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Übersicht 

In dieser Arbeit wird der Einfluss von Wirbelschleppen sehr großer Transportflugzeuge, 
so genannter „Megaliner“, auf einfliegende Flugzeuge analysiert. Die Analyse umfasst 
die am einfliegenden Flugzeug angreifenden Kräfte und Momente und das daraus 
resultierende dynamische Verhalten manuell gesteuerter Flugzeuge in Echtzeit-
Flugsimulationen. 

Ein flugmechanisches Modell wird vorgestellt, das in der Lage ist, den Einfluss von 
kleinräumigen Windgeschwindigkeiten auf die Flugzeugbewegung im Rahmen von 
Echtzeit-Flugsimulationen wiederzugeben. Eine wichtige Rolle kommt dem aero-
dynamischen Modell zu, dem ein Tragflächenverfahren zu Grunde liegt. Dieses 
Tragflächenverfahren wird auf den Tragflügel, das Höhen- und das Seitenleitwerk 
angewendet und berücksichtigt Ruder- und Klappenausschläge. Zusätzlich ist das aero-
dynamische Modell in der Lage die Abwindverteilungen am Höhenleitwerk zu 
berechnen. Weiterhin wird ein Modell zur Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung in 
Wirbelschleppen hinter Megalinern vorgestellt, das den hohen Anforderungen von 
Echtzeit-Flugsimulationen gerecht wird und die Wirbelschleppe als zwei 
entgegengesetzt rotierende Randwirbel darstellt. 

Die Modelle werden zunächst angewendet, um die aus den Wirbelschleppen 
resultierenden stationären Kräfte und Momente an zwei generischen Flugzeugen zu 
bestimmen. Dabei erfolgt sowohl eine Variation der Einflugsituation als auch eine 
Variation der wirbelbeschreibenden Parameter.  

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Analyse des dynamischen Verhaltens 
gesteuerter Flugzeuge beim Wirbelschleppeneinflug. Dazu werden sowohl objektive 
Daten als auch subjektive Pilotenbeurteilungen aus über 700 simulierten Landeanflügen 
verwendet. Die Landeanflüge wurden mit mehreren Airline-Piloten auf einem Flug-
simulator mit Sicht- und Bewegungssystem durchgeführt, der höchsten Anforderungen 
gerecht wird. 

Die aufgezeichneten Daten werden über statistische Kenngrößen einer anschaulichen 
Analyse zugänglich gemacht, um die subjektiven Beurteilungen mehrerer Piloten beim 
Wirbelschleppendurchflug zusammenzufassen und so allgemeine Aussagen über das 
Gefährdungspotential von Wirbelschleppen zu ermöglichen. Basierend auf den 
Ergebnissen der Flugsimulationen wird eine Gleichung entwickelt, die die 
Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers beschreibt. Zur Bestimmung der 
Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers werden sowohl Parameter der 
Wirbelschleppe, als auch Parameter des einfliegenden Flugzeuges berücksichtigt. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden eine Grundlage, um aus dem inhärenten 
Gefährdungspotential der Wirbelschleppen eine mögliche Beeinflussung auf den 
folgenden Flugverkehr zu bestimmen und inakzeptable Beeinflussungen durch Wirbel-
schleppen im Landeanflug zu vermeiden.  
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Abstract  

This thesis analyses the influence of wake vortices resulting from very large transport 
aircraft, so-called “megaliners”, on encountering aircraft. The analysis considers the 
vortex induced forces and moments acting on the encountering aircraft and the resulting 
dynamic behaviour of manually controlled aircraft in real-time flight simulations.  

A flight mechanical model will be presented, which is capable of describing the influence 
of small wind fields on the aircraft behaviour within real-time flight simulation. Here the 
aerodynamic model takes a key role utilizing a lifting surface method. This lifting surface 
method is applied to the wing, the horizontal and the vertical tail plane and takes into 
account control surface deflections as well as flap positions. Furthermore this 
aerodynamic model is suitable to calculate downwash distributions on the horizontal tail 
plane. Beyond that a vortex model is presented, which derives the wind velocities in 
wake vortices behind megaliners. This model meets the high requirements of real-time 
flight simulations and describes the wake vortex as a pair of counter rotating vortices. 

The models are deployed initially to determine stationary forces and moments on two 
generic aircraft. In the analysis process variations of the encountering situation as well 
as variations of the wake vortex parameters are taking place.  

The main focus of this thesis is directed on the analysis of the dynamic behaviour of 
controlled aircraft during wake vortex approach. Therefore measured data as well as 
pilot ratings are considered which are based on more than 700 simulated landing 
approaches. These landing approaches are conducted with several airline pilots on a 
state-of-the-art flight simulator with a visual and a motion system respectively. 

Recorded data is made accessible by statistic parameters of a descriptive analysis, in 
order to summarise the subjective ratings of several pilots during wake vortex encounter 
and to enable generic statements of the wake vortex hazard potential. Based on results 
from the flight simulations an equation is developed which describes the probability of a 
Go-Around manoeuvre. To determine the probability of a Go-Around manoeuvre both 
parameters of the wake vortex and parameters of the encountering aircraft are 
considered.  

The results of this investigation create a basis in order to determine a possible 
interference on aircraft which are following the megaliners in approach and therefore to 
avoid unacceptable interferences by wake vortices during landing approach. 
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Nomenklatur 

Lateinische Symbole 

Symbol Bedeutung Einheit 
a Abstand vom Wirbelfaden zum Aufpunkt [ m ] 

A Auftrieb [ N ] 

b Spannweite [ m ] 

b’ Spannweite der Wirbelschleppe [ m ] 

CA Auftriebs-Beiwert [ - ] 

C Rollmomenten-Beiwert [ - ] 

Cm Nickmomenten-Beiwert [ - ] 

Cn Giermomenten-Beiwert [ - ] 

CQ Querkraft-Beiwert [ - ] 

CW Widerstands-Beiwert [ - ] 

DSG Durchstartgradient  [ %/m ] 

DSM Durchstartmanöver [ % ] 

F Kraft [ N ] 

g Erdbeschleunigung (9,81 m/s²) [ m/s² ] 

G Gewichtskraft [ N ] 

H Einflughöhe [ m ] 

L Rollmoment [ Nm ] 

m Masse [ kg ] 

Q Querkraft [ N ] 

r Radius/Abstand [ m ] 

rC Radius des Wirbelkerns [ m ] 

rN Neutralpunktabstand zwischen Tragflügel und Höhenleitwerk [ m ] 

s Halbspannweite [ m ] 

S Bezugsfläche [ m² ] 

s’ Halbspannweite der Wirbelschleppe [ m ] 

V Geschwindigkeit [ m/s ] 

W Widerstand [ N ] 

Griechische Symbole 

Symbol Bedeutung Einheit 

 Anstellwinkel [ rad ] 

 Schiebewinkel [ rad ] 

 Zirkulation [ m²/s ] 

 Höhenruderausschlag  [ rad ] 

K Ausschlagwinkel der Landeklappen  [ rad ] 

=y/s auf die Halbspannweite (s) bezogene Koordinate y [ - ] 

 Dichte [ g/m³ ] 
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 kinematische Zähigkeit [ m²/s ] 

 Zahl Pi [ - ] 

 Standardabweichung der Atmosphärenturbulenz [ m/s ] 

TW Einstellwinkel des Triebwerks [ rad ] 

 Querruderausschlag [ rad ] 

=x/s auf die Halbspannweite (s) bezogene Koordinate x [ - ] 

 Ausschlagwinkel der Landeklappen [ rad ] 

 mittlerer Abwindwinkel  [ rad ] 

 Zuspitzung [ - ] 

 Streckung [ - ] 

=z/s auf die Halbspannweite (s) bezogene Koordinate z [ - ] 

 Längsneigungswinkel [ rad ] 

 Hängewinkel [ rad ] 

 Azimut [ rad ] 

25 Pfeilung der 25%-Linie des Außenflügels [ rad ] 

Indizes 

Symbol Bedeutung 
25 25%-Linie 

AP Aufpunkt 

FL Tragflügel 

FLZ Flugzeug 

FR Flügel-Rumpf-Kombination 

HK Hinterkante 

HL Höhenleitwerk 

 Links 

max Maximum 

min Minimum 

NP Neutralpunkt 

r Rechts 

Ref Referenz 

SL Seitenleitwerk 

SP Schwerpunkt 

T Tangential- 

W Wind/Abwind 

WE Wirbelerzeuger 

WS Wirbelschleppe 

Abkürzungen 

Symbol Bedeutung 

a-KOS aerodynamisches Koordinatensystem 
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ATC Air Traffic Control 

ATPL Airline Transport Pilot’s License 

AVOSS Aircraft VOrtex Spacing System 

B747EZ Flugzeug mit den Abmessungen einer Boeing 747 und elliptischer 
Zirkulationsverteilung 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DFS Deutsche Flugsicherung 

DGL Differentialgleichung 

DIN Deutsche Industrie Norm 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

EU Europäische Union 

FAA Federal Aviation Administration 

FCU Flight Control Unit 

FFS Full-Flight-Simulator 

f-KOS flugzeugfestes Koordinatensystem 

G/A Durchstartmanöver (Go Around) 

GAH generisches Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ 

GAM generisches Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ 

GPWS Ground Proximity Warning System 

GS Glide Slope 

g-KOS geodätisches Koordinatensystem 

HALS/ 
DTOP 

High Approach Landing System / Dual Threshold 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ILS Instrumenten-Lande-System 

LOC Localiser 

MLW Maximum Landing Weight 

MTOW Maximum Take Off Weight 

ND Navigation Display 

NP Neutralpunkt 

OHR Overall Hazard Rating 

PFD Primary Flight Display 

RCR Roll Control Ratio 

RWM Randwirbelmodell 

SIMex SIMulator EXecutive 

SOIA Simultaneous Offset Instrumented Approach 

SP Schwerpunkt 

SRF Scientific Research Facility 

TU Technische Universität 

ws-KOS wirbelschleppenfestes Koordinatensystem 

WSM Wirbelschleppen-Modell 

ZFB Zentrum für Flugsimulation Berlin GmbH 
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Problemstellung 

Um dem gestiegenen Bedarf der Bevölkerung an Mobilität gerecht zu werden, arbeiten 
die führenden Flugzeughersteller an der Entwicklung von Großraumflugzeugen, die die 
Abmessungen einer Boeing 747-400, des bis 2007 größten zivilen Transportflugzeuges, 
übersteigen. Diese so genannten „Megaliner“, deren maximales Abfluggewicht über 
500 t liegt, werden in den nächsten Jahren einen wesentlichen Anteil am 
Flugverkehrsaufkommen haben.  

Jedes Flugzeug erzeugt in seinem Nachlauf unerwünschte Verwirbelungen, die den 
nachfolgenden Flugverkehr erheblich beeinträchtigen können. Diese Verwirbelungen 
rollen sich kurz nach der Erzeugung hinter dem Flugzeug auf und verschmelzen zu 
zwei entgegengesetzt rotierenden Wirbeln, deren Längsachsen näherungsweise 
parallel zur Flugbahn verlaufen. Der Energiegehalt dieser Wirbel ist bei großen 
Flugzeugen enorm, da er direkt mit der Auftriebserzeugung verbunden ist.  

Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung senken sich die Wirbel im Idealfall ab und 
verlieren an Stärke, sodass der folgende Flugverkehr nicht beeinflusst wird. Es sind 
jedoch mehrere Fälle bekannt, in denen ein Aufsteigen der Wirbelschleppen beobachtet 
werden konnte, siehe Vicroy [1]. Insbesondere atmosphärische Randbedingungen, wie 
Wind oder Schichtungen der Atmosphäre, machen eine genaue Vorhersage über die 
Lage der Wirbelschleppe im Raum extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. 
Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass nachfolgende Flugzeuge 
unbeabsichtigt in diese Luftwirbel einfliegen.  

Die Landung ist im Allgemeinen der kritischste Flugabschnitt, da hier alle Flugzeuge auf 
dem gleichen Flugweg in zeitlich sehr engen Abschnitten fliegen. Darüber hinaus 
können die Wirbelschleppen zu der bereits existierenden Sinkrate einen Auftriebsverlust 
am einfliegenden Flugzeug bewirken, der zu einer inakzeptabel schnellen Annäherung 
an den Erdboden führt. 

Zur Minimierung dieses Risikos wurde eine Wirbelschleppenstaffelung eingeführt, die 
den Mindestabstand zwischen zwei landenden Flugzeugen festschreibt. Damit soll 
erreicht werden, dass die Wirbelschleppen aufgrund ihrer Alterung an Energie verlieren 
und der nachfolgende Flugverkehr nicht nachhaltig beeinflusst wird. 

Anfang der siebziger Jahre wurde eine Abstandsregel definiert, die sich in eine 
langfristige Flugplanung integrieren ließ und die alle beteiligten Flugzeuge in drei 
verschiedene Kategorien einteilt, vergleiche Tabelle 1.1. Allerdings wurde 1996 
aufgrund von mehreren Störungen durch Wirbelschleppen von Flugzeugen des Typs  
Boeing 757 eine zusätzliche Gewichtskategorie eingeführt, die in den USA Anwendung 
findet, vergleiche Tabelle 1.2.  

 nachfolgendes Flugzeug 
wirbelerzeugendes 

Flugzeug 
„heavy“ 

MTOW  136 t 
„medium“ 

7 t < MTOW < 136 t
„light“ 

MTOW  7 t 
„heavy“ 4 5 6 

„medium“ 3 3 5 
„light“ 3 3 3 

 Mindestabstände in NM 

Tabelle 1.1 Vorgeschriebene Mindestabstände zwischen landenden Flugzeugen [ICAO] 
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 nachfolgendes Flugzeug 
wirbelerzeugendes 

Flugzeug 
„heavy“ 

MTOW > 116 t 
„large“ 

19 t  MTOW  116 t
„small“ 

MTOW  19 t 
„heavy“ 4 5 6 

Boeing 757 4 4 5 
„large“ 2,5* 2,5* 4 
„small“ 2,5* 2,5* 2,5* 

 Mindestabstände in NM 
* Für eine Landebahn-Benutzung  50 Sekunden, ansonsten 3 NM 

Tabelle 1.2 Vorgeschriebene Mindestabstände zwischen landenden Flugzeugen [U.S. 
Department of Transportation] 

Die Einführung einer Sonderkategorie für die Boeing 757 zeigt, dass nicht allein die 
Flugzeugmasse für die potentielle Gefährlichkeit der entstehenden Wirbelschleppen 
verantwortlich ist, sondern auch die Wirbelstruktur und insbesondere die 
Abschwächung der Wirbel bei Interaktion mit der Atmosphäre. Weiterhin sei darauf 
verwiesen, dass in England eine Sonderregelung gültig ist, die von vier 
Gewichtskategorien ausgeht und eine Separation bis zu 8 NM vorsieht [2]. 

Jeder Berufspilot kennt die Gefahren, die von Wirbelschleppen ausgehen können. Viele 
haben bereits Erfahrungen mit derartigen Phänomenen gemacht. Dabei wird ein 
plötzlich und unbeabsichtigt auftretender Hängewinkel im Landeanflug als eindeutiges 
Anzeichen gesehen, dass Wirbelschleppen den Flug gestört haben. Das Auftreten von 
Wirbeleinflügen wird zudem durch umfangreiche Untersuchungen bestätigt, die neben 
Pilotenbefragungen auch Informationen von Flugdatenrekordern auswerten, vergleiche 
Kershaw [3] und Haverdings [4]. 

Der Flugunfall eines Airbus A300 am 12. 11. 2001 in New York, bei dem alle Insassen 
ums Leben kamen, wurde auf das Fehlverhalten des Piloten nach einem Einflug in eine 
Wirbelschleppe zurückgeführt [5]. Dieser Unfall hat gezeigt, dass es bisher nicht 
ausreichend gelungen ist, die von Wirbelschleppen ausgehenden Gefahren zu 
verstehen und umfassende Regelungen für den nachfolgenden Flugverkehr zu 
entwickeln. 
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1.2 Stand der Forschung 

Mit Zunahme des Luftverkehrs stellen Wirbelschleppen einen der Hauptgründe für 
Kapazitätsbeschränkungen an Flughäfen und damit im gesamten Luftverkehr dar. 
Obwohl das Phänomen seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bekannt ist, wurden 
erst auf Grund des entstandenen wirtschaftlichen Drucks umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt, um die Struktur der Wirbelschleppen und deren Wirkung 
auf einfliegende Flugzeuge beschreiben zu können. Es entstand eine Vielzahl von 
Modellen und Varianten zur Berechnung der Strömungsverhältnisse in Wirbeln, die bis 
heute weiterentwickelt werden. 

1.2.1 Modellierung von Wirbelschleppen 

Einfachste Modelle zur Beschreibung der Wirbelströmung gehen auf den Potentialwirbel 
in der reibungslosen Strömung zurück, der einen hyperbolischen Zusammenhang 
zwischen der vom Wirbel induzierten Tangentialgeschwindigkeit und dem Abstand zum 
Wirbelzentrum formuliert. Zur Modellierung des Aufrollvorganges von Wirbelschleppen 
wird die Zirkulation des Tragflügels mit Potentialwirbeln beschrieben. Die gegenseitige 
Beeinflussung der Potentialwirbel führt hinter dem Tragflügel zu einem als 
„Aufrollvorgang“ bezeichnetem Verhalten der einzelnen Wirbel. Diese Einzelwirbel-
methode führt jedoch nach kurzer Zeit zu einem „chaotischen“ Verhalten der 
Wirbelfäden. Stabilisierende Maßnahmen, die das Modell der reibungsfreien Strömung 
erweitern und einen Einzelwirbel mit einem zähen Kern beschreiben, bewirken nur für 
geringe Wirbelalter eine Stabilisierung. Die bei einer numerischen Berechnung 
notwendige Diskretisierung führt immer zu Instabilitäten, die mit zunehmendem 
numerischem Aufwand verringert werden können, vergleiche Fell [6]. 

Um die Wirkung von Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge zu untersuchen, ist 
keine Berechnung des gesamten Aufrollprozesses der Wirbelschleppe von der 
Entstehung bis zum Zerfall notwendig. Es reicht aus, die Wirbelströmung zum Zeitpunkt 
des Einfluges zu berechnen. Einfache Modelle beschränken sich deshalb auf die 
Beschreibung der zweidimensionalen Wirbelstruktur. Neben einer einfachen 
mathematischen Formulierung besitzen diese Modelle den Vorteil des geringen 
numerischen Aufwandes. Damit sind sie ideal für den Einsatz in Echtzeit-Flug-
simulationen geeignet. Bekannt sind hier aus den Anfängen der Potentialtheorie die 
Modelle von Rankine [7] und Lamb/Oseen [8], [9]. Später kamen die Modelle von 
Hallock-Burnham [10], Hoffman-Joubert [11], Proctor [12], Winkelmans et al. [13] und 
Jacquin et al. [14] hinzu. Diese Modelle beschreiben jedoch nur die generelle Struktur 
eines Wirbels. Zur Berechnung von Wirbelschleppen müssen zusätzlich die Zirkulation, 
der Kernradius und die gegenseitige Interaktion von zwei Randwirbeln bestimmt 
werden. 
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1.2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Wirbelschleppenstaffelungen 

Mit dem Ziel die Einflüge in Wirbelschleppen zu minimieren und der Forderung nach 
immer mehr Flugbewegungen nachzukommen, richtet sich die gegenwärtige Forschung 
auf folgende Hauptthemen: 

 Verringerung der Wirbelstärke, 

 Vermeidung des Einfluges in Wirbelschleppen, 

 Unterteilung der Gewichtskategorien in Wetterklassen. 

Zur Verringerung der Wirbelstärke werden von Flugzeugherstellern und Forschungs-
einrichtungen Maßnahmen untersucht, die durch Änderungen am Tragflügel schwä-
chere Wirbelschleppen geringer Lebensdauer erzeugen. Untersucht wurden diese in 
von der Kommission der Europäischen Union geförderten Projekten WAVENC [15] und 
C-WAKE [16]. In dem ebenfalls von der Kommission der Europäischen Union geför-
derten Projekt AWIATOR [17] wurden theoretische Überlegungen und Messungen aus 
Wind- und Wasserkanälen im Flugversuch mit einem umgebauten Airbus A340 
überprüft. Auch nationale Projekte widmen sich der Aufgabe, Möglichkeiten zu 
entwickeln, die Wirbelstärke und die Wirbelstruktur am erzeugenden Flugzeug zu 
beeinflussen. Insbesondere das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist 
mit den Projekten Wirbelschleppe I und II auf diesem Gebiet tätig. Im Rahmen dieser 
Projekte definierten Schwarz und Hahn [18] Gefährdungsräume um Wirbelschleppen, in 
die ein Einflug vermieden werden soll. 

Boeing veröffentlichte ein System, das unter dynamischer Variation des Querruder-
ausschlages zu verringerten Wirbelschleppen führen soll. Bis auf wenige Veröffentli-
chungen in Zeitschriften [19], ist über die genaue Funktionsweise des Boeing Patentes 
und vor allem über die Wirkung auf die Wirbelschleppe sowie über die geänderten 
Flugeigenschaften solcher Flugzeuge wenig bekannt. Bis heute wird dieses System 
nicht im Linienbetrieb eingesetzt. 

Zur Vermeidung des Wirbeleinfluges wurde am Flughafen Frankfurt/Main ein spezielles 
Verfahren in Zusammenarbeit mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der 
Lufthansa entwickelt [20]. Durch eine versetzte Landeschwelle befindet sich der 
Flugpfad bei dem HALS/DTOP-Verfahren oberhalb des normalen Flugpfades. Damit 
soll verhindert werden, dass Wirbelschleppen, die beim Anflug auf die rechte 
Landebahn (25R) entstehen, den Flugweg landender Flugzeuge auf der linken 
Landebahn (25L) behindern. Dieses Landeverfahren geht davon aus, dass sich 
Wirbelschleppen nach der Erzeugung hinter dem Flugzeug absenken und bei einem 
Transport auf die parallele Landebahn nicht den verschobenen Landepfad erreichen 
können. Ein ähnliches Verfahren wurde von der FAA („Federal Aviation Administration“) 
für den Flughafen San Francisco entwickelt [21] und soll unter bestimmten 
Bedingungen einen unabhängigen Betrieb von zwei Landebahnen ermöglichen. Bei 
dem SOIA („Simultaneous Offset Instrumented Approach“) Verfahren fliegen landende 
Flugzeuge mit einem lateralen Mindenstabstand von 3000 ft bis zum „missed approach“ 
Punkt bei 1000 ft Höhe, von wo sie 3,3 NM vor der Landeschwelle unter Sichtflug-
bedingungen weiterfliegen. 

Die heutige Messtechnik gestattet eine Detektion von Turbulenzen, die auf dem 
Flugweg landender Flugzeuge auftreten. Dazu werden sowohl boden- als auch 
bordgestützte Systeme entwickelt, die den Piloten vor auftretenden Wirbelschleppen 
warnen. Diese Systeme müssen allerdings kritische Wirbelschleppen von unkritischen 
unterscheiden und die Bewegung der Wirbelschleppen in einem engen Zeitbereich 
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vorhersagen, um dem Piloten Empfehlungen für den weiteren Flugverlauf geben zu 
können. Untersuchungen zur messtechnischen Erfassung von Wirbelschleppen und 
gleichzeitiger Integration in ein Flugführungssystem wurden unter anderem im 
europäischen Projekt ATC-WAKE [22] durchgeführt. 

Wetterklassen 

Der bekannte Zusammenhang zwischen der Abnahme der Wirbelintensität bei 
steigender Turbulenz der Atmosphäre hat zu Überlegungen geführt, die Abstände 
zwischen landenden Flugzeugen unter bestimmten Wetterbedingungen zu ändern. 

Seit 1995 wird von der NASA an einem System gearbeitet, das in Abhängigkeit von 
vorhergesagten Wetterbedingungen einen minimalen Staffelungsabstand berechnet 
und damit unter Einhaltung der Sicherheit die Flughafenkapazität erhöht [23]. Dieses 
System, das unter dem Namen AVOSS bekannt ist, verbindet eine Wettervorhersage 
für etwa eine Stunde mit Vorhersagen der Wirbelalterung und der Wirbelbewegung. Ziel 
ist es, einen sicheren Anflugkorridor zu gewährleisten, in dem keine Wirbelschleppen 
den Flugweg landender Flugzeuge kreuzen [24]. Ein Prototyp wurde im Juli 2000 auf 
dem Flughafen Dallas Forth-Worth eingesetzt und ermöglichte eine Kapazitätserhöhung 
von durchschnittlich 6% [25].  

Im Jahr 2000 wurde das EU-Projekt S-WAKE [26] mit dem Ziel initiiert, neue Konzepte 
zu definieren, die eine Verminderung der gegenwärtigen Staffelungsabstände unter 
verschiedenen Wetterbedingungen gestatten. Die Ergebnisse sind im abschließenden 
Report [27] zusammengefasst und geben eine Empfehlung für wetterklassenabhängige 
Staffelungsabstände auf Grundlage der gegenwärtigen Gewichtskategorien. 

1.2.3 Einfluss von Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge 

Die Untersuchungen zum Einfluss der Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge 
beschränken sich weitestgehend auf Analysen des induzierten Rollmomentes und der 
daraus resultierenden Rollbeschleunigungen bzw. Hängewinkel. Bereits in den 
sechziger Jahren wurden in Amerika Flugversuche durchgeführt, um Empfehlungen für 
sichere Staffelungsabstände geben zu können [28]. Dazu wurden die Randwirbel 
verschiedener Wirbelerzeuger (unter anderem B-52 und DC-9) sichtbar gemacht. Die 
Aufgabe der Piloten der folgenden Flugzeuge (z. B. Cessna 210, Learjet-23 und F104) 
bestand darin, in die Wirbelschleppe einzufliegen und die Position im Randwirbel zu 
halten. Hauptziel war es, eine Funktion zwischen dem induzierten Rollmoment und der 
verfügbaren Rollsteuerung in Abhängigkeit des Wirbelalters zu bestimmen. Der 
minimale Abstand wurde so definiert, dass die am einfliegenden Flugzeug induzierten 
Rollbeschleunigungen ausgeglichen werden können, Abbildung 1.1.  
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Abbildung 1.1 “Summary of separation criteria”; Andrews et al. [28]  

Rossow [29] verweist darauf, dass nach Burnham und Hallock eine verfügbare Roll-
steuerung mindestens doppelt so groß sein sollte wie das maximal durch die Wirbel-
schleppe induzierte Rollmoment. Dies sei notwendig, um auch in der Wirbelschleppe in 
eine normale Fluglage zurückkehren zu können. 

Zur Verbesserung der Sicherheitsgrenzen wurden mit zunehmender Computerisierung 
in den 70-er und 80-er Jahren numerische Untersuchungen durchgeführt. Diese 
numerischen Rechnungen erlauben einerseits Kosten zu sparen und das Risiko zu 
minimieren und andererseits reproduzierbare Daten zu erhalten [30]31323334]- [35]. Sie waren 
jedoch nicht geeignet die komplexe Interaktion zwischen Flugzeugbewegung und 
menschlicher Reaktion beim Wirbelschleppendurchflug wiederzugeben.  

Stewart [36], [37] veröffentlichte dazu nicht nur Studien der stationären Beschleu-
nigungen von Flugzeugen in Wirbelschleppen, sondern führte auch Untersuchungen auf 
einem Flugsimulator mit Sicht- und Bewegungssystem durch. Er simulierte Einflüge mit 
einer Boeing 737-100 unter Variation des maximalen Rollsteuervermögens und der 
Wirbelstärke. Für eine um die Flugbahn bewegte Wirbelschleppe bestimmte er eine 
kritische Wirbelstärke, die am einfliegenden Flugzeug eine Rollbeschleunigung 
verursacht, welche bei 20% der durch laterale Steuerflächen aufzubringenden 
Rollbeschleunigung liegt. Dieser konservative Ansatz geht davon aus, dass ein 
landendes Flugzeug im gesamten Endanflug (von einer Anfangshöhe von 700 ft bis 
zum Aufsetzen) von einer Wirbelschleppe beeinflusst wird. Basierend auf der Annahme, 
dass die kritische Rollbeschleunigung für alle Flugzeuge gleich ist, überträgt Stewart die 
Ergebnisse auch auf andere Flugzeuge. 

In der Vergangenheit wurden kritische Hängewinkel oder Rollbeschleunigungen 
definiert, die bei einem Einflug in die Wirbelschleppe nicht überschritten werden dürfen. 
So spricht unter anderem Heintsch [38] von einer „absoluten Gefährdungsgrenze“, die 
durch die Grenze der Steuerbarkeit des einfliegenden Flugzeuges definiert ist. Diese 
lässt jedoch keine direkten Aussagen über die „tatsächliche Gefährdungsgrenze“ zu. In 
diesem Zusammenhang verweist Heintsch darauf, dass ein Wirbelschleppeneinflug vor 
allem ein Mensch/Maschine-Problem darstellt, bei dem das Verhalten des Piloten von 
entscheidender Bedeutung bei der Bestimmung der „tatsächliche Gefährdungsgrenze“ 
ist. 
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Reimer und Vicroy [39] veröffentlichten 1996 eine Untersuchung, in der für eine Boeing 
737-100 inakzeptable Wirbelstärken bei einem automatischen Einflug in einen 
Randwirbel bestimmt wurden. Als Grenze zwischen akzeptabel und inakzeptabel wurde 
nicht nur ein maximaler Hängewinkel von 10° definiert, sondern auch eine maximale 
laterale Ablage von der Sollposition. Diese Ablage basiert auf den Anforderungen eines 
satellitengestützten Navigationssystems [40]. Beide Regionen sind in Abbildung 1.2 in 
Abhängigkeit von der Einflughöhe über Grund (hv) und der Zirkulation der Wirbel-
schleppe () dargestellt. 

 

Abbildung 1.2  “Bank angle and lateral displacement boundary”; Reimer und Vicroy [39] 

Im Flugalltag entscheiden jedoch Piloten mit ihrer subjektiven Einschätzung der 
Situation über den weiteren Flugverlauf. Untersuchungen, die bei Wirbeleinflügen 
neben den objektiven Parametern auch die Pilotenmeinung in den Mittelpunkt der 
Analysen stellen wurden von Reinke et al. [41] im Jahre 2003 veröffentlicht. Luckner et 
al. [42] beschrieb im Jahr 2003 die Vorbereitung von Flugsimulationen und die 
Bestimmung von Gefährdungskriterien, die speziell auf den Einflug in Wirbelschleppen 
abgestimmt sind und die Heftigkeit des Fluges durch eine Wirbelschleppe bewerten.  

Zwischen 1999 und 2002 wurden von Wilhelm und Kulwatz im Rahmen eines DFG-
Projektes [43] die Auswirkungen von Wirbelschleppen sehr großer Transportflugzeuge 
auf nachfolgende Flugzeuge untersucht. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes 
bilden die Grundlage dieser Arbeit.  

Systematische Analysen, die sich mit speziellen Konsequenzen bei Einflug in 
Wirbelschleppen von Megalinern auseinandersetzen, sind neben den erwähnten 
Untersuchungen nicht bekannt. So ist ungeklärt, in wie weit einzelne Parameter einer 
Wirbelschleppe die Entscheidung des Piloten beeinflussen, ein Durchstartmanöver 
einzuleiten. Die Kenntnis über Zusammenhänge, die bei Einflug in die Wirbelschleppe 
eines sehr großen Transportflugzeuges zu einem Durchstartmanöver führen, ist 
insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit 
im Flugverkehr von Bedeutung, da Durchstartmanöver als Folge von Wirbelschleppen 
vermieden werden könnten. Damit existiert ein besonderer Forschungsbedarf, der von 
wissenschaftlichen, aber auch von wirtschaftlichem Interesse ist. 
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1.3 Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit soll der Einfluss von Wirbelschleppen sehr großer 
Transportflugzeuge auf nachfolgende Flugzeuge analysiert werden, wobei die vom 
Piloten empfundene Störung und insbesondere die daraus resultierenden Reaktionen 
im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen. 

Hauptziel ist die Analyse der Flugzeugreaktion beim Einflug in die Wirbelschleppe eines 
sehr großen Transportflugzeuges. Dabei soll geklärt werden, welche Flugzeug-
reaktionen die Piloten als inakzeptabel bewerten. Von besonderem Interesse ist die 
Identifizierung einzelner charakteristischer Kenngrößen einer Wirbelschleppe, die den 
Piloten zur Initiierung eines Durchstartmanövers veranlassen. Auf Grundlage dieser 
Kenngrößen soll ein Modell entwickelt werden, das Durchstartmanöver vorhersagt. 

Um oben genanntes Hauptziel zu erreichen, ist in einem ersten Schritt ein Modell einer 
Wirbelschleppe hinter einem sehr großen Transportflugzeug zu entwickeln, das sich in 
eine Echtzeit-Flugsimulation integrieren lässt und die wesentlichen Eigenschaften einer 
Wirbelschleppe in staffelungsrelevanten Abständen wiedergibt. 

Außerdem ist es erforderlich ein Modell zu erstellen, das den Einfluss einer Wirbel-
schleppe auf ein einfliegendes Flugzeug beschreibt. Dazu soll ein Verfahren verwendet 
werden, das ausgehend von dem Tragflächenverfahren von Truckenbrodt [44] in der 
echtzeitfähigen Form von Kindel [45, 46] das aerodynamische Modell um Einflüsse von 
ausfahrenden Landeklappen und eine Berechnung der Abwindverteilung am 
Höhenleitwerk erweitert. Das komplettierte aerodynamische Modell muss dabei in der 
Lage sein, die von der Wirbelschleppe geänderte lokale Anströmung am Tragflügel, wie 
auch am Höhen- und am Seitenleitwerk zu erfassen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollen zu einer weiteren Verbesserung von 
Echtzeit-Flugsimulationen führen, die sowohl in der Entwicklung von Flugzeugen, als 
auch in der Forschung eine immer größere Rolle spielen. Vor allem soll eine Möglichkeit 
dargestellt werden, mit der Staffelungsabstände im Landeanflug hinter sehr großen 
Transportflugzeugen bestimmt werden können, die sowohl sicheres als auch 
wirtschaftliches Fliegen ermöglichen. 
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2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Modellentwicklung 

Um den Einfluss von Wirbelschleppen sehr großer Transportflugzeuge auf nachfol-
gende Flugzeuge im Flugsimulator mit Piloten untersuchen zu können, sind eine  

 mathematische Modellierung der Wirbelschleppe und eine 

 mathematische Beschreibung der Aerodynamik des einfliegenden Flug-
zeuges  

notwendig, die den Anforderungen einer Echtzeit-Flugsimulation gerecht werden. Die 
mathematische Modellierung der Wirbelschleppe eines Megaliners beginnt mit einer 
Analyse der bekannten Wirbelmodelle, die speziell auf ihre Anwendbarkeit in Echtzeit-
Flugsimulationen und auf ihre Qualität geprüft sind. Echtzeitfähige Modelle zur 
Berechnung der Wirbelströmung berücksichtigen nicht alle atmosphärischen Einflüsse. 
Deshalb sind in dieser Arbeit Erweiterungen der theoretischen Modelle angegeben, die 
auf Messergebnissen der maximalen Tangentialgeschwindigkeit in der Wirbelschleppe 
einer Boeing 747 beruhen und eine Annäherung zwischen den theoretischen Modellen 
und den Messungen ermöglichen. Nach der Erstellung eines echtzeitfähigen Wirbel-
modells wird ein Vergleich mit einem Modell zur Berechnung der Strömungs-
geschwindigkeit im Wirbelfeld einer Boeing 747 mit elliptischer Zirkulationsverteilung 
( folgend B747EZ genannt) durchgeführt, um auch die Geschwindigkeitsverteilung in 
der Wirbelschleppe zu verifizieren und die Eignung für den Einsatz in Echtzeit-Flug-
simulationen aufzuzeigen. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Entwicklung der Modellierung der Aerodynamik 
des einfliegenden Flugzeuges zu, das in seinem Flug von einer Wirbelschleppe gestört 
wird. Dieses aerodynamische Modell ist Teil einer nichtlinearen Echtzeit-Flugsimulation, 
in die jeweils ein generisches Flugzeug der Gewichtskategorien „heavy“ und „medium“ 
integriert sind. Flugzeuge der Gewichtskategorie „light“ sind in diesem Zusammenhang 
nicht von Bedeutung, da Flugzeuge mit einem maximalen Startgewicht unterhalb von 7 t 
aus wirtschaftlichen Gründen selten auf hoch frequentierten Flughäfen hinter 
Megalinern separiert werden.  

Das am Fachgebiet für Flugmechanik und Flugregelung der Technischen Universität 
Berlin entwickelte flugmechanische Modell und die darin enthaltene mathematische 
Beschreibung der Aerodynamik von Tragflächen ist im Rahmen dieser Arbeit den 
speziellen Anforderungen von Wirbeleinflügen angepasst. Das in die nichtlineare 
Echtzeit-Flugsimulation integrierte Tragflächenverfahren von Truckenbrodt [44], das von 
Kindel [45, 46] an die speziellen Anforderungen einer Echtzeit-Flugsimulation ange-
passt wurde, bildet die Grundlage der Berechnungen. Dieses aerodynamische Modell 
wird sowohl auf den Tragflügel als auch auf das Höhen- und das Seitenleitwerk ange-
wendet.  

Eine spezielle Matrix-Interpolation ermöglicht die Berechnung der aerodynamischen 
Effekte einer Flächenänderung im Tragflächenverfahren. Zusammen mit dem bereits 
implementierten Verfahren zur Berücksichtigung der Wölbung ist es möglich, die 
aerodynamischen Effekte von Landeklappen in Echtzeit-Flugsimulationen zu bestim-
men. 

Die echtzeitfähige Berechnung der Abwindverteilung am Höhenleitwerk basiert wie die 
Berechnung der Auftriebsverteilung auf einem Tragflächenverfahren. Gersten [47] hat 
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eine Möglichkeit angegeben, den Abwind um eine auftriebserzeugende Fläche über die 
Zirkulations- und Nickmomentenverteilung zu berechnen. Um eine Echtzeit-Fähigkeit 
dieses Verfahrens zu gewährleisten, mussten Vereinfachungen bei der Bestimmung der 
Lage der Wirbelschicht gemacht werden. 

Zur Bestätigung der Anwendbarkeit des gesamten aerodynamischen Modells für 
Echtzeit-Flugsimulationen ist die aerodynamische Modellierung mit Windkanaldaten 
eines großen vierstrahligen Verkehrsflugzeuges validiert worden. 

2.2 Versuchsaufbau 

Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei unterschiedliche Teilversuche durchgeführt. In einer 
numerischen Analyse der stationären Kräfte und Momente sind am einfliegenden 
Flugzeug erste Indikatoren untersucht, die den Flug durch Wirbelschleppen 
beeinflussen. Dazu sind sowohl Parameter der Wirbelschleppe als auch die 
Einflugsituation in die Wirbelschleppe variiert worden.  

Als Hauptversuch sind Echtzeit-Flugsimulationen durchgeführt, in denen Airline-Piloten 
die Störung durch eine Wirbelschleppe bewerten. In diesen Flugsimulationen sind 
Einflugsituationen und Parameter der Wirbelschleppe variiert, die sich bereits in der 
vorhergehenden stationären Analyse als Einflüsse mit erhöhtem Gefährdungspotential 
herausgestellt haben. 

Da die Einbindung des Menschen in die Experimente unabdingbar ist, sind hohe 
Anforderungen an die subjektiv empfundene Realitätsnähe der Flugsimulation gestellt. 
Dies betrifft insbesondere die Arbeitsbedingungen des Piloten und somit die 
Bereitstellung eines möglichst realitätsnahen Cockpits, aber auch die realistische 
Wiedergabe der Flugzeugbewegung. Für die Flugsimulationen ist ein Flugsimulator 
verwendet worden, der den hohen Anforderungen gerecht wird. Der A330/A340 „Full-
Flight-Simulator“ (FFS) des Zentrums für Flugsimulation Berlin GmbH (ZFB), der auch 
als Trainingssimulator für Piloten eingesetzt wird, verfügt über die in Europa einzigartige 
Möglichkeit, einer so genanten „Scientific Research Facility“ (SRF). Die SRF gestattet 
es, die originalgetreue Hardware eines A330/A340-Cockpits für Untersuchungen zu 
benutzen, ohne auf das flugmechanische Modell der Trainingssimulation zurückgreifen 
zu müssen. Speziell angepasste Datenaufzeichnungen sorgen dafür, dass alle 
wichtigen Informationen numerisch gespeichert sind und einer Datenauswertung zur 
Verfügung stehen. 

2.3 Analyse der Auswirkungen von Wirbelschleppen 

In allen Teilversuchen wird von Referenz-Wirbelschleppen ausgegangen. Als Referenz-
Wirbelschleppen sind Wirbelschleppen des Megaliners  

 mit paralleler Ausrichtung zur Landebahn, für 

 geringe Atmosphären-Turbulenz und für  

 Wirbelalter definiert, die dem Staffelungsabstand von Flugzeugen der 
Gewichtskategorie „heavy“ und „medium“ hinter einer Boeing 747 
entsprechen.  

Der Einfluss der Referenz-Wirbelschleppen ist auf beide generischen Flugzeuge 
untersucht. Abweichungen von den Referenz-Wirbelschleppen sind analysiert, indem 
einzelne Parameter der Referenz-Wirbelschleppen variiert und die Auswirkungen auf 
die generischen Flugzeuge quantifiziert sind. 
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Flughäfen, auf denen Megalinern landen, werden hauptsächlich von Passagier-
flugzeugen frequentiert, die in die Gewichtskategorie „heavy“ oder „medium“ 
einzuordnen sind. Um die Auswirkungen von Wirbelschleppen auf diese Flugzeuge 
analysieren zu können, sind je ein Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ und 
„medium“ in die Flugsimulation implementiert. Diese Flugzeuge sind als generische 
Flugzeuge in ihrer äußeren Form bestehenden Flugzeugen angepasst. Zur Steuerung 
ist ein so genanntes „direct law“ implementiert, das die Piloteneingaben in 
Ruderausschläge umsetzt. Damit ist gewährleistet, dass der Pilot einen direkten 
Einfluss auf die Flugzeugbewegung hat und nicht die Qualität eines Regelungssystems 
über die resultierende Flugzeugbewegung entscheidet. 

Zur Schaffung einer qualitativ hochwertigen statistischen Basis sind von mehreren 
erfahrenen Airline-Piloten Anflüge im Flugsimulator durchgeführt und die Auswirkungen 
der Wirbelschleppen bewertet worden. Neben den Airline-Piloten haben auch zwei 
ausgebildete Testpiloten des DLR an den Versuchen teilgenommen, vergleiche Kapitel 
6.1.2. Alle Piloten haben im Rahmen der Versuche bestätigt, dass das Flugverhalten 
der generischen Flugzeuge den Erwartungen an Flugzeuge dieser Größenordnung 
entspricht. 

Jeder Pilot bewertete dabei die Wirbelschleppen auf Basis seiner Erfahrungen und 
seiner eigenen fliegerischen Fähigkeiten, ohne dass die Bewertungen an konkrete 
Flugzustandsgrößen geknüpft waren. Die Ergebnisse sind mit Methoden der robusten 
Statistik zusammengefasst, um in den Pilotenaussagen bestimmte Trends in der 
Beurteilung zu quantifizieren und der entsprechenden Wirbelschleppenkonfiguration 
zuzuordnen. 

Zur Vorhersage von Durchstartmanövern sind die in den Flugsimulationen eingeleiteten 
Durchstartmanöver über lineare Zusammenhänge mit der Wirbelschleppe verknüpft. Mit 
dieser Vorgehensweise ist es gelungen, die auf einer Pilotenentscheidung basierenden 
Durchstartmanöver mathematisch in Abhängigkeit von der Wirbelschleppe und dem 
einfliegenden Flugzeug zu beschreiben. 

Im Hinblick auf eine Definition von Staffelungsabständen hinter sehr großen 
Transportflugzeugen sind Möglichkeiten dargestellt, wie anhand der entwickelten 
Vorhersage von Durchstartmanövern die Staffelungsabstände im Landeanflug definiert 
werden können. 
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3 Berechnung von Wirbelschleppen 

3.1 Induzierte Geschwindigkeiten im Umfeld von Wirbeln 

3.1.1 Tragflächenverfahren 

An einem Tragflügel endlicher Spannweite bewirkt der Druckunterschied zwischen 
Ober- und Unterseite eine Umströmung der seitlichen Flügelenden. Dies führt zu einer 
Überlagerung mit der Hauptströmung und im weiteren Verlauf zu einem Aufrollprozess, 
der zu einer Bildung von zwei entgegengesetzt rotierenden Randwirbeln führt. 

Prandtl begründete 1918 die Tragflügeltheorie. Er ersetzte den Tragflügel durch ein 
Wirbelsystem, um entweder bei vorgegebener Geometrie und Flugzustand die 
Wirbelintensität zu bestimmen, oder um die induzierten Geschwindigkeiten zu erhalten. 
Als einfachstes Modell gilt der Hufeisenwirbel, der aus zwei freien, einseitig unendlich 
langen Wirbeln und zwei endlichen gebundenen Wirbeln besteht, siehe Abbildung 3.1.  

 

 

Abbildung 3.1 Wirbelsystem eines Tragflügels mit einem Hufeisenwirbel 

Der Anfahrwirbel befindet sich dabei im stationären Fall unendlich weit vom Tragflügel 
entfernt und kann in dessen Umgebung vernachlässigt werden. Dies entspricht der 
Vorstellung, dass der Tragflügel schon sehr lange die gleiche Anströmung erfahren hat 
und sich dementsprechend die Zirkulation aufgrund des Anfahrwirbels nicht ändert. 
Damit besteht das Wirbelsystem aus dem gebundenen Wirbel im Flügel und zwei 
unendlich langen, freien Wirbeln, die im einfachsten Fall die Wirbelschleppe 
repräsentieren. In Erweiterung zum Traglinienverfahren werden beim Tragflächen-
verfahren die Wirbel sowohl in Längs- als auch in Tiefenrichtung über den Tragflügel 
verteilt. Als  Integralgleichung für die induzierten Geschwindigkeitskomponenten gilt für 
die tragende Fläche: 
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Dabei sind x, y und z die Raumkoordinaten des Bezugspunktes, für den die induzierte 
Geschwindigkeit bestimmt werden soll. Die Punkte x’, y’ und z’ stellen die Koordinaten 
des induzierenden Wirbels dar. Für den Radius r gilt: 

   2 2 2r x x ' y y ' z     . (3.3) 

 

Die Integration über die Flügeltiefe im lokalen Schnitt y’ erfolgt von der Vorderkante des 
Flügels xV(y’) bis zur Hinterkante xH(y’). k(x’, y’) wird als Wirbeldichte bezeichnet, für die 
gilt: 

 
H

V

x

x

k(x ', y ') dx ' y ' .   (3.4) 

 

Truckenbrodt [48] hat erstmalig eine einfache asymptotische Formel für große Abstände 
hinter der auftriebserzeugenden Fläche als Vereinfachung der Integralgleichungen der 
Tragflächentheorie angegeben, in der die dimensionslosen Koordinaten , ,  die 
jeweils auf die Halbspannweite bezogen Koordinaten x, y, z repräsentieren. 

 
m
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V 4

  
                

  (3.5) 

   
m
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W n n L A5

n 1

V 3
1, , 1 b c c

V 8

   
                 

  (3.6) 

 

Eine Berechnungsmöglichkeit der Summenkoeffizienten an und bn wurde von Gersten 
[47] angegeben, vergleiche dazu Kapitel 4.2.3. 

 

Mit den Gleichungen (3.5) und (3.6) können die induzierten Geschwindigkeiten weit 
hinter der auftriebserzeugenden Fläche berechnet werden. Ein Beispiel der 
Geschwindigkeitsverteilung ist in Abbildung 3.2 hinter einem Flügel mit elliptischer 
Zirkulationsverteilung veranschaulicht. 
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Abbildung 3.2 Geschwindigkeitsverteilung im Wirbelfeld für  = 100 bei elliptischer 
Zirkulationsverteilung1 [max = 0,67 (cA = 1,05)] 

Die Vor- und Nachteile des Verfahrens zur Berechnung von Strömungs-
geschwindigkeiten im Umfeld einer Tragfläche sind im Folgenden zusammengefasst: 

Vorteile 

 Echtzeitfähigkeit der asymptotischen Näherung 

 Berücksichtigung der Zirkulationsverteilung am Tragflügel 

Nachteile 

 fehlende Echtzeitfähigkeit der Integralgleichung  

 keine Berücksichtigung des Aufrollvorganges 

 im Extremfall unendlich hohe Geschwindigkeitsinduktionen 

 

Aufgrund der Abbildung der Geschwindigkeitsverteilung im Zentrum der Randwirbel, die 
im Punkt  = 0 bei  = 1 zu einer unendlich hohen Geschwindigkeitsinduktion führt, 
erfüllt dieses Verfahren nicht die notwendigen Anforderungen zur Berechnung von 
Geschwindigkeitsverteilungen in Randwirbeln, die für die Flugsimulationen notwendig 
sind. Dazu ist neben der Abbildung der Strömungsgeschwindigkeit im Zentrum des 
Randwirbels auch eine Berücksichtigung des Randwirbelabstandes unerlässlich, der 
durch das Aufrollen der Wirbelschicht abnimmt, vergleiche Kapitel 3.1.2. 

Zur Abwindberechnung am Höhenleitwerk sind beide Effekte von untergeordneter Be-
deutung. Dies ist einerseits darin begründet, dass die Spannweite des Höhenleitwerkes 

                                            
1  Nur aufgrund der numerischen Stützstellen (  0 in den Punkten  = 1) ergibt sich 

eine maximale Tangentialgeschwindigkeit VT max. 
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deutlich geringer ist, als die Spannweite des Tragflügels. Andererseits liegt das 
Höhenleitwerk sehr dicht hinter dem Tragflügel in einem Bereich, in dem der 
Aufrollvorgang der Wirbelschicht beginnt und eine Berücksichtigung des Aufrollens der 
Wirbelschicht nicht erforderlich ist. Deshalb eignet sich das Tragflächenverfahren zur 
Berechnung der Abwindverteilung am Höhenleitwerk und wird in dieser Arbeit zur 
Abwindberechnung eingesetzt, siehe Kapitel 4.2.3. 

3.1.2 Einzelwirbelsimulation 

Bisher wurde der so genannte Aufrollvorgang der Wirbelschicht2 vernachlässigt. Dies 
bedeutet, dass die Wirkung der Wirbel aufeinander nicht beschrieben wurde. Mit dem 
Tragflächenverfahren wird zwar eine Absenkung der Wirbelschicht berücksichtigt, da 
diese über die Integration des Abwindes in der Wirbelschicht bestimmt wird. Dennoch 
wurde eine Verformung nicht berücksichtigt. 

Beschränkt man sich auf die Betrachtung der freien Wirbel und geht davon aus, dass 
diese Wirbel zum Zeitpunkt t = 0 parallel sind, in einer Ebene liegen und auch im 
weiteren Verlauf gerade und beidseitig unendlich lang sind, vergleiche Abbildung 3.3, 
so kann der Aufrollvorgang mathematisch einfach beschrieben werden.  

 

 

Abbildung 3.3 Wirbelschicht mit in einer Ebene liegenden beidseitig unendlich langen 
Wirbelfäden 

Anschaulich führt die gegenseitige Geschwindigkeitsinduktion aller freien Wirbel zu 
einer Bewegung der einzelnen Wirbelfäden. Diese Bewegung einer seitlich endlichen 
Wirbelschicht führt zu einer anfänglichen Aufwärtsbewegung der äußern Wirbel. 
Aufgrund des vertikalen Abstandes der Wirbel entsteht eine Geschwindigkeitsinduktion, 
die zu einer lateralen Bewegung führt. Dieser Prozess der Bewegung der freien Wirbel 
wird auch als Aufrollvorgang bezeichnet, vergleiche dazu Abbildung 3.4. 

 

                                            
2  Als Wirbelschicht wird die durch die einzelnen freien Wirbel aufgespannte Fläche 

bezeichnet. 

Kontrollfläche zum 

Zeitpunkt t = 0 s 

      
  

    
   

Wirbelschicht 

Einzelwirbel  
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Abbildung 3.4 Wirbellage einer sich aufrollenden Wirbelschicht  

Die Geschwindigkeitsinduktion auf einen einzelnen Wirbel i ergibt sich aus der Summe 
der Geschwindigkeitsinduktionen aller freien Wirbel j, wobei eine Selbstinduktion nicht 
zugelassen wird (i  j). Mit der Annahme eines beidseitig unendlich langen Wirbelfadens 
gilt nach dem Biot-Savart’schen Gesetz folgende Berechnungsvorschrift für die 
induzierten Geschwindigkeiten: 

   
n

i j
y i f i 2 2

j 1 i j i jj i

z zbV
V

2 y y z z



  

    
  

(3.7) 

und  

   
n

i j
z i f i 2 2

j 1 i j i jj i

y ybV
V

2 y y z z



   

    
  

(3.8) 

mit n als Anzahl der freien Wirbel. 

 

Ist die Stärke der freien Wirbel f und deren seitlicher Abstand y bekannt, kann die 
gegenseitige Geschwindigkeitsinduktion berechnet werden. Über eine zeitliche 
Integration erhält man die Bewegung der Einzelwirbel. Im einfachsten Fall kann die 
neue Position durch Multiplikation der gewählten Schrittweite (x = tV) mit der 
induzierten Geschwindigkeit bestimmt werden.  

i y i
x

y V
V


    und i z i
x

z V
V


    (3.9) 

 

Die Integrationsgenauigkeit kann mit abnehmender Schrittweite verbessert werden, die 
jedoch den numerischen Aufwand erhöht. Aufwändigere Integrationsverfahren, wie das 
Verfahren nach Adams-Bashforth, führen bei gleichem Integrationsabstand zu einer 
Verbesserung der Genauigkeit der numerischen Integration. Dennoch bleibt das 

Kontrollfläche zum 

Zeitpunkt t > 0s 
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Problem, dass Aufgrund der reibungsfreien Potentialwirbel die Geschwindigkeits-
induktion Werte annehmen kann, die in Realität nicht beobachtet werden. Deshalb 
werden zähe Wirbel eingeführt, deren Geschwindigkeitsinduktion im Wirbelzentrum Null 
ist. Innerhalb des so genannten Wirbelkerns erfolgt eine Zunahme der induzierten 
Geschwindigkeit. Außerhalb des Wirbelkerns geht der Verlauf der induzierten 
Geschwindigkeit in einen Potentialwirbel über, vergleiche Abbildung 3.5. 
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Abbildung 3.5 Geschwindigkeitsinduktion um einen Wirbel  

Bekannt ist unter anderem das Wirbelmodell von Lamb und Oseen [8], [9]. Danach 
kann der Kern des Wirbels in einem zähen Medium über die Viskosität  und die 
Zirkulation des Wirbels () beschrieben werden. 

2r
4 t

TV 1 e
2 r




    
  
 

 (3.10) 

 

Fell [6] führte zur Vermeidung von inakzeptablen Geschwindigkeitsinduktionen einen 
Desingularisierungsparameter ein. Dieser reduziert im Nahbereich des Wirbels die 
Geschwindigkeitsinduktion durch eine Addition des Radius r mit einem konstanten Wert, 
vergleiche Abbildung 3.5. Er führte auch einen analytischen Nachweis der beschränkten 
Instabilität der Punktwirbelmethode3 durch. Dies bedeutet, dass nur für einen unendlich 
hohen Diskretisierungsgrad das System stabil ist und sich die Wirbelschicht „geordnet“ 
aufrollt. Allerdings nimmt das Maß der Instabilität bei zunehmenden Werten des 
Destabilisierungsparameters ab. In der Untersuchung kommt er zu dem Schluss, dass 
bei geeigneter Wahl des Desingularisierungsparameters Aufrollvorgänge mit 
„begrenztem Fehler in einem größeren Zeitintervall ohne das Auftreten von sichtbaren 

                                            
3  Die Punktwirbelmethode entsteht aus dem Gesetz von Biot-Savart unter der 

Vereinfachung, dass der freie Wirbel keine Längsausdehnung besitzt. 
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Instabilitäten“ berechnet werden können. Diese prinzipielle Feststellung lässt sich auf 
das Modell des zähen Wirbels übertragen. Dementsprechend gilt auch für das Modell 
des zähen Wirbels der Nachweis der beschränkten Instabilität.  

Je stärker die Zirkulation ist, desto höher muss der Diskretisierungsgrad sein, um die 
sichtbaren Instabilitäten zu unterdrücken. Dies betrifft sowohl die Anzahl der Wirbel als 
auch die Integrationsschrittweite x. Bei Megalinern mit einer maximalen Masse im 
Landeanflug von etwa 400 t führt das schnell zu inakzeptablen Rechenzeiten. Für den 
in Abbildung 3.6 dargestellten Verlauf musste in jedem Integrationsschritt die 
Geschwindigkeitsinduktion von jedem freien Wirbel (2001) auf alle anderen 2000 freien 
Wirbel berechnet werden (Vz und Vy). Dies führt zu über 8 Millionen 
Geschwindigkeitsberechnungen pro Integrationsschritt. Aus diesen kann eine neue 
Position der freien Wirbel bestimmt werden. Um einen „geordneten“ Aufrollvorgang bis 
zu einem Wirbelalter von 0,01 Sekunden (dies entspricht bei einer Geschwindigkeit von 
V = 70 m/s einem Abstand von 0,7 m) zu berechnen, wurden über 800 Millionen 
Geschwindigkeitsinduktionen bestimmt. 
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Abbildung 3.6 Aufrollvorgang der Wirbelschicht eines Megaliners mit elliptischer 
Zirkulationsverteilung bei einer Fluggeschwindigkeit von 70 m/s 

Soll der Zustand der Wirbelschicht und damit die Geschwindigkeitsinduktion für größere 
Wirbelalter untersucht werden, so muss für jede Anwendung ein akzeptables Maß an 
Instabilität dem Rechenaufwand gegenübergestellt werden. 

In Abbildung 3.7 und Abbildung 3.8 ist ein Bild der Geschwindigkeitsverteilung in einer 
Wirbelschleppe eines Megaliners angegeben, die sich aus einem „ungeordneten“ 
Aufrollvorgang der Wirbelschicht ergibt. Die Rechnung verwendet ein System mit freien 
und gebundenen Wirbeln. Der Aufrollvorgang wurde mit 801 freien Wirbeln bei einer 
Integrationsschrittweite von dt = 0,01 s und Anwendung eines Adams-Bashforth 
Integrationsverfahrens vierter Ordnung durchgeführt.  
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Abbildung 3.7 Geschwindigkeitsverteilung hinter einem Tragflügel mit elliptischer 
Zirkulationsverteilung 
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Abbildung 3.8 Geschwindigkeitsverteilung in einer Wirbelschleppe weit hinter einem 
Tragflügel mit elliptischer Zirkulationsverteilung 

Die Entstehung eines Wirbelkerns und die Absenkung der Randwirbel aufgrund der 
gegenseitigen Induktion werden trotz des „ungeordneten“ Aufrollvorgangs wieder-
gegeben. Auch das Prinzip der Bildung von zwei Randwirbeln, die ihren Abstand 
zueinander auf ein bestimmtes Maß verringern, lässt sich darstellen.  

Nach Schlichting / Truckenbrodt [49] kann der Abstand der Randwirbel auch direkt aus 
der Theorie der Potentialwirbel abgeleitet werden. Es gilt: 
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0 00 0

2
b y dy b d

 
    

    (3.11) 

mit 0 als Zirkulation für y=0. 

 

Des Weiteren gilt für elliptische Zirkulationsverteilungen: 

   2
2

0
0

2y
y 1 bzw. 1

b
           

 (3.12) 

woraus sich nach Ausführung der Integration in Gleichung (3.11) ein Randwirbel-
abstand von: 

b 1
arcsin(1) 0,785

b 2 4
 
    (3.13) 

ergibt. 

 

Bei den durchgeführten Berechnungen mit der Einzelwirbelmethode beträgt der 
Randwirbelabstand für ein Wirbelalter von einer Sekunde b’/b = 0,92. Der 
Aufrollprozess ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, vergleiche Abbildung 
3.7 und Abbildung 3.8. Für ein Wirbelalter von 30 s kann bereits ein Randwirbelabstand 
von b’/b  0,785 verzeichnet werden, der sich im weiteren Verlauf nicht mehr ändert. 
Ohne den Aufrollprozess näher zu untersuchen kann festgehalten werden, dass der 
Aufrollvorgang zwischen einem Wirbelalter von einer und 30 s abgeschlossen ist.  

Insbesondere aufgrund des Nachteils der extrem hohen Rechenzeit durch die hohe 
Anzahl der Einzelwirbel und der kleinen Integrationsabstände sind Einzelwirbel-
simulationen nicht für den Einsatz in Echtzeit-Flugsimulationen geeignet. Die Anzahl der 
Einzelwirbel lässt sich bei der zur Verfügung stehenden Rechentechnik nicht soweit 
reduzieren, dass eine Echtzeitfähigkeit bei akzeptabler Instabilität der Einzelwirbel 
erreicht wird. Um eine Echtzeitfähigkeit zu erreichen, müssen Verfahren angewendet 
werden, die nicht von einer Integration aus einem Anfangszustand abhängen.  
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3.2 Echtzeitfähige Modelle von Wirbelschleppen 

3.2.1 Bekannte Randwirbelmodelle 

Weit hinter dem Tragflügel ist die Wirbelschleppe zu zwei entgegengesetzt rotierenden 
Randwirbeln aufgerollt, deren Kerne parallel verlaufen. Auf dieser Erkenntnis basieren 
echtzeitfähige Wirbelmodelle, die unter anderem in den Veröffentlichungen von Gerz, et 
al. [50] und Hinton [51] zusammengefasst sind. Die resultierende Geschwindigkeits-
verteilung im Wirbel ist in allen Modellen durch zwei wesentliche Bereiche gekenn-
zeichnet. Im Außenbereich des Wirbels nähert sich das induzierte Geschwindigkeits-
profil einem Potentialwirbel an. Im Innenbereich ist eine Abnahme der Geschwindigkeit 
zu verzeichnen, deren Betrag im Wirbelzentrum Null ist. Ein Vergleich der Geschwin-
digkeitsverteilung ist für verschiedene Wirbelmodelle in Abbildung 3.9 gezeigt.  

 

 

Abbildung 3.9 Tangentialgeschwindigkeitsprofile echtzeitfähiger Wirbelmodelle (Kern-
radius: rc / bWE  0,041; Modell nach Jacquin mit integriertem Kernradius) 

Das Wirbelmodell von Lamb/Oseen zur Beschreibung der induzierten Tangential-
geschwindigkeit, auf das bereits in Kapitel 3.1.2 in Gleichung (3.10) eingegangen 
wurde, kann bei Verwendung des Kernradius rc auch in folgender Form dargestellt 
werden:  

2

c

r
1,2564

r
TV 1 e

2 r

 
   

 

 
       

   .

 (3.14)
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3.2.2 Berechnung der Kernradien 

Von entscheidender Bedeutung bei der Berechnung der induzierten Tangential-
geschwindigkeit ist bei den meisten Modellen die Kenntnis über den Kernradius. In der 
Literatur sind hierzu vielfältige Ansätze zu finden. Winkelmans und Jacquin beschreiben 
den Kernradius als Funktion der Spannweite des Wirbelerzeugers, wobei zwischen 
beiden Modellen deutliche Differenzen auftreten (Winkelmans: rc  0,041*bWE und 
Jacquin: rc = ri = 0,01 bWE). 

Nach Heintsch [38] und Kurylowitch [52] ist der Kernradius vor allem eine Funktion des 
Wirbelalters, wobei Kurylowitch den Kernradius in Abhängigkeit der Pfeilung der 25%-
Linie des Tragflügels (25) wie folgt beschreibt: 

 C 2
25

t
r t 36,2

cos( )
 

 
  .

 (3.15)

 

Parkinson [53] löst die Lamb/Oseen Gleichung für VT = VTmax bei r = rC auf und setzt die 
maximale Tangentialgeschwindigkeit nach Owen [54] ein. Somit ergibt sich ein weiteres 
Modell zur Berechnung des Kernradius, das auch vom Wirbelalter abhängt.  

Die aufgeführten Modelle, die eine zeitliche Entwicklung des Kernradius berück-
sichtigen, sind durch ein schnelles Anwachsen des Wirbelkerns nach der Entstehung 
gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf verlangsamt sich das Anwachsen des 
Wirbelkerns. Mit Bezug auf die Spannweite des Wirbelerzeugers (bWE) können die 
Kernradien, wie in Abbildung 3.10 gezeigt, dargestellt werden. 

 

 

Abbildung 3.10 Kernradien der Randwirbel einer Wirbelschleppe; Eingangswerte 
entsprechend einer B747EZ 
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3.2.3 Wirbelalterung 

Ein Wirbel verliert an Stärke aufgrund von molekularen und turbulenten Reibungs-
prozessen, die die Zirkulation im Wirbel und damit die induzierte Tangentialgeschwin-
digkeit mit zunehmendem Alter reduzieren. Die molekulare Reibung, die aufgrund der 
Übertragung von Scherspannungen zwischen den Teilchen entsteht, wird als 
Stoffkonstante durch die physikalischen Eigenschaften des Mediums über die 
kinematische Zähigkeit  beschrieben. Im Gegensatz zur molekularen Reibung wird die 
turbulente Reibung der Luft durch atmosphärische Einflüsse geprägt.  

Modelle, die den Wirbelalterungsprozess durch Turbulenz beschreiben stammen von 
Donaldson und Bilanin [55], Sarpkaya [56], Robins und Delisi [57] sowie Greene [58]. 

Den turbulenten Reibungsprozessen kommt eine besondere Bedeutung zu, da diese 
die Wirbelschleppe in Abhängigkeit vom Turbulenzgrad der Atmosphäre schwächen. 
Nach Donaldson und Bilanin [55] kann der Alterungsprozess durch atmosphärische 
Turbulenz, der eine zeitliche Schwächung der Wirbelschleppe beschreibt, für ein 
Wirbelpaar mit 

 
t0,41

s
WS 0t e




     (3.16)

beschrieben werden. Die Berechnung der Zirkulation der Wirbelschleppe ’WS für ein 
bestimmtes Wirbelalter (t) berechnet sich aus der Standardabweichung der Atmosphä-
renturbulenz (), der Zirkulation zum Zeitpunkt t = 0 (0) und der Halbspannweite der 
Wirbelschleppe (s’).  

Für die Zirkulation der Wirbelschleppe zum Zeitpunkt t = 0 wird die Zirkulation des 
Tragflügels bei y = 0 angesetzt. Für einen Tragflügel mit elliptischer Zirkulations-
verteilung gilt nach dem Satz von Kutta Joukowsky und Gleichung (3.11) bis (3.13) für 
die Zirkulation im Mittelschnitt (0 = (y = 0)) 

0

A

b V ( )4
 

    .
 (3.17)

Im stationären Horizontalflug ohne Wind entspricht der Auftrieb dem Flugzeuggewicht. 
Unter diesen Bedingungen ist die vom Wirbelerzeuger an die Strömung übertragene 
Zirkulation wie folgt definiert: 

0

mg

b V ( )4
 

    .
 (3.18)

 

Je geringer die Spannweite der Wirbel (b’), desto schneller altert nach Gleichung (3.16) 
die Wirbelschleppe. Dies bedeutet, dass die Wirbelschleppe einer B747EZ schneller 
altert, als die Wirbelschleppe eines Megaliners, wenn man von einer elliptischen 
Zirkulationsverteilung für beide Flugzeuge ausgeht. Für absolut ruhige Luft tritt nach 
diesem Modell keine Wirbelalterung ein, da in diesem theoretischen Fall die 
Standardabweichung der Atmosphärenturbulenz  = 0 und somit ’WS(t) = 0 ist. Andere 
die Wirbelalterung beeinflussende Prozesse wie die molekulare Reibung, die viskose 
Interaktion einer sich absenkenden Wirbelschleppe mit dem sie umgebenden Medium 
sowie Alterungsprozesse infolge der Schichtung der Luft (Dichteänderungen mit der 
Höhe) werden nicht berücksichtigt. Das Fehlen von derartigen Einflüssen bei der 
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Berechnung der Wirbelalterung macht es erforderlich, die Ergebnisse der Berechnung 
mit Messergebnissen zu vergleichen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 

3.2.4 Anpassung an Messergebnisse 

Es wird auf Messungen von Wirbelschleppen hinter einer Boeing 747 zurückgegriffen, 
um die Berechnung den Messergebnissen anzupassen und so Effekte zu 
berücksichtigen, die in der Berechnung des Alterungsprozesses bisher nicht 
einbezogen wurden. 

Insbesondere in den achtziger Jahren wurden umfangreiche Messungen von 
Wirbelschleppen hinter einer Boeing 747 sowohl in Deutschland (Frankfurt/Main), als 
auch in den USA durchgeführt [59 - 62]. Eine Anpassung an diese Messergebnisse 
wird über eine einfache Erweiterung der Zirkulation der Wirbelschleppe unter 
Berücksichtigung der turbulenten Reibung (’WS) mit einem Korrekturfaktor (K) 
vorgenommen. Für die Zirkulation der Wirbelschleppe (WS) als Funktion der Zeit (t) gilt: 

   WS WSt t K   
 .

 (3.19)

Zur Berechnung werden Messungen der maximalen Tangentialgeschwindigkeit für ein 
Wirbelalter oberhalb von 70 s herangezogen, um die Anpassung auf relevante 
Staffelungsabstände zu optimieren. Ausgehend von einer Standardabweichung der 
Atomsphärenturbulenz von  = 0,2 m/s, die einer sehr ruhigen Atomsphäre entspricht, 
ergibt sich ein Korrekturfaktor von 

K 0,3  

mit dem die beste Anpassung (geringste Abweichungen) an die Messergebnisse 
erreicht wird, vergleiche Abbildung 3.11. 

 

Abbildung 3.11 Maximale Tangentialgeschwindigkeit in Wirbelschleppen einer Boeing 747 
(Die eingetragenen Wirbelalter für Staffelungen basieren auf einer 
Anfluggeschwindigkeit (VWE) von 70 m/s.) 
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3.2.5 Vergleich der Geschwindigkeitsverteilung im Wirbel 

Heintsch [38] erweiterte das Wirbelmodell von Lamb/Oseen für verschiedene Beispiel-
flugzeuge (Flugzeug A, B, C). Für das Flugzeug mit der Bezeichnung „Flugzeug C“ ist 
ein Vergleich mit dem in dieser Arbeit dargestellten Randwirbelmodell (RWM) einer 
B747EZ durchgeführt. Dies ist möglich, da in der zitierten Arbeit das verwendete 
„Flugzeug C“ über die gleichen Kennwerte verfügt, wie die hier verwendete B747EZ.  

Bei der Entwicklung der Modellerweiterung bestimmte Heintsch eine vom Wirbelalter 
abhängige Erweiterungsfunktion und passte mehrere Parameter auf Grundlage 
umfangreicher numerischer Berechnungen an. Dem wird das Randwirbelmodell  
gegenüber gestellt, für das nach Gleichung (3.14)-(3.19) gilt: 
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 (3.20)

 

Zum Vergleich wurden die Tangentialgeschwindigkeiten im Randwirbel für zwei 
Wirbelalter berechnet, die den Staffelungsabständen „heavy / heavy“ und 
„heavy / medium“ bei einer Anfluggeschwindigkeit von 70 m/s entsprechen, vergleiche 
Abbildung 3.12.  
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Abbildung 3.12 Vergleich der Tangentialgeschwindigkeit im Randwirbel hinter einer 
B747EZ zwischen verschiedenen Rechenmodellen für ein Wirbelalter von 
106 s und 132 s 

Es wird deutlich, dass im Außenbereich des Wirbels unterschiedliche Geschwindig-
keiten berechnet werden. Im Innenbereich des Wirbels werden dagegen kaum 
Unterschiede verzeichnet. Auch der Kernradius ist nahezu identisch, da sich die 
Modelle von Heintsch und Kurylowitch nur gering unterscheiden, vergleiche Abbildung 
3.10. Die Differenzen im Außenbereich des Wirbels sind zwar deutlich, dennoch 
müssen diese im Vergleich der existierenden Wirbelmodelle, Abbildung 3.9, aber auch 
im Vergleich zu den bekannten Modellen zur Berechnung der Wirbelalterung und erst 
recht bei Berücksichtigung der Streuung der Messergebnisse, als tolerierbar bewertet 
werden, obwohl für die maximalen Tangentialgeschwindigkeiten ein Unterschied von bis 
zu 10% und bei einem Radius von 18 m ein Unterschied von 23% berechnet wird. 
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3.3 Wirbelschleppen eines Megaliners 

3.3.1 Modellierung der Wirbelschleppe 

Eine aufgerollte Wirbelschleppe besteht aus zwei entgegengesetzt rotierenden 
Randwirbeln. Zur Berechnung der Geschwindigkeitsinduktion in einer Wirbelschleppe 
muss dementsprechend das entwickelte RWM, Gleichung (3.20), zweifach angewendet 
werden. Bei einer Aufteilung in einen rechten (Index r) und einen linken Wirbel (Index ) 
ergibt sich für den jeweiligen Abstand zum Zentrum der Wirbelschleppe YWS und ZWS 
folgendes Wirbelschleppen-Modell (WSM): 

 

         
2 2

WS WS WS WS
T WS WS T T r T T r

r r

Y s Y s Z Z
V Y ,Z , t V t V t V t V t

r r r r
     

     
   

 

   .

 

 (3.21)

Eine graphische Umsetzung dieser Formel ist in Abbildung 3.13 dargestellt.  

 

 

Abbildung 3.13 Wirbelinduzierte Abwärtsgeschwindigkeiten in einer Wirbelschleppe 

Die gegenseitige Wirbelbeeinflussung bewirkt, dass im Zentrum der Wirbelschleppe 
(yWS/s’ = 0) höhere Abwärtsgeschwindigkeiten entstehen, als durch einen isolierten 
Randwirbel. Im Gegensatz dazu werden die Aufwärtsgeschwindigkeiten im Außen-
bereich (yWS/s’ > 1) durch ein entgegengesetzt rotierendes Wirbelpaar reduziert. Dies 
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bedeutet, dass der Betrag des maximalen Abwindes in der Wirbelschleppe größer ist, 
als der maximal induzierte Aufwind. Die Differenz hängt von der Zirkulation und vom 
Abstand der Randwirbel (b’=2s’) ab. 

3.3.2 Definition des Megaliners 

Ein Megaliner wurde bereits als ein sehr großes Transportflugzeug definiert, dessen 
maximales Abfluggewicht über 500 t liegt. Zur Berechnung der Wirbelschleppen hinter 
einem Megaliner erfolgt eine Festlegung auf wenige spezifische Kennwerte, die zur 
Berechnung der Wirbelschleppen benötigt werden.  

Kennwerte des Megaliners: 

 Spannweite  b = 80 m 

 Flugzeugmasse (im Landeanflug)  MLW = 401 t 

 Pfeilung der 25%-Linie des Flügels  25  = 32,5° 

 Fluggeschwindigkeit (im Landeanflug) V  = 70 m/s 

3.3.3 Die Referenz-Wirbelschleppen des Megaliners 

Als Referenz-Wirbelschleppen werden Wirbelschleppen definiert, die für ein definiertes 
Wirbelalter gelten und die unter meteorologischen Bedingungen entstehen, die eine 
Ausbreitung von Wirbelschleppen fördern. Die Berechnung der Referenz-Wirbel-
schleppen basiert auf folgenden Atmosphärendaten: 

 Luftdichte   = 1,225 kg/m³ 

 kinematische Viskosität der Luft   = 15*10-6 m²/s 

 Standardabweichung der Atmosphärenturbulenz 

  = 0,2 m/s (turbulenzarme Luft) 

Für das Wirbelalter der Referenz-Wirbelschleppen werden die ICAO Mindest-
Staffelungsabstände hinter einem Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ verwendet. 
Für die Referenz-Wirbelschleppen ergibt sich ein Wirbelalter, das sich entsprechend der 
Gewichtskategorie des folgenden Flugzeuges bei einer angenommenen Anflug-
geschwindigkeit von 70 m/s ergibt: 

 „heavy“ - „heavy“ t = 106 s (4 NM Abstand) 

 „heavy” - „medium“ t = 132 s (5 NM Abstand) 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Wirbelalter ergeben sich die Kennwerte der Referenz-
Wirbelschleppen des Megaliners auf Basis der Gleichungen (3.13), (3.15) und (3.19) für 
eine Mindest-Separation zwischen zwei Flugzeugen der Gewichtskategorie „heavy“ zu: 

 Wirbelstärke (t = 106 s) WS Ref, H = 167 m²/s 

 Kernradius (t = 106 s) rC Ref = 1,7 m  

 Spannweite der Wirbelkerne b’ = 62,8 m 
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Für eine Mindest-Separation für ein Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ hinter 
einem Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ gelten folgende Werte: 

 Wirbelstärke (t = 132s) WS Ref, M = 156 m²/s 

 Kernradius (t = 132s) rC Ref = 1,9 m 

 Spannweite der Wirbelkerne b’ = 62,8 m 

3.3.4 Vergleich mit Wirbelschleppen einer B747EZ 

Auf Grundlage der oben angegebenen Werte und der Kennwerte einer B747EZ 
(MLW = 265 t, b = 59,64 und 25 = 37,5°) wurde eine Vergleichsrechnung mit dem 
Megaliner durchgeführt. Obwohl der Megaliner eine ca. 50% größere Masse als die 
B747EZ besitzt, entsteht bei einem Wirbelalter von t = 106 s nur eine maximale 
Abwärtsgeschwindigkeit, die um 18% über der maximalen Abwärtsgeschwindigkeit 
einer B747EZ liegt, vergleiche Abbildung 3.14. Bemerkenswert ist, dass im Zentrum der 
Wirbelschleppe des Megaliners kleinere Abwärtsgeschwindigkeiten induziert werden als 
durch eine B747EZ (-1,3% bezüglich der maximal induzierten Abwärtsgeschwindigkeit 
des Megaliners). Ursache dafür ist die größere Spannweite des Megaliners und der 
daraus resultierende größere Randwirbelabstand. 

 

 

Abbildung 3.14 Vergleich der wirbelinduzierten Strömungsgeschwindigkeiten in der Wirbel-
schleppe der B747EZ und des Megaliners 
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4 Aufbau der nichtlinearen Echtzeit-Flugsimulation 

Die Erstellung eines echtzeitfähigen Flugsimulationsprogramms erfordert die Definition 
eines mathematischen Modells, das auf Basis der am Flugzeug angreifenden Kräfte 
und Momente die Flugzeugbewegung beschreibt. Eine vollständige Formulierung der 
Flugzeugbewegung ist äußerst komplex und kann nicht in einer allgemeinen 
analytischen Lösung angegeben werden. Man beschränkt sich in Echtzeit-
Flugsimulationen in der Regel auf die Wiedergabe der Flugzeug-Starrkörperbewegung, 
wobei das nichtlineare Gleichungssystem durch numerische Verfahren näherungsweise 
gelöst wird. 

Die Besonderheit von Echtzeit-Anwendungen besteht darin, dass der Mensch mit 
diesem System interagieren kann, ohne einzelne Rechentakte wahrzunehmen. Die 
verwendete Echtzeit-Flugsimulation ist in den wesentlichen Bestandteilen mit 60 Hz 
getaktet, um in der menschlichen Wahrnehmung die numerisch notwendige 
Diskretisierung zu unterdrücken. 

4.1 Flugmechanisches Modell 

4.1.1 Mehr-Punkt-Modelle 

Zur Berechnung der Auswirkungen von Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge 
werden die geänderten Strömungsbedingungen an einer Vielzahl von Punkten 
berechnet. Derartige Modelle werden als Mehr-Punkt-Modelle bezeichnet, Abbildung 
4.1. Sie unterteilen sowohl den Flügel als auch das Höhen- und das Seitenleitwerk in 
mehrere Aufpunkte, an denen die aerodynamischen Kräfte und Momente durch die 
geänderte Anströmung berechnet werden. Die notwendige Anzahl der Aufpunkte ist 
dabei eine Synthese aus erforderlicher Diskretisierung einer gestörten Anströmung und 
der vorhandenen Rechenkapazität.  

 

 
  

Abbildung 4.1 Prinzipieller Aufbau eines Mehr-Punkt-Modells 

Unabhängig von der Anzahl der Aufpunkte werden zur Simulation der Starrkörper-
bewegung alle Kräfte und Momente im Schwerpunkt zusammengefasst. Mittels der 
Bewegungsgleichungen können aus den Kräften und Momenten im Schwerpunkt 
sowohl rotatorische als auch translatorische Beschleunigungen berechnet werden, 
vergleiche Wilhelm [63]. 

   Aufpunkte
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In Komponentenschreibweise kann die in die Flugsimulation implementierte Kraft-
gleichung im geodätischen Koordinatensystem (g-KOS) wie folgt dargestellt werden: 

K A F
g a f gg f fa g f

F T T R T F G    . (4.1) 

Die auf ein Flugzeug wirkenden äußeren Kräfte setzen sich aus der Gewichtskraft G, 
der Schubkraft FF und der Luftkraft RA zusammen. 

Die Momentengleichung wird in der Flugsimulation im flugzeugfesten Koordinaten-
system (f-KOS) beschrieben. Die Herleitung der Momentengleichung ist im 
Vorlesungsskript von Wilhelm [63] ausführlich dargestellt und soll hier nur in der 
verwendeten Form angegeben werden: 

K A F
f a ff a

M T M M   . (4.2) 

Die am Flugzeug angreifenden Momente setzen sich aus den resultierenden Momenten 
der Aerodynamik (MA) und des Schubes (MF) zusammen.  

Neben der Aerodynamik, die in Kapitel 4.2 beschrieben ist, muss entsprechend 
Gleichung (4.1) und (4.2) auch der Schub modelliert werden. In der Flugsimulation ist 
das dynamische Modell eines Strahltriebwerkes unter Verwendung von Kennfeldern 
eines CF6 Triebwerkes implementiert [64].  

Zur Beschreibung der Bewegungsvorgänge und der Lage des Flugzeuges im Raum 
sind im Allgemeinen 13 Differentialgleichungen zu lösen, um aus den Ergebnissen der 
gekoppelten Bewegungsgleichungen neue Flugzustände berechnen zu können. 
Entscheidend sind dabei die Eulerwinkel, die die Lage des Flugzeuges im Raum 
zwischen dem flugzeugfesten und dem geodätischen Koordinatensystem beschreiben. 
Allerdings sind aufgrund der in der Luftfahrtnorm [65] beschriebenen Drehachsen 
(Knotenachsen) die Winkel nicht orthogonal zueinander, da die Richtungen von den 
Eulerwinkeln selbst abhängen. Damit entsprechen die Ableitungen der Eulerwinkel nicht 
genau den Drehgeschwindigkeiten () mit den Komponenten p, q und r. Zur 
Umrechnung müssen diese transformiert werden, vergleiche Wilhelm [63]. Dabei gilt 
folgende Vorschrift: 
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 (4.3) 

 

Aus obiger Gleichung wird deutlich, dass die Transformation im Punkt  = 90° versagt. 
Soll dieser Flugzustand in der Simulation berücksichtigt werden, muss auf die 
Berechnung der Quaternionen zurückgegriffen werden. Für die im Rahmen dieser 
Arbeit durchgeführten Echtzeit-Flugsimulationen wurde der Längslagewinkel des 
Flugzeuges auf 89° beschränkt. Die Auswirkungen auf die Flugzeugbewegung können 
vernachlässigt werden, da bei Flugmanövern von zivilen Transportflugzeugen derartig 
hohe/niedrige Längslagewinkel nicht auftreten. Somit wird auf die Berechnung einer 
zusätzlichen Differentialgleichung (Quaternionen benötigen 4 Gleichungen gegenüber 3 
Gleichungen für die Eulerwinkel) verzichtet. 

Mit dieser Beschränkung lässt sich die Lage des Flugzeuges über die Eulerwinkel 
beschreiben, sodass nur 12 Differentialgleichungen zu lösen sind, vergleiche Tabelle 
4.1. 
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Tabelle 4.1 Zur Beschreibung der Flugzeugbewegung notwendige Integrationen 

Zur numerischen Integration wird in der nichtlinearen Echtzeit-Flugsimulation das 
Adams-Bashforth Verfahren 4. Ordnung verwendet, mit dem sich eine schnelle 
numerische Integration bei hoher Genauigkeit durchführen lässt. Weiterführende 
Informationen über den generellen Aufbau der nichtlinearen Echtzeit-Flugsimulation 
können unter anderem der Studienarbeit von Schmidt [66] entnommen werden. 

Die Anbindung der eigenständigen Echtzeit-Flugsimulationssoftware an den 
Flugsimulator erfolgt über ein spezielles Interface, das den Austausch von Daten 
zwischen Simulator-Hardware und der Flugsimulationssoftware ermöglicht. Besondere 
Bedeutung bei der Berechnung der am Flugzeug angreifenden Kräfte und Moment 
kommt dem Aerodynamischen Modell zu, das in Kapitel 4.2 beschrieben ist. Weitere 
flugzeugspezifische Größen wie die geometrischen Abmessungen, der Maximalschub, 
das Steuergesetz und die Trägheitsmomente sind in Kapitel 4.3 beschrieben. 

4.1.2 Koordinatensysteme und Koordinatentransformationen 

Wie in Kapitel 3.3.1 dargelegt, ist eine Berechnung der Geschwindigkeitsverteilungen in 
der Wirbelschleppe in einem eigenen Koordinatensystem sinnvoll, da die induzierten 
Geschwindigkeiten im Wesentlichen vom Abstand zum Wirbelkern abhängen. Deshalb 
wird neben den in der Luftfahrtnorm [65] definierten Koordinatensystemen (a-KOS, g-
KOS, f-KOS) ein zusätzliches Koordinatensystem eingeführt – das wirbelschleppenfeste 
Koordinatensystem (ws-KOS), siehe Abbildung 4.2. Der Ursprung des Koordinaten-
systems befindet sich im Zentrum der Wirbelschleppe und der Abstand des 
Koordinatenursprungs zu den beiden Randwirbeln entspricht genau der Halbspann-
weite der Wirbelschleppe s’. Das Koordinatensystem ist rechtwinklig und rechtsorientiert 
und die Lage im Raum ist über die Drehreihenfolge ws  ws  ws aus einem 
geodätischen Koordinatensystem abzuleiten, Abbildung 4.3. 

Die Lagewinkel der Wirbelschleppe sind: 

ws Azimut der Wirbelschleppe (Gierwinkel in der Horizontalebene zwischen xg und 
der Knotenachse k1.) 

ws Längslagewinkel der Wirbelschleppe (Lagewinkel der senkrecht auf der 
Horizontalebene steht und aus der Drehung um die Knotenachse k2 gebildet 
wird.) 

ws Hängewinkel der Wirbelschleppe (Wird aus der Rotation um die xws Achse 
gebildet und beschreibt den Winkel zwischen k2 und yws) 
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Abbildung 4.2 Definition des ws-KOS  

 

Abbildung 4.3 Orientierung des ws-KOS in Bezug auf das g-KOS mit der Drehreihenfolge 
ws; ws; ws 

Zur Berechnung der Zusatzanströmung durch die Wirbelschleppe an den Aufpunkten 
am Flugzeug ist es notwendig, die Position der Aufpunkte im ws-KOS zu 
berücksichtigen. Die im f-KOS bekannte Lage der Aufpunkte muss dazu in das ws-KOS 
transformiert werden. 

Für die angestrebten Untersuchungen ist die Wirbelschleppe relativ zu einem festen 
Raumpunkt (Landeschwelle) zu positionieren. Die Transformation ist dabei nicht 
ausschließlich über die Drehung des Koordinatensystems zu erreichen, sondern muss 
zusätzlich eine Verschiebung des Koordinatenursprunges berücksichtigen. Zwischen 
den Aufpunkten am Flugzeug im f-KOS und den Positionen im ws-KOS liegen keine 
direkten Winkelbeziehungen vor. Deshalb erfolgt die Transformation der Aufpunkte in 
zwei Schritten. 
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1) Transformation der Aufpunkte vom f-KOS in das g-KOS 

2) Transformation vom g-KOS in das ws-KOS 

 

Transformation f-KOS  g-KOS 

Entsprechend der Definitionen aus der DIN 9300 [65] gilt für die Transformation der 
einzelnen Aufpunkte aus dem f-KOS in das ebenfalls schwerpunktfeste g-KOS unter 
Anwendung der Eulerwinkel die Transformationsmatrix 
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Durch Multiplikation der Positionen der Aufpunkte im f-KOS mit der oben angegebenen 
Transformationsmatrix ergeben sich die Aufpunkte im g-KOS: 
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Transformation g-KOS  ws-KOS 

Aus der eingeführten Definition des ws-KOS ergibt sich für die Transformation aus dem 
g-KOS in das ws-KOS über die Lagewinkel der Wirbelschleppe die Transformations-
matrix: 
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 (4.6) 

 

Da die Wirbelschleppe relativ zur Landeschwelle positioniert werden soll, ist eine 
Verschiebung des Koordinatenursprunges bei der Transformation der Aufpunkte zu 
berücksichtigen. Somit ergibt sich die Lage der Aufpunkte im ws-KOS über: 
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Mit den in diesem Kapitel angegebenen Gleichungen lassen sich die Aufpunkte am 
Flugzeug in das ws-KOS transformieren, in dem die Geschwindigkeitsinduktion durch 
die Wirbelschleppe bestimmt werden kann. Eine Rücktransformation der 
Zusatzgeschwindigkeiten aus dem ws-KOS in das f-KOS erfolgt über die Transponierte 
der Transformationsmatrix 

fws
T . 

 T
fggwswsf

TTT   (4.8) 

4.2 Aerodynamisches Modell 

Von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Flugsimulation ist das aero-
dynamische Modell, das die am Flugzeug angreifenden aerodynamischen Kräfte und 
Momente bereitstellt. Neben den stationären aerodynamischen Beiwerten werden 
instationäre Effekte über die Küssner Funktion berücksichtigt. 

Im Folgenden soll auf die speziellen Teile des aerodynamischen Modells eingegangen 
werden, in denen die Berechnung der aerodynamischen Beiwerte erfolgt, die von 
Wirbelschleppen beeinflussten werden. Dies sind die aus der geänderten Anströmung 
resultierenden Zirkulations- und Nickmomentenverteilungen an den auftriebs-
erzeugenden Flächen und alle daraus resultierenden aerodynamischen Beiwerte.  

Zur Berechnung des Einflusses von Wirbelschleppen müssen kleinräumige Störungen 
der Anströmung berücksichtigt werden, deren Ausdehnungen unterhalb der Spannweite 
des beeinflussten Flugzeuges liegen. Dies kann nur mit Modellen erfolgen, die bei der 
Berechnung des Auftriebs lokale Geschwindigkeiten längs der Spannweite nutzen. Um 
die Zirkulations- und Nickmomentenverteilung sowohl am Flügel wie auch am Höhen- 
und am Seitenleitwerk zu berechnen, wird das Tragflächenverfahren nach Truckenbrodt 
[44] angewendet. Eine gegenseitige Beeinflussung der Flächen untereinander wird über 
eine Berechnung der Abwindverteilung am Höhenleitwerk berücksichtigt, deren 
Berechnung auch die Theorie der tragenden Fläche nutzt.  

4.2.1 Berechnung der Zirkulations- und Nickmomentenverteilung 

Das angewendete Verfahren beruht auf der Integralgleichung der Tragflächentheorie 
von Truckenbrodt [44]. Es wurde zum ersten Mal von Kindel und Heintsch [45] einer 
echtzeitfähigen Berechnung zugänglich gemacht. Rüther-Kindel [46] beschreibt die 
Berechnung der Zirkulations- und der Nickmomentenverteilung für die Echtzeit-
Anwendung als Produkt einer konstanten Matrix K und der Anstellwinkelverteilung an 
der 25%-Linie und an der Hinterkante der auftriebserzeugenden Fläche. 

25

HK

K
   

         
 (4.9) 

: Vektor mit M Anstellwinkeln an der 25%-Linie 

: Vektor mit M Anstellwinkeln an der Hinterkante 

: Zirkulationsverteilung 

: Nickmomentenverteilung 

K: Matrix der Ordnung 2Mx2M 
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Die Matrix K ist hierbei eine Funktion der Grundrissgeometrie der auftriebserzeugenden 
Fläche und der Anzahl der Diskretisierungsschnitte M. Sind diese definiert, kann die 
Matrix K in einem gesonderten Prozess unabhängig von den Echtzeit-Anforderungen 
berechnet werden.  

Die Verteilungen für die Auftriebs- (Ca) und die Nickmomentenbeiwerte (Cm) bezüglich 
der 25%-Linie erhält man aus: 

a ,n n
n

2 b
C


  


   und   m,n n

n

2 b
C


  


 . (4.10) 

b:  Spannweite 

n:  für n=1..M, mit M = Anzahl der Stützstellen 

n:  Vektor der örtlichen Flügeltiefe 

 

Die einzelnen aerodynamischen Beiwerte ergeben sich wie folgt:  
M

A n n2
n 1

A
C s in ( )

M 12 V S 

  
     

  
 

und (4.11) 

M

n n n2
n 1

L
C s in ( )

M 12 V S s 

  
        

   
  . (4.12) 

A: Auftrieb 

L: Rollmoment 

S: Bezugsfläche 

s: Halbspannweite 

=b²/S:  Streckung 

 

Der Nickmomentenbeiwert (Cm) um den Schwerpunkt und der Beiwert des induzierten 
Widerstandes (CWi) bestimmen sich aus: 

n
M

2 5 n
m n n2

n 1 µ µµ

xM
C s in ( )

M 12 V S 

   
           

     
 

 
 

 (4.13) 

M
i

W i n n i n2
n 1µ

W
C s in ( )

M 12 V S 

  
       

   
  

. (4.14) 

M: Nickmoment 

 

Wi: induzierter Widerstand 

i n:  induzierter Anstellwinkel am jeweiligen Schnitt n 

x25 n:  x-Position der Aufpunkte auf der 25%-Linie 

µ: Bezugsflügeltiefe 

Zur Berechnung des induzierten Giermomentes (Cn) kann folgende Formel verwendet 
werden: 
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M

n n n n i n2
n 1µ

N
C s in ( )

M 12 V S 

  
         

   


. (4.15) 

N: Giermoment 

Dieses Verfahren ist bereits in die am Fachgebiet für Flugmechanik und Flugregelung 
der TU Berlin bestehende nichtlineare Echtzeit-Flugsimulation integriert und 
berücksichtigt neben der Wölbung auch die geometrische Verwindung (nach 
Truckenbrodt [44]) und Querruderausschläge (nach Glauert [67]; Truckenbrodt und 
Gronau [68]) und ist in verschiedenen Studien- und Diplomarbeiten beschrieben [66], 
[69] und [70].  

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Verfahren nicht nur auf den Tragflügel, sondern auch 
auf das Höhen- und das Seitenleitwerk angewendet. 

Die Echtzeit-Fähigkeit wird im Wesentlichen durch die Anzahl der Aufpunkte bestimmt, 
da mit der Anzahl der Rechenaufwand exponentiell steigt. Der Tragflügel und das 
Höhenleitwerk sind in 31 Schnitte in Spannweitenrichtung unterteilt. Das Seitenleitwerk 
ist aufgrund der einfacheren Geometrie durch 16 Schnitte in Spannweitenrichtung 
abgebildet. In jedem Schnitt sind die Aufpunkte im Truckenbrodtverfahren an der 25%-
Linie und an der Hinterkante berücksichtigt. Damit ergibt sich für die simulierten 
Flugzeuge eine Summe von insgesamt 156 Aufpunkten, an denen der lokale 
Anstellwinkel4 Eingang in die Berechnung findet. Eine genaue Betrachtung des 
resultierenden Fehlers durch die Fixierung der Aufpunktanzahl erfolgt in Kapitel 4.2.5. 

4.2.2 Berücksichtigung von Landeklappen 

Eine Änderung des Klappenausschlages bewirkt nicht nur eine Änderung der Wölbung, 
die in der Simulation berücksichtigt werden kann, sondern auch eine wesentliche 
Änderung der Flügelgeometrie. Diese Geometrieänderung macht eine Neuberechnung 
der K-Matrix erforderlich, die nach dem von Truckenbrodt beschriebenen Verfahren mit 
der zur Verfügung stehenden Rechenkapazität nicht in Echtzeit bestimmt werden kann. 
Die Änderung der Flügelgeometrie durch Klappenausschlag kann in der K-Matrix wie 
folgt gebildet werden: 

K K K
 
 

 .
 (4.16) 

K: K-Matrix für einen Flügel mit Klappenausschlag 

K: K-Matrix für einen Flügel ohne Klappenausschlag 

K: K-Matrix, die die Änderung der Flügelgeometrie durch Klappenausschlag 
 beinhaltet 

 

Sowohl die K-Matrix als auch die K-Matrix können nur sehr aufwendig und somit nicht 
in einem echtzeitfähigen Prozess berechnet werden. 

                                            
4  Zur Berechnung der Kräfte und Momente am Seitenleitwerk wird nicht der 

Anstellwinkel, sondern der lokale Schiebewinkel verwendet. 
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Ansatz der echtzeitfähigen Berechnung ist, dass eine vom Klappenausschlagwinkel 
unabhängige Matrix K  bestimmt und über eine Linearkombination mit der relativen 

Flügeltiefe der Matrix K angenährt werden kann. Somit gilt: 



max

K K 
 



 


  .
 (4.17) 

/max: relative Änderung der Flügeltiefe durch Klappenausschlag 

K


: konstante Matrix zur Berechnung des Klappeneinflusses 

Die Berechnung der K  Matrix erfolgt auf Basis der geringsten Abweichungen zu den 

Elementen der K-Matrix. Dazu werden für verschiedene Klappenausschläge die 
Matrixwerte der K-Matrix nach der Vorschrift von Truckenbrodt bestimmt. Sind die K-
Matrizen für mehrere Klappenausschläge bekannt, kann eine Zerlegung in eine 
konstante Matrix und einen geometrieabhängigen Faktor vorgenommen werden. Das 
Prinzip der Berechnung ist in Abbildung 4.4 veranschaulicht. Mathematisch kann der 
Zusammenhang wie folgt beschrieben werden: 
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 (4.18) 

N: Anzahl der Klappenausschläge, die mit der genauen Berechnung als 
Referenzwerte zur Verfügung gestellt werden. 

 

Abbildung 4.4 Prinzip der Annäherung der Grundfunktion an die genauen Daten zur 
Berechnung der K-Matrix 

Die Änderung der Flügeltiefe ist ein selten verwendeter Parameter zur Beschreibung 
des Klappenausschlages. In der Regel findet der Klappenausschlagwinkel Anwendung. 
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Als Zusammenhang zwischen dem relativen Klappenausschlagwinkel /max und der 
relativen Änderung der Flügeltiefe wird deshalb folgende Gleichung umgesetzt: 

0,2

max max





 
   



 .
 (4.19) 

 

Dieser Zusammenhang gibt wieder, dass vor allem bei geringen Klappenausschlägen 
eine Änderung der Flügeltiefe erfolgt, während bei größeren Klappenausschlägen vor 
allem eine Änderung des Ausschlagwinkels stattfindet. Das Verhalten entspricht somit 
dem Prinzip von Fowler-Klappen, die bei modernen Verkehrsflugzeugen eingesetzt 
werden.  

Durch dieses Verfahren ist es gelungen, die aufwendige Berechnung der K-Matrix bei 
Änderung der Flügelgeometrie durch Klappenausschlag in eine echtzeitfähige Form zu 
überführen. Dabei wurde angenommen, dass sich die Matrixelemente durch 
Klappenausschlag entsprechend der Änderung der Flügeltiefe verhalten. Aufgrund 
dieser Vereinfachung entstehen Abweichungen zu den exakt berechneten Werten, die 
für jedes Matrixelement variieren. Für eine Fehlerbetrachtung wurde der Gesamt-
auftriebsbeiwert des Flügels als Ergebnis des Tragflächenverfahrens geprüft. Dazu 
wurden sieben verschiedene Klappenausschläge für jedes der beiden generischen 
Flugzeuge verwendet und die resultierenden Gesamtauftriebsbeiwerte zwischen der 
exakten Berechnung und der echtzeitfähigen Näherung verglichen. Die maximale 
Abweichung im Auftriebsbeiwert liegt bei 0,1% und ist somit für die Echtzeit-
Flugsimulation tolerierbar. 

4.2.3 Abwindberechnung 

Zur Auftriebserzeugung an einem Tragflügel muss die Richtung der anströmenden Luft 
geändert werden. Bei konventionellen Konfigurationen mit hinten liegendem Leitwerk ist 
die Anströmung des Leitwerkes durch die Auftriebserzeugung am Tragflügel gestört. 
Unter der vereinfachenden Annahme, dass der Abwind über der Leitwerksspannweite 
konstant ist, wird in der Regel ein mittlerer Abwindwinkel am Höhenleitwerk zur 
Berechnung des Auftriebes verwendet. Der mittlere Abwindwinkel am Höhenleitwerk 
(HL), der direkt mit der Auftriebserzeugung am Flügel verbunden ist, kann wie folgt 
berechnet werden: 

AFRHL HL(C 0) AFR
AFR

C
C


   


 .

 (4.20) 

Der Term HL(CAFR=0) berücksichtigt, dass auch eine Zirkulation und somit ein Abwind 
vorhanden sein kann, obwohl der Gesamt-Auftriebsbeiwert der Flügel-Rumpfkombina-
tion (CAFR) Null ist. 

Eine unsymmetrische Anströmung am Tragflügel, wie sie durch Wirbelschleppen 
hervorgerufen wird, führt allein über den Abwind zu einer Änderung der Anströmung am 
Höhenleitwerk, die über die Spannweite variiert. Eine Berücksichtigung eines mittleren 
Abwindwinkels kann diesen Effekt nicht wiedergeben. In der Flugsimulation ist deshalb 
ein Verfahren implementiert worden, das nicht nur den mittleren Abwind, sondern auch 
die Abwindverteilung am Höhenleitwerk bestimmt. 

Gersten [47] veröffentlichte 1957 ein Verfahren, mit dem es möglich wurde, das 
gesamte Strömungsfeld um eine auftriebserzeugende Fläche zu berechnen. Er löste 
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unter anderem die komplexe Integralgleichung (3.1) zur Berechnung der Abwärts-
geschwindigkeit eines Wirbelsystems auf Basis des Tragflächenverfahrens in eine 
einfache Summenformel auf: 

     
M

Z
W n n n n n n n n n n

n 1

v
, , a i j d i j

V 

                         . (4.21) 

Darin enthalten sind die Werte der Zirkulation () und des Nickmomentes () in den 
Schnitten, die bereits mit dem Tragflächenverfahren nach Truckenbrodt berechnet 
wurden, vergleiche Kapitel 4.2.1.  

Die Gleichung (4.21) lässt sich ähnlich wie Gleichung (4.9) zur Berechnung der 
Zirkulations- und Momentenverteilung in folgender Form darstellen: 

W K


 
    

    .

 (4.22) 

Gersten [47] geht bei der Lösung der Integralgleichungen davon aus, dass sich die von 
der Flügelhinterkante abgehende Wirbelschicht nicht aufrollt. Bei bekannter Abwind-
verteilung lässt sich die Absenkung der Wirbelschicht zW(x,y) aus: 

H

x

W W
x

z (x, y) (x ', y) dx '   (4.23) 

berechnen, wobei xH die Abszisse der Hinterkante ist, siehe Abbildung 4.5.  
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Abbildung 4.5 Koordinatensystem zur Abwindberechnung 

Im Gegensatz zur DIN [65] wählt Gersten ein Koordinatensystem, bei dem die z-Achse 
nach oben und die x-Achse nach hinten weisen, da dieses Koordinatensystem auch in 
den Arbeiten von Truckenbrodt zur Tragflächentheorie verwendet wurde. Die 
Wirbelschicht verläuft hinter dem Tragflügel aufgrund der Abflussbedingung an der 
Hinterkante tangential zur Skelettlinie und krümmt sich im weiteren Verlauf. Mit 
zunehmendem Abstand der Wirbelschicht zum Flügel sinkt der Einfluss der 
gebundenen Wirbel. Die Induktion der freien Wirbel aufeinander bleibt auch in großem 
Abstand hinter dem Tragflügel erhalten, sodass sich weit hinter dem Flügel ein 
konstanter Abwindwinkel bildet. 

Mit diesem Verfahren, lässt sich der Abwindwinkel im gesamten Raum um eine 
auftriebserzeugende Fläche berechnen. Zur Anwendung in einer Echtzeit-Flug-
simulation müssen jedoch Vereinfachungen vorgenommen werden, um eine 
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Berechnung der Abwindwinkelverteilung am Höhenleitwerk in wenigen Millisekunden zu 
ermöglichen.  

Anpassung an Echtzeit-Anforderungen 

Trotz steigender Rechnerleistungen ist es auf absehbare Zeit nicht möglich, die oben 
angeführten Berechnungen für mehrere Aufpunkte als Teil einer Echtzeit-Flugsimulation 
durchzuführen. Um dies zu ermöglichen, wurden folgende Annahmen getroffen: 

 Der Abwindwinkel ist über die Leitwerkstiefe konstant.  

 Der Abstand der Wirbelschicht zum Höhenleitwerk ist konstant. 

Letztere Annahme bedeutet nicht, dass die Absenkung der Wirbelschicht für 
verschiedene Anstellwinkel konstant ist. Die Absenkung der Wirbelschicht nimmt trotz 
der gemachten Annahmen mit zunehmendem Anstellwinkel ebenfalls zu. Folgende 
Grafik veranschaulicht die Vereinfachung.  
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Abbildung 4.6 Vereinfachung zur Echtzeitberechnung 

Aufgrund der getroffenen Annahmen ist die Abwind-Matrix K konstant und muss nicht 
während des Simulationsprozesses neu bestimmt werden. Dadurch wird 
Gleichung (4.22) echtzeitfähig. 

Die Bestimmung der Lage der Wirbelschicht kann über eine Integration des 
Abwindwinkels entsprechend Gleichung (4.23) für einen Flugzustand berechnet 
werden. Vereinfachend wurde in der Echtzeit-Flugsimulation angenommen, dass die 
Wirbelschicht in der Verlängerung der Nullauftriebsrichtung des Flügelwurzelprofils liegt. 
Diese Annahme findet sich in vielen Verfahren zur Berechnung eines mittleren 
Abwindwinkels wieder, z. B. in ESDU [71] oder Torenbeeck [72]. Der Abstand zwischen 
der Wirbelschicht und den Aufpunkten am Höhenleitwerk resultiert somit aus dem 
Nullanstellwinkel des Flügelwurzelprofils und den geometrischen Proportionen. 
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4.2.4 Validation des aerodynamischen Modells 

Zur Bestätigung, dass das aerodynamische Modell für eine Echtzeit-Flugsimulation 
verwendet werden kann, wird die Aerodynamik eines großen vierstrahligen Flugzeuges 
mit dem aerodynamischen Modell berechnet und mit Ergebnissen aus 
Windkanalmessungen [73] für ein Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ verglichen. 

4.2.4.1 Validation der Auftriebsverteilung einer tragenden Fläche 

Die Auftriebsverteilung am Flügel bestimmt im Wesentlichen den Gesamtauftrieb und 
das Rollmoment eines Flugzeuges. Abbildung 4.7 zeigt, dass zwischen den 
Ergebnissen der echtzeitfähigen Berechnung und den Referenzwerten nur geringe 
Abweichungen bestehen. Insbesondere in der Wiedergabe der Form der Auftriebs-
verteilung gibt es eine hohe Übereinstimmung. Aber auch die lokalen Auftriebsbeiwerte 
weisen nur geringe Differenzen zwischen der echtzeitfähigen Berechnung und den 
Referenzwerten auf. 

Allerdings sind im Bereich der Triebwerksaufhängungen in den Referenzwerten 
„Sprünge“ in der Auftriebsverteilung zu erkennen, die mit dem Tragflächenverfahren 
nicht wiedergegeben werden können, da in den echtzeitfähigen Berechnungen der 
Auftriebsverteilung am Tragflügel sowohl die Triebwerke als auch die Triebwerks-
aufhängungen nicht berücksichtigt sind. Des Weiteren fällt im Bereich der Flügelenden 
(>0,96) eine „Auftriebsspitze“ auf, die ebenfalls nicht mit dem Tragflächenverfahren 
wiedergegeben wird. Zur Analyse der Ursache liegen keine ausreichenden Daten vor. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese „Auftriebspitze“ durch so genannte 
„winglets“ verursacht wird, die für die simulierten Flugzeuge in den Echtzeit-Flug-
simulationen nicht berücksichtigt sind. 

Zeichnet man eine Auftriebspolare des Flügels, so ergeben sich für kleine Anstellwinkel 
nur geringe Abweichungen zu den Referenzwerten, vergleiche Abbildung 4.8. Die 
Gesamtbeiwerte differieren im linearen Bereich (0° ≤  ≤ 10°) um cirka 2%. Erst bei 
höheren Anstellwinkeln ändert sich in den Referenzdaten der Auftriebsgradient. Diese 
Gradientenänderung kann mit dem zur echtzeitfähigen Berechnung verwendeten 
Tragflächenverfahren prinzipiell nicht wiedergegeben werden, da das Tragflächen-
verfahren als lineares Verfahren einen konstanten Auftriebsgradienten berechnet. Die 
Abweichung des Gesamtauftriebs-Beiwertes nimmt bei Anstellwinkeln oberhalb von 10° 
zu, da ab diesem Punkt in den Referenzwerten nichtlineare Effekte zu einem Abflachen 
den Auftriebsgradienten führen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Abweichungen zwischen der 
echtzeitfähigen Berechnung und den Referenzwerten gering sind. Insbesondere die 
Form der Auftriebsverteilung wird gut wiedergegeben, wobei die geringen Differenzen 
der lokalen Auftriebsbeiwerte hauptsächlich auf Effekten und Bauteilen beruhen, die für 
die echtzeitfähige Berechnung vernachlässigt sind. 
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Abbildung 4.7 Auftriebsverteilung am Tragflügel für verschiedene Anstellwinkel  
(Ma = 0,3; Landeklappen = 0°) 

 

 

Abbildung 4.8 Auftriebspolare des Flügels mit Bezug auf CA Referenz ( =15°) (Ma = 0,3; 
Landeklappen = 0°) 
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4.2.4.2 Validation des Einflusses von Landeklappen 

Landeklappen beeinflussen vor allem die Auftriebsverteilung am Tragflügel. Ein 
Vergleich der Auftriebsverteilung über der Spannweite des Tragflügels ist für 
verschiedene Anstellwinkel () und für verschiedene Ausschlagwinkel der 
Landeklappen (K) in Abbildung 4.9 dargestellt. In der echtzeitfähigen Berechnung 
wurde dabei auf eine Berücksichtigung der Vorflügel („slats“) verzichtet, da diese nur 
eine geringe Wirkung auf den Auftriebsgradienten haben und die Wirkung auf den 
maximalen Anstellwinkel in der Simulation nicht zum Tragen kommt. In den 
Referenzwerten sind die Vorflügel enthalten und können nicht getrennt von den 
Landeklappen berücksichtigt werden. Wie schon erwähnt, wird auch der Einfluss der 
Triebwerke auf die Auftriebsverteilung am Tragflügel vernachlässigt. Deshalb können 
die „Sprünge“ in der Auftriebsverteilung bei   0,32 und   0,68 nicht wiedergegeben 
werden. Im Bereich von   0,65 endet die Landeklappe. Dies hat zur Folge, dass in 
diesem Bereich der lokale Auftriebsbeiwert auch für die echtzeitfähig berechneten 
Werte stärker abnimmt.  

Ein Vergleich der Verteilungen für  < 0,8 zeigt, dass die Form der Auftriebsverteilung 
über der Spannweite auch für ausgefahrene Landeklappen gut abgebildet wird. Die 
Differenzen resultieren vor allem aus den Triebwerken, deren aerodynamische Wirkung 
auf den Tragflügel nicht berücksichtigt ist. Allerdings sind die Differenzen nicht so 
gravierend, dass diese eine Berücksichtigung der Triebwerke und der Triebwerks-
aufhängungen zwingend erfordern.  

Die aufgelösten Polaren sind mit Bezug auf einen Referenzwert in Abbildung 4.10 
dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden nur der maximale Ausschlagwinkel 
der Landeklappen von 32° und der geringste wählbare Klappenausschlag mit 17° 
abgebildet. Von besonderer Bedeutung für die Flugmechanik ist der Auftriebsgradient, 
der ebenfalls berechnet und in Abbildung 4.10 aufgeführt ist. 

Der Auftriebsgradient für einen Klappenausschlag von 17° unterscheidet sich von den 
Referenzwerten lediglich um 2,2%. Für den maximalen Klappenausschlag von 32° 
beträgt die Abweichung des Auftriebsgradienten 9%.  

Betrachtet man die Gesamtauftriebsbeiwerte für die beiden Klappenstellungen bei 
einem mittleren Anstellwinkel im Landeanflug von 4°, so ergeben ich maximal 9% 
Differenz zwischen den echtzeitfähig berechneten Beiwerten und den Referenzwerten. 
Für eine Klappenstellung von 32° beträgt diese Differenz sogar nur 6%.  

Bei kleinen Klappenstellungen liegt vor allem der Auftriebsgradient nah an den 
Referenzwerten, wobei bei höheren Klappenstellungen die Differenz im Beiwert gering 
ist. Aufgrund der geringen Differenzen eignet sich das Verfahren zur Berechnung der 
Auftriebsverteilung am Tragflügel in Echtzeit-Flugsimulationen.  
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Abbildung 4.9 Auftriebsverteilung am Tragflügel für verschiedene Landeklappen-
stellungen und Anstellwinkel (Ma = 0,3) 

 

 

Abbildung 4.10 Auftriebspolare des Flügels mit Bezug auf CA Referenz (K= 32°,  =14°) für 
zwei verschiedene Landeklappenausschläge (Ma = 0,3) 
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4.2.4.3 Validation des Einflusses von Querrudern 

Durch asymmetrisches Ausschlagen der Querruder entsteht auf der einen Tragflügel-
hälfte eine Wölbungserhöhung, die im Allgemeinen einen Zusatzauftrieb bewirkt. Auf 
der anderen Tragflügelhälfte führt ein die Wölbung verringernder Querruderausschlag in 
der Regel zu einer Reduzierung der örtlichen Zirkulation. Somit wird bei gegensinnig 
ausgeschlagenen Querrudern ein Rollmoment erzeugt, ohne erhebliche Änderungen im  
Gesamtauftrieb des Flugzeuges zu verursachen. In Abbildung 4.11 ist sowohl die 
Auftriebsreduktion bei den nach oben ausgeschlagenen Querrudern als auch die 
Auftriebszunahme bei nach unten ausschlagenden Querrudern zu erkennen. Ein 
Vergleich der Auftriebsverteilungen mit Querruderausschlag zeigt, dass mit dem 
echtzeitfähigen Tragflächenverfahren ein zu großer Auftrieb aufgrund eines nach unten 
ausgeschlagenen Querruders berechnet wird. Die Differenzen im lokalen Auftrieb durch 
einen nach oben gerichteten Querruderausschlag sind wesentlich geringer.  

Außerhalb der eigentlichen Spannweite der Querruder kann eine beeinflussende 
Wirkung sowohl in den Referenzdaten als auch in den mit dem Tragflächenverfahren 
berechneten Werten aufgezeigt werden. In den Referenzdaten ist diese Beeinflussung 
deutlich im Berech um  = 0 zu erkennen. Die lokalen Auftriebsbeiwerte sind nicht 
symmetrisch um den Mittelschnitt ( = 0) verteilt, obwohl diese Punkte weit außerhalb 
der Spannweite der Querruder liegen. Dieser Effekt ist in den echtzeitfähigen 
Berechnungen nicht so ausgeprägt, wie in den Referenzwerten. Im Vergleich zur 
Auftriebsverteilung ohne Querruderausschlag ist die Beeinflussung der Zirkulations-
verteilung allerdings auch in den echtzeitfähig berechneten Werten außerhalb der 
Spannweite der Querruder deutlich zu erkennen. 

Eine Integration der lokalen Auftriebsbeiwerte liefert ein Rollmoment, das in Abbildung 
4.12 als Funktion des Querruderausschlages aufgetragen ist. Mit der echtzeitfähigen 
Berechnung wird das Rollmoment überschätzt, wobei der Betrag mit höheren 
Ausschlagwinkeln der Querruder zunimmt. In den Referenzwerten ist ein nichtlinearer 
Anteil zu erkennen, dessen Gradient bei höheren Ausschlagwinkeln abnimmt. Diese 
Gradientenänderung kann mit dem linearem Tragflächenverfahren nicht wiedergegeben 
werden. Allerdings sind die Unterschiede im Gradienten für kleine Ausschlagwinkel 
gering. Erst durch die Änderung des Gradienten infolge der Nichtlinearität ergeben sich 
stärkere Abweichungen von den echtzeitfähig berechneten Werten.  

Die Berechnung des Rollmomentes durch einen Querruderausschlag ist mit einem 
relativen Fehler unterhalb von 10% nur für kleine Ausschläge möglich. Insofern eignet 
sich das echtzeitfähige Verfahren nur für Simulationen, in denen keine genauen Bezüge 
zwischen der Geometrie und den Ausschlagwinkeln der Querruder zum resultierenden 
Rollmoment benötigt werden. Für die durchgeführten Simulationen mit generischen 
Flugzeugen sind die Geometrie und der Ausschlagwinkel der Querruder im Verhältnis 
zum Rollmoment von untergeordneter Bedeutung. Deshalb kann die Berechnungs-
methode zur Steuerung um die Flugzeug-Längsachse angewendet werden. Die 
Differenzen lassen nicht darauf schließen, dass die Erhöhung der Rudereffektivität den 
Piloten bei der Erfüllung seiner Aufgabe beeinträchtigt. Dem Steuergesetz, also der 
Umsetzung eines Piloteninputs in Ruderausschläge, kommt hierbei eine besondere 
Bedeutung zu. Das implementierte Steuergesetz ist in Kapitel 4.3.2 erläutert. 
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Abbildung 4.11 Auftriebsverteilung am Tragflügel für einen Querruderausschlag von 
 = 12° (Ma = 0,3 und  = 5°) 

 

 

Abbildung 4.12 Rollmoment des Flügels mit Bezug auf C Referenz ( = 25°) infolge 
Querruderausschlag bei Ma = 0,3 und  = 5°  
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4.2.4.4 Validation der Abwindberechnung am Höhenleitwerk 

In Flugsimulationen ist es allgemein üblich, nur einen mittleren Abwindwinkel zur 
Berechnung einer Auftriebsverteilung am Höhenleitwerk zu berücksichtigen. Dies ist bei 
ungestörten oder großräumigen Änderungen der Anströmung ausreichend, da der 
Abwind am Höhenleitwerk durch die gleichmäßige Zunahme des Auftriebes am 
Tragflügel auch symmetrisch zunimmt. Auch Querruder beeinflussen die Abwind-
verteilung am Höhenleitwerk nur gering, wenn diese nicht innerhalb der Höhenleitwerks-
spannweite, sondern im Außenbereich des Tragflügels installiert sind. In den Wind-
kanalmessungen sind deshalb keine Abwindverteilungen am Höhenleitwerk enthalten, 
sondern nur mittlere Abwindwinkel. Aufgrund von kleinräumigen Windfeldern können 
stark variierende Anstellwinkel am Tragflügel entstehen, die zu einer unsymmetrischen 
Abwindverteilung am Höhenleitwerk führen und so auch das Rollmoment beeinflussen. 
Deshalb ist es notwendig, ein Verfahren bereitzustellen, das in Echtzeit die Abwind-
verteilung am Höhenleitwerk berechnet. Ein Vergleich zwischen der echtzeitfähigen 
Berechnung und den Referenzwerten kann allerdings aus oben erwähnten Gründen nur 
über den mittleren Abwindwinkel erfolgen. 

In Abbildung 4.13 sind die Abwindverteilungen am Höhenleitwerk für verschiedene 
Ausschlagwinkel der Landeklappen dargestellt. Demnach steigt der Abwindwinkel am 
Höhenleitwerk mit zunehmendem Ausschlagwinkel der Landeklappen. Dabei findet 
auch eine Veränderung der Form der Abwindverteilung statt. Für eingefahrene 
Landeklappen kann mit guter Näherung von einem mittleren Abwindwinkel 
ausgegangen werden. Je größer der Ausschlagwinkel der Landeklappen wird, umso 
ausgeprägter werden die Abwindverteilungen und die Differenzen zwischen den 
Extremwerten. Insbesondere bei hohen Ausschlagwinkeln der Landeklappen stellt die 
Verwendung eines mittleren Abwindwinkels eine erhebliche Vereinfachung dar. Deshalb 
ist in Abbildung 4.14 ein Vergleich der mittleren Abwindwinkel zwischen den 
Referenzdaten und dem Tragflächenverfahren auf einen moderaten Ausschlag der 
Landeklappen beschränkt. Im Vergleich der Abwindgradienten zeigt sich, dass geringe 
Differenzen zwischen dem Tragflächenverfahren und den Referenzwerten auftreten. 
Eine in den Referenzdaten enthaltene Änderung des Abwindgradienten (d/d) kann 
mit dem linearen Tragflächenverfahren nicht abgebildet werden. Allerdings ist auch für 
moderate Anstellwinkel (  9°) der Abwindgradient in den Referenzwerten linear. In 
diesem Bereich liefert der mit dem Tragflächenverfahren bestimmte Abwindgradient für 
eingefahrene Landeklappen eine Abweichung von 13% zu den Referenzwerten. Im 
gleichen Bereich allerdings nur 5% für einen Landeklappenausschlag von 22°. Die 
Abweichungen der Absolutwerte des Abwindes liegen bei 7% bzw. 2% für einen 
Anstellwinkel von 6° und eingefahrene bzw. auf 22° ausgefahrene Landeklappen. 

Basierend auf dem Vergleich mit einem mittleren Abwindwinkel ist davon auszugehen, 
dass das vorgestellte echtzeitfähige Tragflächenverfahren in der Lage ist, die 
Strömungsverhältnisse am Höhenleitwerk mit ausreichender Genauigkeit darzustellen. 
Aufgrund fehlender Daten über eine Abwindverteilung lässt sich jedoch die Qualität der 
echtzeitfähigen Abwindberechnung nicht abschließend beurteilen.  
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Abbildung 4.13 Abwindverteilung am Höhenleitwerk für einen Anstellwinkel von  = 6° 
basierend auf dem echtzeitfähigen Tragflächenverfahren 

 

 

Abbildung 4.14 Mittlerer Abwindwinkel am Höhenleitwerk mit Bezug auf  Referenz ( = 14°) 
für einen Landeklappenausschlag von 22° 
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4.2.5 Einfluss der Aufpunktanzahl des Tragflächenverfahrens 

Die Berechnung der Zirkulationsverteilung basiert auf dem Tragflächenverfahren von 
Truckenbrodt, bei dem eine auftriebserzeugende Fläche in einzelne Segmente, so 
genannte Schnitte, unterteilt wird. Je höher die Anzahl der Schnitte, desto genauer wird 
die Zusatzanströmung durch eine Wirbelschleppe abgebildet. Allerdings steigt mit 
zunehmender Schnittanzahl auch der Rechenzeitbedarf.  

In der zur Anwendung kommenden Echtzeit-Flugsimulation steht eine Rechenzeit von 
16 ms pro Zeitschritt zur Verfügung. Die Unterteilung der auftriebserzeugenden Flächen 
in einzelne Schnitte muss derart beschränkt werden, dass alle zur Simulation 
erforderlichen Rechnungen in einem Zeitschritt ausgeführt werden können. 

Zur Analyse des Fehlers, der sich aufgrund der Schnittanzahl ergibt, sind die Gesamt-
beiwerte des Auftriebes und des Rollmomentes für einen Tragflügel mit einer Spann-
weite von 58 m (dies entspricht dem generischen Flugzeug der Gewichtskategorie 
„heavy“) untersucht worden. Dazu wurden der Tragflügel und die Wirbelschleppe 
parallel ausgerichtet (f-KOS // ws-KOS) und der Tragflügel auf einer Linie von 
yWS /bWE = -1 bis yWS / bWE = 1 mit zWS = 0 quer durch die Wirbelschleppe verschoben, 
siehe Abbildung 4.15.  

Dabei ist der relative Fehler von der Positionierung des Tragflügels im Wirbelfeld 
abhängig. Abbildung 4.16 zeigt diesen Zusammenhang mit einem Bezugswert, der für 
M = 511 Schnitte bestimmt ist. Ohne den Ort des maximalen Fehlers genauer zu 
analysieren, ist festzustellen, dass dieser in der Nähe der Zentren der Randwirbel und 
somit im Bereich der stärksten Änderung der Strömungsgeschwindigkeit liegt.  

 

 

Abbildung 4.15 Positionierung des Flugzeuges in der Wirbelschleppe  
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Abbildung 4.16 Relativer Auftriebsbeiwert des Tragflügels für verschiedene Positionen im 
Wirbelfeld  

Der erwartete Zusammenhang, dass eine Erhöhung der Schnittanzahl zu einem 
abnehmenden Fehler führt, wird sowohl für die Berechnung des Auftriebs- als auch für 
die Berechnung des Rollmomentenbeiwertes bestätigt, vergleiche Abbildung 4.17.  
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Abbildung 4.17 Maximaler relativer Fehler in einer Wirbelschleppe in Abhängigkeit der 
Schnittanzahl 

Der relative Fehler, der durch Fixierung auf 31 Schnitte entsteht, beträgt für den 
Tragflügel in der Wirbelschleppe maximal 2,5% für den Auftriebsbeiwert und 5,7% für 
das Rollmoment.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits ohne den Einfluss der Wirbelschleppe, also 
allein aufgrund der Unterteilung des Tragflügels in einzelne Schnitte ein Fehler entsteht. 
Somit ist der dargestellte Fehler eine Kombination aus einer Diskretisierung des Flügels 
und einer Diskretisierung der Strömung. 

Eine gleichförmige Anströmung führt bei der Berechnung des Auftriebsbeiwertes und 
einer Unterteilung in 31 Schnitte zu einem Fehler von 2,2% (im Vergleich zu 511 
Schnitten). Mit Erhöhung der Schnittanzahl über 31 Schnitte, kann keine signifikante 
Verbesserung der Ergebnisse erreicht werden, wobei der Rechenaufwand exponentiell 
zunimmt. Insofern stellt die Unterteilung des Tragflügels in 31 Schnitte einen guten 
Kompromiss aus einer schnellen (echtzeitfähigen) Berechnung bei geringem Fehler dar. 
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4.3 Definition der generischen Flugzeuge 

Die Beeinflussung von Wirbelschleppen hinter Megalinern ist an zwei einfliegenden 
Flugzeugen untersucht. Dies sind Flugzeuge der Gewichtskategorie „heavy“ und 
„medium“, bei denen davon auszugehen ist, dass sie auf Großflughäfen häufig hinter 
Megalinern gestaffelt werden. Weiterhin wurde das Gewicht so gewählt, dass beide 
Flugzeuge im unteren Gewichtsbereich ihrer Kategorie liegen. 

4.3.1 Flugzeugdefinition 

Die Definition der simulierten Flugzeuge orientiert sich weitestgehend an bestehenden 
Flugzeugmustern ähnlicher Größenordnung. Als Flugzeug der Gewichtskategorie 
„heavy“ ist ein generisches Flugzeug mit einer Masse von 140 t und einer Spannweite 
von 58 m in die Simulation implementiert. Im weiteren Verlauf wird dieses Flugzeug als 
generisches Flugzeug („Generic Aircraft“) GAH bezeichnet. Flugzeuge vergleichbarer 
Größenordnung sind die Boeing 777 und der Airbus A330/A340. Für die Flugsimulation 
entscheidende Parameter für GAH sind in Tabelle 4.2 und Tabelle 4.3 zusammen-
gefasst. 

 Tragflügel Höhenleitwerk Seitenleitwerk 

Fläche S 360 m² 71 m² 45 m² 

Streckung  9,3 5,3 5,9 

Zuspitzung  0,23 0,38 0,4 

Kink- Position Kink 0,29 - - 

Pfeilung 25 0,51 rad 0,5 rad 0,7 rad 

Abstand der Neutralpunkte zwischen Flügel und Höhenleitwerk rN = 25 m 

Tabelle 4.2 Geometrische Parameter des generischen Flugzeuges GAH 
(Gewichtskategorie „heavy“) 

Bezeichnung Wert 

Maximalschub 4 x 180 kN 

IX 1,12 107 [ m4 ] 

IY 2,12 107 [ m4 ] 

IZ 3,18 107 [ m4 ] 

IXZ 6,70 105 [ m4 ] 

c(max)
 5 0,14 [ - ] 

Tabelle 4.3 Weitere Parameter des generischen Flugzeuges GAH  

Zusätzlich wird ein generisches Flugzeug am unteren Ende der Gewichtskategorie 
„medium“ mit einer Masse von 45 t und einer Spannweite von etwa 34 m in die 

                                            
5  Zur besseren Übersicht wird an dieser Stelle auf das durch maximalen Querruderausschlag 

erreichbare Rollmoment verwiesen, obwohl es sich strenggenommen um keine definierte Größe, 
sondern um ein Ergebnis des aerodynamischen Modells handelt.  
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Simulation integriert. Es ist in den geometrischen Abmessungen vergleichbar mit einer 
Boeing 737 und einem Airbus A320 und wird im weiteren Verlauf als GAM bezeichnet. 
Für die Flugsimulation entscheidende Parameter von GAM sind in den folgenden zwei 
Tabellen zusammengefasst: 

 Tragflügel Höhenleitwerk Seitenleitwerk 

Fläche S 123 m² 31 m² 21 m² 

Streckung  9,5 5 6,35 

Zuspitzung  0,25 0,3 0,33 

Kink- Position Kink 0,35 - - 

Pfeilung 25 0,43 rad 0,5 rad 0,6 rad 

Abstand der Neutralpunkte zwischen Flügel und Höhenleitwerk rN = 13,5 m 

Tabelle 4.4 Geometrische Parameter des generischen Flugzeuges GAM 
(Gewichtskategorie „medium“) 

Bezeichnung Wert 

Maximalschub 2 x 112 kN 

IX 9,00 105 [ m4 ] 

IY 1,20 106 [ m4 ] 

IZ 2,44 106 [ m4 ] 

IXZ 2,00 105 [ m4 ] 

c(max)
  0,07 [ - ] 

Tabelle 4.5 Weitere Parameter des generischen Flugzeuges GAM  

Die Geometrie der Steuerflächen und der Landeklappen wird existierenden Flugzeugen 
vergleichbarer Größenordnung angepasst. Beide Flugzeuge (GAH und GAM) besitzen 
zwei Querruder pro Flügelhälfte sowie ein Höhen- und ein Seitenruder. Neben dem 
Höhenruder kann das gesamte Höhenleitwerk zur Trimmung in seinem Einstellwinkel 
verändert werden.  

Der Ausschlag von Spoilern ist in der Echtzeit-Flugsimulation der generischen 
Flugzeuge nicht berücksichtigt. Neben den Bremsklappen, die üblicherweise nicht im 
Endanflug eingesetzt werden, sind auch Rollspoiler vernachlässigt, obwohl Rollspoiler 
einen Einfluss auf das Rollmoment haben. Der vom Flugzeug maximal erzeugbare 
Rollmomentenbeiwert (c(max)) ist bei der Vorhersage von Durchstartmanövern als 
Parameter eingeführt und beschreibt unabhängig von der Art der Erzeugung den 
Einfluss auf Einflüge in Wirbelschleppen, vergleiche Gleichung (8.6).  

4.3.2 Steuergesetz 

Zur Steuerung der generischen Flugzeuge wird ein „direct law“ verwendet, das einen 
direkten Zusammenhang zwischen dem Bedienelement und der Steuerfläche herstellt. 
In Abhängigkeit von der Klappenstellung und der Fluggeschwindigkeit kann mit dem 
Bedienelementeausschlag ein kommandierter Ruderausschlag berechnet werden. Der 
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kommandierte Ruderausschlag ist mit dem aktuellen Ruderausschlag über die Aktuator-
dynamik verknüpft, auf die in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird.  

Für einen kommandierten Ausschlag der Querruder bei voll ausgeschlagenen Lande-
klappen ist der in Abbildung 4.18 dargestellte Zusammenhang zwischen Stickausschlag 
und Querruderkommando umgesetzt.  

  

Abbildung 4.18 „Direct law“ zur Ansteuerung der Querruder bei voll ausgeschlagenen 
Landeklappen 

Das so genannte „Stickspiel“ ist notwendig, damit sich kleinste Schwankungen in der 
Neutralposition des Sidesticks nicht auf das Flugzeug übertragen. Dem schließt sich ein 
relativ flacher Gradient an, der im Bereich der ersten 50% des Stickausschlages 
gewährleistet, dass sich die Flugzeuge bei geringen Steuerausschlägen exakt steuern 
lassen und trotzdem über das gesamte Steuerpotential verfügen.  

Die äußeren Querruder werden in Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit im 
Ausschlagwinkel beschränkt und ab 300 kt nicht mehr ausgeschlagen. Der maximale 
Ausschlagwinkel der inneren Querruder wird ebenfalls in Abhängigkeit von der 
Fluggeschwindigkeit reduziert und ist bei hohen Fluggeschwindigkeiten auf 33% 
beschränkt. 

Für das Höhenruder gilt ein ähnlicher Zusammenhang. Auch hier sind ein Stickspiel von 
3% und ein Gradientenwechsel zur exakten Ansteuerung im Bereich kleiner Ausschlag-
winkel implementiert. Im Unterschied zu den Querrudern ist die Verknüpfung zwischen 
dem Stickausschlag als Bedienelement und dem Höhenruderausschlag nicht von der 
Fluggeschwindigkeit, sondern nur vom Ausschlagwinkel der Landeklappen abhängig. 
Die Umsetzung ist für voll ausgeschlagene Landeklappe in Abbildung 4.19 dargestellt. 

 

3% „Stickspiel“ 

Gradientenwechsel zur 
sensiblen Steuerung bei 
geringen Stick-Ausschlägen 
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Abbildung 4.19 „Direct law“ zur Ansteuerung des Höhenruders bei voll ausgeschlagenen 
Landeklappen 

Der maximale Ausschlag des Seitenruders wird in Abhängigkeit von der 
Fluggeschwindigkeit reduziert. Die Reduzierung setzt bei Fluggeschwindigkeiten über 
160 kt ein und hat ihr Maximum bei 400 kt erreicht. Oberhalb dieser Geschwindigkeit 
stehen noch rund 10% des möglichen Ausschlagwinkels zur Verfügung. Unterhalb von 
160 kt wird der prozentuale Ausschlag des Bedienelementes zur Ansteuerung des 
Seitenruders direkt als prozentualer (kommandierter) Ruderausschlag übertragen. 

 

3% „Stickspiel“ 

Gradientenwechsel zur 
exakten Steuerung bei 
geringen Bedienelemente-
ausschlägen 
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5 Stationäre Flugzustände im Wirbelfeld 

Zur Analyse der stationären Flugzustände werden die induzierten Kräfte und Momente 
am einfliegenden Flugzeug für feste (stationäre) Positionen im Wirbelfeld berechnet. 

5.1 Positionierung des Flugzeuges im Wirbelfeld 

Die induzierten Kräfte und Momente am einfliegenden Flugzeug variieren mit der 
Position im Wirbelfeld. Zur Analyse wird der Schwerpunkt des einfliegenden Flugzeuges 
im ws-KOS in yWS-Richtung von/bis yWS/bWE = 1 und in zWS-Richtung von/bis 
zWS/bWE = 0,375 variiert, siehe Abbildung 5.1.  

 

Abbildung 5.1  Positionierung des einfliegenden Flugzeuges mit Hängewinkel-Differenz 
() zur Wirbelschleppe; Tangentialgeschwindigkeit VT im Verhältnis zur 
Fluggeschwindigkeit des Wirbelerzeugers VWE 

Innerhalb dieses Bereiches wird das einfliegende Flugzeug sowohl in yWS-Richtung als 
auch in zWS-Richtung in Abständen von 20 cm positioniert. Für das untersuchte 
Wirbelfeld entspricht dies 241.101 Punkten, an denen die induzierten Kräfte und 
Momente berechnet sind. Diese detaillierte Auflösung ist notwendig, um die 
kleinräumigen Änderungen der Strömungsgeschwindigkeiten an den auftriebs-
erzeugenden Flächen abzubilden, siehe Abbildung 5.2. 
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Abbildung 5.2 Wirbelinduzierter Auftrieb für GAM in der Referenz-Wirbelschleppe 

VT / VWE = konstant 
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Stationäre Flugzustände im Wirbelfeld 

5.2 Auswahl der Variationsparameter 

Mit den Referenz-Wirbelschleppen, vergleiche Kapitel 3.3.3, wurden Wirbelschleppen 
definiert, die nur unter bestimmten Randbedingungen entstehen. Kommt es zu 
Abweichungen von diesen Randbedingungen, so ändert sich auch die Wirbelschleppe 
in Form und Stärke. Um den möglichen Einfluss auf ein einfliegendes Flugzeug zu 
bestimmen, sind alle Parameter der Wirbelschleppe um die definierte Referenz variiert. 
Ausgehend von dem Wirbelschleppen-Modell (WSM), siehe Gleichung (3.21) auf Seite 
36, wird die Wirbelschleppe über drei Parameter definiert und der Einfluss auf ein 
einfliegendes Flugzeug untersucht. Diese drei Parameter sind: 

 Abstand der Randwirbel  b’ 

 Kernradius der Randwirbel  rC  

 Zirkulation der Randwirbel  WS 

Prinzipiell ist es möglich, dass die Randwirbel einer Wirbelschleppe symmetrisch 
aufgebaut sind. In den Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass beide 
Randwirbel den gleichen Kernradius und die gleiche Zirkulation besitzen.  

Neben den Parametern, die den Aufbau der Wirbelschleppe beschreiben, kann auch 
die Lage der Wirbelschleppe im Raum variieren. Dabei muss von einer Beeinflussung 
auf das einfliegende Flugzeug ausgegangen werden. Dementsprechend werden auch 
die Lagewinkel der Wirbelschleppe verändert und die Auswirkungen auf die induzierten 
Kräfte und Momente am einfliegenden Flugzeug untersucht. Von entscheidender 
Bedeutung sind dabei die relativen Lagewinkel, die zwischen Flugzeug und Wirbel-
schleppe wie folgt definiert sind: 

 Hängewinkel-Differenzen   =  - WS 

 Längslagewinkel-Differenzen   =  - WS 

 Azimut-Differenzen   =  - WS. 

Alle anderen Parameter werden auf übliche Werte fixiert. Dies gilt insbesondere für den 
Flugzustand, der in Kapitel 5.3 definiert ist.  

5.3 Definition des Referenz-Flugzustandes 

Für alle stationären Berechnungen wird von einem momentenneutralen Referenz-
zustand des einfliegenden Flugzeuges ausgegangen. Das Flugzeug befindet sich dabei 
im Endanflug auf eine Landebahn mit einem Flugbahnwinkel von -3°. Die Landeklappen 
sind voll ausgeschlagen und die Anfluggeschwindigkeit beträgt 70 m/s.  
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6 Flugsimulationen 

Auf Grundlage seines antrainierten Wissens und seiner Erfahrung entscheidet der Pilot 
beim Auftreten einer Störung über den weiteren Flugverlauf. Dies geschieht zum einen 
kurzfristig über Steuersignale zur Einhaltung des geplanten Flugweges, aber auch 
langfristig über eine Änderung des Flugplans. Insofern ist die subjektive Pilotenmeinung 
über eine aufgetretene Störung von entscheidender Bedeutung zur Beurteilung des 
Gefährdungspotentials von Wirbelschleppen und somit auch über den weiteren 
Flugverlauf.  

Da Versuche unter realen Bedingungen nur eingeschränkt möglich und neben hohen 
Kosten auch riskant sind, werden die notwendigen Untersuchungen in einem 
Flugsimulator durchgeführt, der höchsten wissenschaftlichen Anforderungen gerecht 
wird und die Möglichkeit bietet, Versuche mit identischen Parametern zu wiederholen. 

6.1 Versuchsvorbereitung 

6.1.1 Definition der Pilotenaufgabe 

Ausgehend von den Standard-Anflügen, die Airline-Piloten in ihrem täglichen Flugalltag 
praktizieren, wurde ein Landeanflug mit Unterstützung eines Instrumenten-Lande-
Systems (ILS) für die Versuche gewählt. Der Gleitpfadwinkel () beträgt in allen 
Versuchen -3°.  

Die Aufgabe der Piloten besteht in der Durchführung von ILS-basierten Landeanflügen. 
Die Anflüge sollen so durchgeführt werden, als ob es sich um ein reales Flugzeug mit 
Passagieren handelt. Dabei obliegt es allein der freien Entscheidung des Piloten, zu 
jedem Zeitpunkt des Landeanfluges ein Durchstartmanöver einzuleiten. Seine 
persönliche Erfahrung und die spezifischen Vorschriften seiner Airline haben somit für 
den Landeanflug eine entscheidende Bedeutung. Generell kann der Anflug in vier 
Teilaufgaben unterschieden werden: 

 

1. Anfangsaufgabe 

Ausgehend von der Trimmposition, mit bis zu 0,5 „dot“ Ablage in lateraler und vertikaler 
Richtung, ist es die Anfangsaufgabe des Piloten das Flugzeug, das sich bereits in 
Landekonfiguration befindet, mit einer Fluggeschwindigkeit von 134 kt auf den Leitstrahl 
zu fliegen. Nach dem Erreichen dieser Position ist die Anfangsaufgabe beendet und es 
schließt sich der Landeanflug an. 

 

2. Landeanflug 

Die Aufgabe für den Piloten besteht in diesem Flugabschnitt darin, das Flugzeug unter 
Beibehaltung der Fluggeschwindigkeit möglichst genau entlang des Leitstrahls zu 
steuern.  

 

3. Landung 

Zur Landung des Flugzeuges wird ein Abfangbogen zwischen 50 ft und 30 ft über der 
Landebahn eingeleitet, damit das Flugzeug sanft auf der Landebahn aufsetzt. Die 
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Versuche enden mit dem Aufsetzen des Bugfahrwerkes, wenn kein Durchstartmanöver 
eingeleitet wurde.  

 

4. Durchstartmanöver 

Entscheidet sich der Pilot, ein Durchstartmanöver einzuleiten, besteht die Aufgabe 
darin, entsprechend der üblichen Verfahren maximalen Schub zu setzen, die 
Klappenstellung zu reduzieren und das Fahrwerk einzufahren. Unter Beibehaltung des 
Landekurses soll auf eine Flughöhe von 2000 ft gestiegen werden. Zur Einsparung von 
Versuchszeit wird in Absprache mit dem Piloten die Simulation manuell abgebrochen, 
sobald sich das Flugzeug in einem konstanten Steigflug befindet. 

6.1.2 Auswahl der Versuchspiloten 

Zur Erstellung einer belastbaren, statistischen Auswertung, die die Reaktionen eines 
durchschnittlichen Piloten wiedergeben soll, ist die Teilnahme von verschiedenen 
Piloten mit unterschiedlichem Ausbildungsstand von großer Bedeutung. Insgesamt 
nahmen 14 verschiedene Piloten6 mit einer durchschnittlichen Flugerfahrung von 5310 
Flugstunden an den Untersuchungen teil. Die Flugerfahrung der Piloten variierte von 
1.000 bis 13.100 Flugstunden. Somit nahmen Piloten mit geringer Erfahrung, wie auch 
sehr erfahrene Piloten an den Untersuchungen teil. Dabei handelte es sich um 
ausgebildete Testpiloten oder um Berufspiloten, die bei einer Airline angestellt sind. Die 
Flugerfahrung und der Typ der Fluglizenz der an den Versuchen beteiligten Piloten sind 
in nachfolgender Tabelle aufgelistet.  

Pilot Lizenz Rang Flugerfahrung Pilot Lizenz Rang Flugerfahrung

1 ATPL F/O 3.700 8 ATPL F/O 5.000 

2 ATPL F/O 2.600 9 ATPL F/O 3.000 

3 ATPL C 10.000 10 ATPL F/O 2.000 

4 ATPL C 13.100 11 ATPL C 9.000 

5 ATPL F/O 2.700 12 ATPL C 10.500 

6 ATPL F/O 2.150 13 TB2 - 4.500 

7 ATPL F/O 1.000 14 TB2 - 5.100 

C: Captain; F/O: First Officer; TB2: Testflug–Berechtigung Typ 2 

Tabelle 6.1 Flugerfahrung der Versuchspiloten 

                                            
6  Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur männliche 

Piloten an den Versuchen teilnahmen, sondern auch eine Pilotin. Dennoch wird in 
Verallgemeinerung nur von den Piloten gesprochen, was in weiterem Verständnis 
Pilotinnen mit einschließt. 
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6.1.3 Der Flugsimulator 

Für die Versuche wurde der Airbus A330/A340 Flugsimulator des ZFB eingesetzt. 
Dieser Flugsimulator ist ein qualitativ hochwertig und besitzt dementsprechend eine 
Level D Zulassung des Luftfahrtbundesamtes. Er wurde von der kanadischen Firma 
CAE hergestellt und ist seit 1993 in Betrieb. Dieser Simulator, siehe Abbildung 6.1, wird 
neben der Ausbildung von Piloten und deren Training auf den Flugzeugtypen Airbus 
A330 und A340 auch für die Forschung verwendet. Er besitzt eine Erweiterung, die es 
ermöglicht, eigene flugmechanische Modelle über eine Schnittstelle zu einem 
Forschungsrechner einzubinden. Dadurch ist es möglich, die Hardware des Airbus 
Cockpits auch für Flugsimulationen anderer Flugzeuge zu nutzen.  

 

Abbildung 6.1 Airbus A330/A340 Flugsimulator mit Sicht- und Bewegungssystem 

Bewegungssystem 

Das Bewegungssystem des Flugsimulators ist in der Lage, Bewegungen in allen 6 
Freiheitsgraden auszuführen. Es beinhaltet 6 Hydraulikzylinder, die in hexapoider 
Bauweise angeordnet sind. Die Leistungsdaten des Bewegungssystems sind in 
folgender Tabelle zusammengefasst. 

 Längs-
Achse 

x 

Quer-
Achse 

y 

Hoch-
Achse 

z 

Roll-
Bewegung 

p 

Nick- 
Bewegung 

q 

Gier-
Bewegung 

r 

max. 
Auslenkung 

2,84 m 2,44 m 1,70 m 28° 
+33,5° 

-37,5° 
37,5° 

max. 
Geschwindigkeit 0,18 m/s 0,18 m/s 0,60 m/s 24°/s 24 °/s 24 °/s 

max. 
Beschleunigung 0,8 g 0,8 g 1,0 g 250°/s² 250 °/s² 250 °/s² 

Tabelle 6.2 Leistungsdaten des Bewegungssystems des Flugsimulators 

Sichtsystem 

Neben dem Bewegungssystem ist ein Sichtsystem entscheidend für die Realitätsnähe 
der Flugsimulation. Der Simulator verfügt über ein Sichtsystem mit der Bezeichnung 
SPX550 (SPX-AT). Die Bilddarstellung erfolgt über einen Winkel von 150° in 
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horizontaler und 40° in vertikaler Richtung mit einer Bildwiederholrate von 50 Hz. Das 
Sichtsystem ist damit so dimensioniert, dass vom Sitz der Piloten das gesamte Sichtfeld 
außerhalb des Flugzeuges dargestellt wird. Es können Beleuchtungsverhältnisse 
eingestellt werden, die Tag, Dämmerung und Nacht entsprechen. 

6.1.4 Auswahl der Variationsparameter 

A priori ist davon auszugehen, dass die Variation der Wirbelstärke selbst einen 
erheblichen Einfluss auf das Gefährdungspotential besitzt. Diese Annahme ist durch 
Ergebnisse der numerischen Analyse nachgewiesen, vergleiche Kapitel 7.2.1. 

Deshalb wird als erster Variationsparameter die Zirkulation der Wirbelschleppe (WS), 
als Maß der Wirbelstärke, für die Simulatorversuche fixiert. Neben dem in Kapitel 3.3.3 
bestimmten Referenzwert der Zirkulation WS Ref werden zwei weitere Zirkulationen 
untersucht. Um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Zirkulation und der 
Reaktion des einfliegenden Flugzeuges festzustellen, werden die zu untersuchenden 
Wirbelstärken über identische Zirkulationsverhältnis V = WS/FLZ abgebildet, 
vergleiche Tabelle 6.3.  

V = WS/FLZ 
Generisches Flugzeug der 
Gewichtskategorie „heavy“ 

(GAH) 

Generisches Flugzeug der 
Gewichtskategorie „medium“ 

(GAM) 

0,47 WS = 100% WS Ref, H  WS =  60% WS Ref, M 

0,79 WS = 168% WS Ref, H  WS = 100% WS Ref, M 

1,10 WS = 234% WS Ref, H  WS = 140% WS Ref, M 

Tabelle 6.3 In den Simulatorversuchen variierte Wirbelstärken 

Die Zirkulation des einfliegenden Flugzeuges (FLZ) wird entsprechend Gleichung (3.18) 
berechnet:  

FLZ

0 0

mg

b V ( )4
 

     .
 (6.1)

Dabei gelten folgende flugzeugunabhängige Werte: 

 V0 = 70 m/s (Anfluggeschwindigkeit) 

 0 = 1,225 kg/m³ (Dichte) 

 g = 9,81 m/s² (Erdbeschleunigung) 

Als zweiter Variationsparameter wird die Einflughöhe festgelegt, bei der das 
nachfolgende Flugzeug in die Wirbelschleppe einfliegt, da davon auszugehen ist, dass 
die Reaktion des Piloten von der Einflughöhe in die Wirbelschleppe abhängt. Folgende 
Positionierungen der Wirbelschleppe wurden untersucht: 

 H =  30 m  

 H =  50 m 

 H =  75 m 

 H =  100 m 
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Als dritter Variationsparameter wird die Differenz im Azimut () zwischen der Wirbel-
schleppe und dem einfliegenden Flugzeug definiert. Dies hat vor allem zwei Gründe: 

 Die Ergebnisse der numerischen Analyse deuten auf ein höheres Gefähr-
dungspotential gegenüber anderen möglichen Parametern (b’, rC, , ) 
hin, vergleiche dazu Kapitel 7.2 und Kapitel 7.3. 

 Eine unterschiedliche Ausrichtung im Azimut führt zu wechselnden Roll-
momenten am einfliegenden Flugzeug, auf die der Pilot reagieren muss. 
Dieser dynamische Effekt konnte nicht mit stationären Rechnungen 
abgeschätzt werden und wird deshalb ausschließlich mit Flugsimulationen 
untersucht.  

Die Azimut-Differenz zwischen der Wirbelschleppe und dem einfliegenden Flugzeug 
wird ausgehend von der Trimmposition des Flugzeuges zwischen = 0° und 
= 45° variiert. Folgende Azimut-Differenzen wurden untersucht: 

GAH GAM 

0° 0°
5° 10° 
10° 20°
15° 30°
20° 45°

Tabelle 6.4 In den Simulatorversuchen variierte Azimut-Differenzen 7 

6.1.5 Versuchsaufbau 

Die Hardware besteht im Wesentlichen aus dem Cockpit des Simulators, einem 
Steuerungscomputer und dem Forschungsrechner, vergleiche Abbildung 6.2. Der 
Forschungsrechner ist ein IBM RS6000 SP2 mit einem AIX Betriebssystem. Die 
eigenständige Flugsimulation basiert auf dem am Fachgebiet Flugmechanik und 
Flugregelung der TU Berlin unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. K. Wilhelm entwickelten 
nichtlinearen flugmechanischen Modell, das in die Echtzeit-Simulationsumgebung 
SIMex im Forschungsrechner integriert ist. Weiterführende Informationen zur Integration 
des flugmechanischen Modells in die Betriebssoftware des Flugsimulators können den 
Arbeiten von Schmidt [66] und Rüther-Kindel [46] entnommen werden. Zusätzlich wird 
für den Versuchsaufbau ein Notebook im Cockpit verwendet, um während der 
Flugsimulation einen permanenten Zugriff auf den Forschungsrechner sicherzustellen. 
Über dieses Notebook werden alle notwendigen Einstellungen der Flugsimulation 
vorgenommen, die Datenaufzeichnung gesteuert und die Simulation überwacht. 

                                            
7  Eine erste Ergebnisanalyse zeigte, dass der für GAH gewählte Azimut-Bereich nicht 

ausreicht, um eine Reduzierung des maximalen Hängewinkels bei hohen Azimut-
Differenzen festzustellen. Deshalb ist für die Untersuchungen mit GAM der 
Untersuchungsbereich erweitert.  
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Im Cockpit positionierter Steuerungs- 
und Überwachungs- Computer, der 
den Zugriff auf den Forschungs-
rechner während der Flugsimulation 
ermöglicht. 

Außerhalb des Cockpits 
positionierter 

Forschungsrechner Cockpit des Simulators 

 

Abbildung 6.2 Hardwarekonfiguration zur Durchführung der Versuche8 

Konfiguration des Cockpits 

Im Cockpit des Simulators werden vor den Versuchen keine speziellen Änderungen an 
der Hardware vorgenommen, sodass entweder das Cockpit der A330 oder der A340 
verwendet wird. Je nachdem mit welchem Flugzeugtyp das vorhergehende Piloten-
Training stattgefunden hat. Beide Cockpits sind annähernd identisch und werden aus 
Zeitgründen nicht vor jedem Versuch auf einen für die Simulatorversuche fixierten Typ 
umgerüstet.  

Auf den Anzeigesystemen werden alle primären Informationen über Fluglage und 
Flugzustand originalgetreu dargestellt. Ebenso werden die Informationen über die 
Triebwerke und die Ausschlagwinkel der Klappen und Ruder auf den entsprechenden 
Anzeigesystemen bereitgestellt.  

Die Funktion aller Eingabeelemente im Cockpit ist für die geplanten Versuche nicht 
erforderlich, da die generischen Flugzeuge im „direct law“ nur in einem speziellen 
Flugbereich geflogen werden. Nicht implementiert sind z. B. die Funktionen des 
Autopiloten, des „Autothrust“ und des „Flight Warning Computers“. Somit werden keine 
akustischen Warnmeldungen generiert. Dem Piloten stehen aber alle primären Steuer-
elemente und unbedingt notwendige Eingabeschnittstellen zur Verfügung, die für die 
geplanten Versuche der generischen Flugzeuge benötigt werden. Die wichtigsten sind: 

 „Side-Stick“ 

 Trimmrad 

                                            
8  In dieser Abbildung ist das Original-Cockpit des Airbus A340 Flugsimulators dargestellt. Im 

Unterschied zur eigenen Cockpit-Konfiguration sind in dieser Abbildung auch Informationen zu den 
Einstellungen des Autopiloten und des „Autothrust“ zu erkennen, die in der Flugsimulation für GAH und 
GAM nicht dargestellt werden. Ansonsten entsprechen die Cockpit-Konfiguration und die Darstellung 
auf den Anzeigen den Versuchsbedingungen. 
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 Seitenruderpedale 

 Schubhebel 

 Landeklappenhebel 

 Fahrwerkhebel 

Des Weiteren können über die „Flight Control Unit“ (FCU) Zielvorgaben für die 
Geschwindigkeit, den Kurs und die Flughöhe eingegeben werden. Diese werden am 
„Primary Flight Display“ (PFD) und am „Navigation Display” (ND) angezeigt und 
ermöglichen dem Piloten einen einfachen Vergleich zwischen den aktuellen und den 
Sollwerten.  

Die Ablagen vom Gleitpfad des ILS werden sowohl am PFD als auch am ND angezeigt. 
Damit stehen dem Piloten alle notwendigen Anzeigen und Bedienelemente zur 
Durchführung eines Landeanfluges zur Verfügung.  

Konfiguration der Software 

Für die Versuche wird das Flugzeug mit einer Entfernung von 3 NM zur Landeschwelle 
in einer Höhe von ca. 290 m ausgetrimmt positioniert. Somit ergibt sich ein 
Höhenabstand () zur Wirbelschleppe von mindestens 190 m. Durch diesen 
Höhenabstand ist gewährleistet, dass die Wirkung der Wirbelschleppe auf das 
anfliegende Flugzeug in den ersten Sekunden vernachlässigt werden kann. 

Der Ausgangspunkt variiert um die Sollposition des Flugzeuges in horizontaler und 
vertikaler Richtung um bis zu 0,5 dot. Dies soll gewährleisten, dass der Pilot aktiv die 
Steuerung des Flugzeuges übernimmt, sobald der Versuch gestartet wird.  

Die Sollposition des Flugzeuges liegt auf dem Leitstrahl, der mit einem Winkel von -3° 
zum Aufsetzpunkt führt. Das Flugzeug ist so konfiguriert, dass die Landeklappen und 
das Fahrwerk voll ausgefahren sind und die Fluggeschwindigkeit im Trimmpunkt mit 
134 kt der angestrebten Landegeschwindigkeit entspricht. Die Wirbelschleppe wird 
relativ zur anfänglichen Sollposition des Flugzeuges mit den vorgegebenen 
Lagewinkeln initialisiert, vergleiche Abbildung 6.3. 

 
 

 
 

H
 

Soll-Flugw eg 

Trimmposit ion 

3°

Lage der Wirbelschleppe  

Soll-Einf lugpunkt  

-3 0 x [ NM ] 

 

Abbildung 6.3 Vertikale Positionierung des Flugzeuges und der Wirbelschleppe 

Die äußeren Bedingungen sind für die Versuche im Simulator so eingestellt, dass die 
Wetterbedingungen der Entstehung von ausgeprägten Wirbelschleppen entgegen-
kommen. Dementsprechend sind keine Windgeschwindigkeiten oder Turbulenzen 

 = -3° 
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aktiviert. Auch die Sichtbedingungen sind ideal (keine Wolken, Regen, Nebel usw.). Das 
Umgebungslicht ist auf den Zustand Dämmerung eingestellt. 

Als Flughafen wurde der Flughafen Frankfurt am Main gewählt, dessen Topographie 
den meisten Piloten bekannt ist. Damit konnte auf eine Einweisung in die 
Besonderheiten des Flughafens verzichtet werden. Als Landebahn ist die Bahn 25R 
eingestellt, deren ILS-Frequenz 109,5 kHz beträgt. 

Zur Verringerung eines Trainingseffektes der Piloten werden drei verschiedene 
Variationen der Einflugbedingungen unternommen, die es dem Piloten erschweren 
sollen, den Ort und die Stärke der Störung, aber auch deren Richtung vorherzusagen. 
Die Variation von: 

 Einflughöhe,  

 Zirkulation der Wirbelschleppe und  

 Azimut-Differenz  

unterliegt einem Zufallsprinzip. Somit hat der Pilot bei Versuchsstart keine Information 
über die Höhe, die Stärke und den Rotationssinn der erwarteten Störung. Für die 
Anflüge mit Azimut-Differenz wurde als Soll-Einflugpunkt das Wirbelzentrum des 
Randwirbels mit dem geringsten Abstand zur Landeschwelle fixiert, vergleiche 
Abbildung 6.4.  

 

 

 

Soll-Flugweg 

 

linker Wirbel rechter Wirbel

Soll-Einflugpunkt 

 

Alternativposition 
der Wirbelschleppe 

 

Abbildung 6.4  Laterale Positionierung der Wirbelschleppe mit Azimut-Differenz 

6.1.6 Datenaufzeichnung 

Für jeden Anflug werden sowohl objektive Daten digital aufgezeichnet, als auch 
subjektive Beurteilungen über die vom Piloten empfundene Gefährdung aufgenommen. 

Objektive Daten 

Insgesamt werden bei jedem Anflug 52 Variablen mit der Simulationsfrequenz von 
60 Hz digital gespeichert. Dies sind im Wesentlichen Flugzustandsgrößen, aber auch 
Daten der Wirbelschleppe, aerodynamische Beiwerte des Flugzeuges sowie logische 
Variablen der Simulationssteuerung. 
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Subjektive Daten 

Die vom Piloten empfundene Gefährdung durch die Wirbelschleppe wird über einen 
Fragebogen ermittelt, den der Pilot direkt nach jedem Anflug ausfüllt. Der Fragebogen 
unterteilt sich in drei gesonderte Abschnitte, vergleiche Anhang A.  

Im ersten Abschnitt wird die Gesamtgefährdung auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet. 
Die Abstufung erfolgt entsprechend dem bekannten Schulnotensystem.  

Im zweiten Abschnitt sollen die Anteile gewichtet werden, die einen Beitrag zur 
Gesamtgefährdung leisten. Die Einteilung erfolgt in detaillierten Stufen von 1 bis 10 und 
ist für verschiedene Parameter auszufüllen, die Einfluss auf die Gesamtbewertung 
haben können.  

Im letzten Abschnitt des Fragebogens wird gekennzeichnet, ob ein Durchstartmanöver 
eingeleitet wurde.  

6.2 Versuchsdurchführung 

Der auf eine Dauer von 5 Stunden geplante Versuch (Session) setzt sich aus einem 
„Briefing“, der Durchführung der Flugsimulationen und einem „Debriefing“ zusammen. 
Die Flugsimulationen sind in zwei Testreihen unterteilt, die durch eine Pause getrennt 
sind. In der zweiten Testreihe werden Anflüge der ersten Testreihe zur Verbesserung 
der statistischen Basis wiederholt.  

Die Versuche werden von einem Piloten und einem Versuchsingenieur durchgeführt. 
Dem Piloten ist es am Anfang der Simulatorversuche freigestellt, den rechten oder den 
linken Sitz im Cockpit zu wählen. Er ist für die Durchführung der Flugaufgabe und die 
Beurteilung des Anfluges alleine verantwortlich. Der Versuchsingenieur nimmt auf dem 
freien Sitz platz. Er startet und beendet die einzelnen Anflüge und leitet das Briefing und 
das Debriefing.  
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6.2.1 Briefing 

In dem „Briefing“, der so genannten Flugvorbesprechung, wird der Pilot vor der 
Versuchsreihe über alle notwendigen Aspekte der Versuchsdurchführung informiert. 
Dies betrifft: 

 die Ziele der Versuche, 

 die Informationen über das Flugzeug, den Flughafen und die Wetter-
bedingungen, 

 die genaue Beschreibung der ILS Anflüge, 

 die Details des Durchstartmanövers und 

 eine genaue Erläuterung des Fragebogens. 

Als eine Erweiterung des „Briefings“ hat der Pilot die Möglichkeit, sich mit den 
Besonderheiten des generischen Flugzeuges vertraut zu machen. Dazu kann der Pilot 
einige Landeanflüge ohne die Beeinflussung von Wirbelschleppen und ohne 
Datenaufzeichnung durchführen. Dabei ist es ihm freigestellt auch andere Manöver zu 
fliegen. Erst wenn der Pilot bestätigt, dass er sich mit dem Flugzeug vertraut gemacht 
hat, werden die eigentlichen Simulatorversuche gestartet. 

6.2.2 Durchführung der Simulatorversuche  

Der Versuchsingenieur bereitet den Anflug vor, indem er die vorab definierten 
Parameter der Wirbelschleppe initialisiert, siehe Anhang B. Dem Piloten wird verbal der 
Start der Simulation mitgeteilt, nachdem das Flugzeug in die Anfangsposition getrimmt 
ist.  

Der Pilot übernimmt entsprechend der definierten Aufgabe die Steuerung des 
Flugzeuges. Der Versuchsingenieur unterstützt den Piloten bei der Durchführung seiner 
Aufgabe, indem er Aufgaben des Copiloten übernimmt und so z. B. den Fahrwerkhebel 
bedient oder die Landeklappen setzt (nur bei Durchstartmanövern erforderlich). 

Der Versuch endet, wenn das Flugzeug mit dem Bugfahrwerk auf der Landebahn 
aufgesetzt hat, oder wenn nach einem Durchstartmanöver dem Piloten das 
Versuchende mitgeteilt wird. Im Anschluss füllt der Pilot den Fragebogen aus, bevor der 
nächste Test gestartet wird. 

6.2.3 Debriefing 

An die eigentlichen Simulatorversuche schließt eine Flugnachbesprechung (Debriefing) 
an, in der die wesentlichen Ereignisse der Versuche besprochen werden. 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Konsequenzen für die Auswertung der 
Simulatorversuche.  

6.3 Versuchsauswertung 

6.3.1 Datenaufbereitung 

Zur Analyse der stationären Rechnungen ist keine spezielle Datenaufbereitung 
erforderlich, da die berechneten Werte bereits in der gewünschten Form abgespeichert 
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sind. Zur Auswertung der Simulatorversuche muss eine Datenreduktion vorgenommen 
werden, um die objektiven Daten auf die Wirbelstörung zurückführen zu können. 

Zur Auswertung wurden die Datensätze um die ersten 20 Sekunden der Flugsimulation 
reduziert. In diesem Zeitbereich wird davon ausgegangen, dass der Pilot mit der 
Anfangsaufgabe beschäftigt ist und die Reaktion des Flugzeuges nicht von der 
Wirbelschleppe verursacht wird. Das Flugzeug hat nach Abschluss der Anfangsaufgabe 
die Höhe um etwa 80 m verringert und die Wirbelschleppe ist mit einem Abstand von 
mindestens 110 m noch so weit vom Flugzeug entfernt, dass eine Wirkung der 
Wirbelschleppe auf das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt nur numerisch festgestellt 
werden kann. 

Eine weitere Datenreduktion findet am Ende der Datenreihe statt. Diese Reduktion ist 
nicht zeitfest, sondern richtet sich nach dem Flugzustand und unterscheidet zwischen 
einer Landung und einem Durchstartmanöver. 

Bei einer Landung werden nur Daten analysiert, die vor dem Aufsetzen auf der 
Landebahn aufgezeichnet wurden. Damit soll verhindert werden, dass Reaktionen beim 
Aufsetzen und beim Rollen auf der Landebahn den Wirbelschleppen zugeordnet 
werden.  

Beim Durchstarten kann es zu einem erneuten Einflug in die Wirbelschleppe kommen, 
wenn das Flugzeug im Steigflug die Wirbelschleppe wiederholt durchfliegt. Diese 
Reaktionen dürfen jedoch nicht herangezogen werden, um einen Zusammenhang zum 
Einleiten eines Durchstartmanövers aufzuzeigen, da diese in einer späteren Flugphase 
entstehen. Deshalb sind die Daten zur Analyse ebenfalls beschränkt, wenn ein 
Durchstartmanöver eingeleitet ist. 

Eine grafische Aufbereitung des Auswertebereiches ist in der folgenden Abbildung 
dargestellt. 

 

 

Abbildung 6.5 Auswertebereich der objektiven Daten der Simulatorversuche 

6.3.2 Statistische Auswertemethoden 

Um große Datenmengen, die unter identischen Randbedingungen entstanden sind, 
einer anschaulichen Analyse zugänglich zu machen und um die Merkmale von 
Datenreihen festzustellen, werden statistische Auswertemethoden verwendet. 
Insbesondere bei Datenreihen, die einer gewissen „Zufälligkeit“ unterliegen, kommen 
Methoden der robusten Statistik zur Anwendung. Als robuste Statistik werden Verfahren 
der analytischen Statistik bezeichnet, die auch bei bestimmten Abweichungen (z. B. 
Ausreißern) von den Voraussetzungen, unter denen diese abgeleitet wurden, gültig 
sind. Insofern eignen sich robuste statistische Methoden besonders für Datenreihen, 
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deren Datenwerte vom menschlichen Handeln beeinflusst und nicht identisch 
reproduzierbar sind. Die Analyse ist entscheidend von der Art der Daten geprägt.  

Im Rahmen dieser Arbeit werden Datenreihen verwendet, die entweder einer 
Ordinalskala oder einer Kardinalskala entsprechen. Die Ordinalskala stellt Skalenwerte 
in einer Rangordnung und damit in einer natürlichen Reihenfolge dar. Die ordinalen 
Werte dürfen daher nicht arithmetischen Operationen unterzogen werden. Im Rahmen 
dieser Arbeit ist eine Ordinalskala als Bewertungsskala verwendet. Zulässiges 
statistisches Maß ist neben der Häufigkeit z. B. der Median. 

Als Kardinalskalen werden Skalen bezeichnet, deren Skalenwerte reelle Zahlen sind 
und die alle Ordnungseigenschaften der reellen Zahlen besitzen. Alle numerisch aufge-
zeichneten Daten entsprechen dieser Vorgabe. Zulässiges statistisches Maß ist z. B. 
der Mittelwert. 

Die in dieser Arbeit angewendeten statistischen Kennwerte sind im Folgenden einzeln 
definiert. 

Mittelwert: 

Der Mittelwert (arithmetisches Mittel) dient zur Kennzeichnung einer zentralen Tendenz. 

n

i
i 1

1
Mittelwert x x

n 

 
  n = Anzahl der Messwerte x

 (6.2) 

Bei der Berechnung der Mittelwerte gehen alle Einzelwerte linear ein. Damit kann ein 
einziger Ausreißer, insbesondere bei geringen Datenmengen, den Mittelwert erheblich 
beeinflussen. Zur Berechnung des Mittelwertes wird vorausgesetzt, dass die 
Einzelwerte einer Kardinalskala entsprechen. 

Median:  

Zur Ermittlung des Median sind die Messwerte der Größe nach zu ordnen und der 
mittlere Wert zu spezifizieren. Bei gerader Messwertanzahl wird der Median aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden mittleren Werte gebildet. 

n 1
2

n n
1

2 2

x ungerade Anzahl derMesswerte

Median x
1

x x gerade AnzahlderMesswerte
2







   
     

  (6.3) 

Da ein einzelner Wert nur geringen Einfluss auf die Reihenfolge der Werte hat, ist der 
Median robust gegenüber Ausreißern. Des Weiteren wird bei der Berechnung des 
Median „nur“ eine Ordinalskala der Werte vorausgesetzt.  

Unteres/oberes Quartil: 

Zur Berechnung werden die Daten wie beim Median der Größe nach geordnet. 
Allerdings werden hierbei nicht der mittlere Wert sondern das untere und das obere 
Viertel (25% und 75%) herangezogen. Dementsprechend berechnet sich die 
Ordnungsnummer der sortierten Werte: 

unteres Quartil ( 0.25x )  1
1 n 1

4
 

 
,  

Median x  oder ( 0.5x )  2
1 n 1

4
 

 
, 

(6.4) 
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oberes Quartil ( 0.75x )  3
1 n 1

4
 

 
. 

Liegt eine Ordnungsnummer zwischen zwei Werten wird linear interpoliert. In der 
Literatur wird das untere Quartil auch als 1. Quartil oder 25% Quantil sowie das obere 
Quartil auch als 3. Quartil oder 75% Quantil bezeichnet. 

Varianz:  

Die Varianz als Streuungskennzahl gibt die Breite eines Bereiches an, in dem Werte 
auftreten. Sie ist folgendermaßen definiert: 

Varianz  






n

i
i xx

n
s

1

22

1

1

 
. (6.5) 

 

Standardabweichung: 

Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Dementsprechend gilt: 

Standardabweichung 2ss  . (6.6) 

 

Konfidenzintervall: 

Das Konfidenzintervall ist derjenige Bereich, der den wahren Wert einer 
Grundgesamtheit mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit einschließt.  

Konfidenzintervall für den Median: 

Eine Abschätzung des 95% Konfidenzintervalls für den Median erfolgt nach Velleman, 
Hoaglin [74] und ist auf die Grenzen des oberen und des unteren Quartils beschränkt: 

0,75 0,25
95% 0,25 0,5 0,75

x x
x x x 1,58 x

n


    

 
   

 
. (6.7) 

 

Konfidenzintervall für den Mittelwert: 

Eine Abschätzung des 95% Konfidenzintervalls für den Mittelwert erfolgt nach Hartung 
[75] mit: 

95%
s

x x t
n

  
 
, (6.8) 

wobei t den so genannten Student-Faktor oder auch t-Faktor darstellt. 
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7 Ergebnisse der stationären Berechnungen und der Flug-
simulationen 

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst, die 
aus stationären Rechnungen und Echtzeit-Flugsimulationen von 720 Landeanflügen mit 
14 verschiedenen Piloten abgeleitet wurden. Als Ergebnis der stationären Analyse sind 
die 

 wirbelinduzierten Rollmomente und der  

 wirbelinduzierte Auftrieb am einfliegenden Flugzeug untersucht. 

Basierend auf den Ergebnissen der Echtzeit-Flugsimulationen sind: 

 Hängewinkel und 

 Sinkraten sowie 

 Durchstartmanöver und 

 Pilotenbewertungen 

zur Beschreibung des Einflusses von Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge 
verwendet. 

7.1 Auswirkungen der Referenz-Wirbelschleppen 

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse spiegeln die vom Piloten empfundene 
Situation wider, die sich beim Einflug des simulierten Flugzeuges in die vorhergesagte 
Wirbelschleppe des Megaliners ergibt. Dabei ist die Wirbelschleppe in definierten 
Höhen ortsfest auf dem „Glide Slope“ (GS) positioniert. Für den Landeanflug wird davon 
ausgegangen, dass der Wirbelerzeuger und das einfliegende Flugzeug hintereinander 
eine Landebahn anfliegen und sich auf gleichem Landekurs befinden. Somit entstehen 
nur geringe Differenzen im Azimut zwischen der Wirbelschleppe und dem einfliegenden 
Flugzeug. Zur Auswertung werden Winkeldifferenzen von  ≤ 15° berücksichtigt, 
um eine mögliche Kurskorrektur beider Flugzeuge zu erfassen.  

7.1.1 Bewertung der wirbelinduzierten Störung 

Die durch die Wirbelschleppe induzierte Störung wird über die vom Piloten 
beschriebene Gefährdung („Overall Hazard Rating“ – OHR) und über die Anzahl der 
eingeleiteten Durchstartmanöver beschrieben. Beide Parameter sind für die Referenz-
Wirbelschleppe in Abbildung 7.1 dargestellt.  
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Abbildung 7.1 Beurteilte Gefährdungssituation (OHR) und Anzahl der Durchstartmanöver 
in Abhängigkeit von der Einflughöhe in die Referenz-Wirbelschleppen9 

In der linken Darstellung ist ein Bereich schraffiert, der einer inakzeptablen Gefährdung 
entspricht. Dabei wurde mit den Piloten im „Briefing“, vergleiche Kapitel 6.2.1, 
besprochen, dass die Zuordnung des OHR im Prinzip einem Schulnotensystem mit 
Unterteilungen von 1 bis 6 entspricht und eine Bewertung des OHR mit 5 als 
inakzeptabel interpretiert wird. Für die numerische Auswertung, bei der im Gegensatz 
zur Bewertungsskala nicht nur ganze Zahlen auftreten, wird davon ausgegangen, dass 
bereits ein „rating“ von 4,5 einer inakzeptablen Gefährdung entspricht.  

Die Ergebnisse zeigen, dass Einflüge mit dem Flugzeug der Gewichtskategorie 
„medium“ (GAM) als gefährlicher beurteilt werden als Einflüge mit dem Flugzeug der 
Gewichtskategorie „heavy“ (GAH). Dabei ist zu beachten, dass die Referenz-
Wirbelschleppe für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ aufgrund des 
geringeren Abstandes zum Wirbelerzeuger eine stärkere Zirkulation besitzt als die 
Referenz-Wirbelschleppe für das Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“, obwohl 
beide vom selben Flugzeug erzeugt werden. Folglich kompensiert die Wirbelalterung, 
basierend auf dem Wirbelschleppen-Modell in Gleichung (3.21), nicht die höhere 
Anfälligkeit des kleineren Flugzeuges gegenüber der Wirbelschleppe. 

Piloten beurteilen die Referenz-Wirbelschleppe für GAM als inakzeptabel, wenn die 
Einflughöhe geringer als 50 m ist. In größeren Einflughöhen wird eine Bewertung 
unterhalb einer inakzeptablen Gefährdung registriert. Für das Flugzeug GAH wird 
hingegen die auf dem dazugehörigen Staffelungsabstand basierende Referenz-
Wirbelschleppe des Megaliners eher als Störung, denn als Gefährdung, bewertet. Die 
Bewertungen der Piloten liegen im gesamten Höhenbereich im akzeptablen Bereich des 
OHR. 

Das Verhältnis der Durchstartmanöver zu den Landungen ist in Abbildung 7.1 rechts 
dargestellt. Mit dem Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) sind wesentlich 
mehr Durchstartmanöver eingeleitet als mit dem Flugzeug der Gewichtskategorie 
„heavy“ (GAH). Mit letzterem wurden nur Durchstartmanöver eingeleitet, wenn die 
Referenz-Wirbelschleppe in der geringsten untersuchten Höhe positioniert war und der 
Flugweg direkt durch die Wirbelschleppe führte. Unter diesen Bedingungen kam es in 

                                            
9  Entsprechend Kapitel 6.3.2 müssen die Konfidenzintervalle nicht symmetrisch um 

den Median verteilt sein, da diese durch das obere und untere Quartil beschränkt 
sind. 

Anzahl der Durch-
startmanöver 
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7,7% der Anflüge zu einem Durchstartmanöver. Eine vergleichbare Anzahl von 
Durchstartmanövern wird bei einem Einflug mit GAM in die dem Staffelungsabstand 
entsprechende Wirbelschleppe schon in Einflughöhen von 100 m erreicht (8,3%). Eine 
deutliche Zunahme der Durchstartmanöver ist mit GAM bei Wirbellagen unterhalb von 
50 m zu verzeichnen. In diesen Fällen wurden in 60-70% der Anflüge Durchstart-
manöver eingeleitet.  

Um die Ursachen der Durchstartmanöver zu erfassen, sind auch objektive Flug-
zustandsgrößen in die Analyse mit einbezogen. Dazu wurden im Besonderen die 
Maximalwerte des Hängewinkels und der Sinkraten erfasst, die in Abbildung 7.2 
dargestellt sind.  
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Abbildung 7.2 Maximaler Hängewinkel und maximale Sinkrate beim Flug durch die 
Referenz-Wirbelschleppen 

Ein Einfluss der Einflughöhe auf die objektiven Werte kann nicht festgestellt werden, da 
die Variationen der maximalen Hängewinkel und der maximalen Sinkraten über den 
untersuchten Höhenbereich sehr gering sind und unter Berücksichtigung des 95% 
Konfidenzintervalls für den Mittelwert eine Unabhängigkeit von der Einflughöhe 
angenommen werden kann. Die Differenzen der maximalen Sinkraten sind dabei so 
gering, dass diese vom Piloten aufgrund der zur Verfügung stehenden Anzeigen nicht 
unterschieden werden können. Auch die Differenzen der maximalen Hängewinkel für 
GAH sind nur numerisch, aber nicht visuell vom Piloten zu unterscheiden. 

Das OHR und die Anzahl der Durchstartmanöver nehmen mit abnehmender 
Einflughöhe zu, vergleiche Abbildung 7.1. Damit wird der erwartete Zusammenhang 
zwischen der Einflughöhe und der Durchstartentscheidung trotz objektiv gleicher 
Flugzustandsparameter aufgezeigt. 

Im Vergleich beider Flugzeuge ergibt sich eine signifikante Differenz in den maximalen 
Hängewinkeln (max). Die maximalen Sinkraten unterscheiden sich nur unwesentlich. 
Für Einflüge mit dem Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) liegen die 
maximalen Hängewinkel sogar deutlich über der 10° Hängewinkelgrenze, die von 
Reimer und Vicroy [39] aufgestellt wurde und die in den Diagrammen gesondert 
eingetragen ist. Insofern ist die hohe Anzahl an eingeleiteten Durchstartmanövern in 
niedrigen Einflughöhen als logische Konsequenz auf die maximalen Hängewinkel zu 
werten. Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ liegen diese unabhängig von 
der Flughöhe bei etwa 6° und somit deutlich unterhalb der 10° Hängewinkelgrenze. 

Die Gefährdungsbewertungen für GAH (Abbildung 7.1), deren 95% Konfidenzintervall 
bis zu einer Bewertung von 4 reicht, lassen sich mit den geringen maximalen 

GPWS „mode1“ Grenze nach [39]
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Hängewinkeln von maximal 6° nicht erklären. Hierfür muss die Betrachtung der 
maximalen Sinkraten mit herangezogen werden, vergleiche Abbildung 7.2 rechts. Diese 
liegen zum Teil oberhalb der unteren Grenze des „Ground Proximity Warning System” 
(GPWS; Mode 1 – „excessive rate of descent“), die im Diagramm als untere 
Begrenzungslinie des schraffierten Bereiches eingetragen ist. Erst durch die Einbezie-
hung der maximalen Sinkrate in die Analyse wird deutlich, warum auch für das 
Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ die vom Piloten empfundene Gefährdung so 
hoch bewertet ist. Dies wird auch durch die Analyse der Gefährdungsanteile gestützt.  

7.1.2 Bewertung der Gefährdungsanteile 

Die von den Piloten beim Flug durch die Referenz-Wirbelschleppen des Megaliners 
angegebenen Anteile am OHR sind in Abbildung 7.3 dargestellt10.  
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Abbildung 7.3 Bewertete Anteile zur Gesamtgefährdung 

Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) ist in der Gewichtung der 
Anteile eine starke Dominanz der Rollrate und des Hängewinkels zu verzeichnen. Dies 
entspricht der allgemeinen Erwartung, dass ein Einflug in eine Wirbelschleppe zu einer 
deutlichen Rollbewegung führt, die vom Piloten wahrgenommen und als Störung 
benannt wird.  

Im Gegensatz dazu wird für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) eine 
Dominanz der Variation des Längslagewinkels, der Fluggeschwindigkeit und der 
Sinkrate bei der Gefährdungsbewertung angegeben. Entsprechend dazu wird die 
Ablage vom „Glideslope“ (GS) stärker gewichtet, als die Ablage vom „Localiser“ (LOC). 
Dies zeigt, dass große Flugzeuge, die in Wirbelschleppen einfliegen, hauptsächlich 
durch den resultierenden Auftriebsverlust und nicht durch das resultierende Rollmoment 
negativ beeinflusst werden. Somit eignet sich der maximale Hängewinkel als Resultat 
eines Wirbelschleppendurchfluges nicht als einziger Indikator zur Bestimmung des 
Gefährdungspotentials von Wirbelschleppen. Vielmehr müssen auch die Masse des 
einfliegenden Flugzeuges und Indikatoren, die mit der Sinkrate verknüpft sind, 
berücksichtigt werden. 
                                            
10  Auch hier gilt wieder, dass nur Azimut-Differenzen zwischen Wirbelschleppe und 

dem einfliegenden Flugzeug von   15° berücksichtigt sind. 
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7.2 Einfluss der Wirbelkonfiguration auf einfliegende Flugzeuge 

Wirbelschleppen verhalten sich unter realen Bedingungen aufgrund der vielfältigen und 
sich zeitlich ändernden atmosphärischen Einflüsse nur bedingt, wie mit den zur 
Anwendung kommenden, idealisierten Modellen berechnet. Abweichungen von den 
Referenz-Wirbelschleppen sind unvermeidlich. Deshalb sind in diesem Kapitel 
Auswirkungen untersucht, die Änderungen der Wirbelschleppe auf einfliegende Flug-
zeuge haben. 

7.2.1 Variation der Wirbelstärke 

Ausgehend von den Referenz-Wirbelschleppen wird in diesem Kapitel der Einfluss einer 
geänderten Zirkulation untersucht. Die Parameter Kernradius und Spannweite der 
Randwirbel bleiben unverändert. Abbildung 7.4 zeigt in Abhängigkeit der Zirkulation den 
maximalen Auftriebsverlust und das maximale Rollmoment für einfliegende Flugzeuge 
mit paralleler Achsenausrichtung zur Wirbelschleppe (f-KOS – ws-KOS). 

Abbildung 7.4 Einfluss der Zirkulation auf das maximale Rollmoment und den maximalen 
Auftriebsverlust (stationäre Rechnung) 

Das maximale Rollmoment (c WS max), das die Wirbelschleppe am einfliegenden 
Flugzeug verursacht, ist linear von der Zirkulation der Wirbelschleppe abhängig. Die 
Differenz ist zwischen beiden Flugzeugen vernachlässigbar gering. Allerdings ist 
aufgrund der unterschiedlichen Steuerungsvermögen beider Flugzeuge (cmax ) das 
Zirkulationsverhältnis, ab dem das stationär kompensierbare Rollmoment überschritten 
wird, unterschiedlich. Für GAM liegt dieses Verhältnis bei V  0,6. Das 
Zirkulationsverhältnis zwischen GAM und dessen Referenz-Wirbelschleppe liegt jedoch 
bei VRef.M = 0,79 und ist somit deutlich oberhalb der Grenze, bis zu der das induzierte 
Rollmoment noch kompensiert werden kann. Folglich ist GAM nicht in der Lage, das 
maximal induzierte Rollmoment der Referenz-Wirbelschleppe auszugleichen. Dies wird 
erst ab einem Zirkulationsverhältnis möglich, das gegenüber der Referenz um 24% 
reduziert ist. 

Das Zirkulationsverhältnis von GAH zur Referenz-Wirbelschleppe der Gewichtskategorie 
„heavy“ unterschreitet deutlich die Steuerbarkeitsgrenze. Erst bei einen Verhältnis von 
V = 1,1 würde das kompensierbare Rollmoment durch die Induktion der 
Wirbelschleppe überschritten, während durch die Referenz-Wirbelschleppe nur ein 
Zirkulationsverhältnis von VRef.H = 0,47 entsteht. 

Der durch die Wirbelschleppe verursachte Auftriebsverlust und die daraus resultierende 
Sinkrate haben, wie bereits in Kapitel 7.1.2 gezeigt, einen erheblichen Einfluss auf die 
Flugzeugreaktion. Der Auftriebsverlust nimmt mit steigendem Zirkulationsverhältnis 
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linear zu. Die Änderung des Auftriebsverlustes ist signifikant vom Flugzeugtyp abhängig 
und unterscheidet sich zwischen beiden untersuchten Flugzeugen um 30%. Dennoch 
liegt für beide Flugzeuge in den Referenz-Wirbelschleppen, die sich durch das 
Wirbelalter unterscheiden, der relative Auftriebsverlust bei rund 15%, vergleiche 
Abbildung 7.4 rechts. Somit hat eine prozentuale Änderung der jeweiligen Referenz-
Wirbelstärke für beide einfliegende Flugzeuge den gleichen relativen Auftriebsverlust 
zur Folge.  

Gemäß den Ergebnissen der Echtzeit-Flugsimulation führt die Änderung des 
Zirkulationsverhältnisses zur gleichen Änderung der maximalen Sinkrate, vergleiche 
Abbildung 7.5 rechts11.  

 

Abbildung 7.5 Maximaler Hängewinkel und maximale Sinkrate beim Flug durch Wirbel-
schleppen mit verschiedenen Zirkulationsstärken (hWS =75 m;   15°) 

Dabei führt eine Änderung des Zirkulationsverhältnisses von V = 0,47 auf V = 1,1 nur 
zu einer 10%-igen Erhöhung der maximalen Sinkrate, obwohl der maximale relative 
Auftriebsverlust mehr als verdoppelt wird. Für GAH ist schon bei dem geringsten 
untersuchten Zirkulationsverhältnis die erste Warngrenze des GPWS überschritten. 

Neben der Sinkrate ist aber auch der durch die Wirbelschleppe verursachte maximale 
Hängewinkel für die Initiierung eines Durchstartmanövers von entscheidender 
Bedeutung. Abbildung 7.5 links zeigt die maximalen Hängewinkel nach Einflügen in 
Wirbelschleppen. Der maximale Hängewinkel nimmt für beide Flugzeuge linear mit dem 
Zirkulationsverhältnis zu. Die Fortführung des linearen Trends führt für beide Flugzeuge 
zu einem maximalen Hängewinkel von 4° bei einem Zirkulationsverhältnis von V = 0. 
Dies deutet darauf hin, dass der Pilot zur Steuerung des Flugzeuges Korrekturen der 
Flugbahn vornimmt, die ohne äußere Störung (V = 0) zu einem maximalen Hänge-
winkel (max0) von 4° führen. 

max 0 4    (7.1) 

Der lineare Verlauf der Mittelwerte der maximalen Hängewinkel, die bei den Einflügen in 
die Wirbelschleppen bestimmt wurden, lassen sich über das Verhältnis zwischen dem 

                                            
11  Um nicht den Einfluss einer geänderten Einflughöhe in die Wirbelschleppe mit zu 

erfassen, wurden nur Wirbelschleppen untersucht, die in einer mittleren Höhe von 
75 m positioniert sind. 
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stationär durch die Wirbelschleppe verursachten, zu dem vom Flugzeug erzeugbaren 
Rollmoment über: 

WSmax
max max 0

max

c
6

c ( )
     






 (7.2) 

abbilden. Die maximale Differenz zwischen der oben angegebenen Interpolation und 
den in Abbildung 7.5 dargestellten Ergebnissen liegt für beide Flugzeuge bei weniger 
als 0,8°.  

Das „Roll Control Ratio“ (RCR) ist als Verhältnis des maximal induzierten Rollmomentes 
zu dem vom einfliegenden Flugzeug maximal erzeugbaren Rollmoment definiert: 

WSmax

max

c
RCR

c ( )





  .

 (7.3) 

In Abbildung 7.4 links ist bereits gezeigt, dass das induzierte Rollmoment vom 
Zirkulationsverhältnis bestimmt wird und die Differenzen, die sich für beide Flugzeuge 
ergeben, vernachlässigbar sind. Das durch die Wirbelschleppe verursachte Rollmoment 
kann mit: 

WS max VC 0,12    (7.4) 

abgebildet werden. Für das RCR entsteht: 

V

max

RCR 0,12
c ( )


 

  . 
(7.5) 

Liegt eine Wirbelschleppe mit annähernd paralleler Achsausrichtung zur Landebahn12 
direkt auf dem Flugpfad eines landenden Flugzeuges, so ergeben die Flugsimulationen, 
dass beim Durchflug ein maximaler Hängewinkel entsteht, der sich mit folgender 
Gleichung berechnen lässt: 

 

V
max max 0

max

0,72
c ( )


     

  .

 (7.6) 

 

Der maximale Hängewinkel ist ausschließlich vom Zirkulationsverhältnis (V) und dem 
vom Flugzeug stationär erzeugbaren Rollmoment (  maxc  ) abhängig. Allerdings ist in 

diesem Kapitel der Zusammenhang nur für eine Einflughöhe von 75 m untersucht. Der 
maximale Hängewinkel, der bei einem Einflug in eine Wirbelschleppe entsteht, ist nicht 
von der Einflughöhe abhängig, dies ist in Kapitel 7.3.1 gezeigt. Somit kann der hier 
aufgestellte Zusammenhang auch auf andere Einflughöhen angewendet werden. 

Die Bewertung der Wirbelschleppen durch die Piloten ist in Abbildung 7.6 dargestellt. 

                                            
12  Es sind Differenzen im Azimut von  ≤ 15° berücksichtigt. 
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Abbildung 7.6 Beurteilte Gefährdungssituation (OHR) und Anzahl der Durchstartmanöver 
in Abhängigkeit des Zirkulationsverhältnisses (hWS = 75 m;   15°) 

Das OHR nimmt in erster Näherung linear mit dem Zirkulationsverhältnis zu, wobei sich 
die Gradienten für beide Flugzeuge unterscheiden. Trotz der unterschiedlichen 
Bewertung des OHR ist die Anzahl der Durchstartmanöver für beide Flugzeuge 
vergleichbar. Es ist davon auszugehen, dass das Überschreiten einer Sinkrate von 
1.100 ft/min für GAH und das Überschreiten der Hängewinkel-Grenze für GAM die 
Haupteinflussgrößen bei der Initiierung der Durchstartmanöver sind. Für GAH führen 
über 50% der Anflüge bei einem Zirkulationsverhältnis V = 1,1 (dies entspricht mehr 
als dem doppelten der Referenz-Wirbelschleppe) zu einem Durchstartmanöver, obwohl 
die Gefährdung nicht als inakzeptabel bewertet sind. Diese scheinbare Diskrepanz 
resultiert daraus, dass die Piloten ein Durchstartmanöver zur Vermeidung einer 
möglichen Gefährdung einleiten, ohne dass diese bereits entstanden ist. Eine 
inakzeptable Gefährdung ist von den Piloten nur für GAM bei einem Zirkulations-
verhältnis von 1,1 bewertet, bei dem in 75 m Höhe im Mittel über die Versuche 
maximale Hängewinkel von 16° entstehen. 

7.2.2 Variation der Spannweite der Wirbelschleppe 

Die Spannweite der Wirbelschleppe, als Abstand zwischen den beiden Randwirbeln, 
ergibt sich aus der Integration der Zirkulationsverteilung () über der Flügelspannweite 
des Wirbelerzeugers, vergleiche Kapitel 3.1. Dementsprechend bestimmt die Form der 
Zirkulationsverteilung am Wirbelerzeuger die Spannweite der Wirbelschleppe. Für die 
Referenz-Wirbelschleppen wurde eine elliptische Zirkulationsverteilung angenommen, 
die zu einem Abstand der Randwirbel von b’/bWE = /4  0,785 führt. Allerdings sind 
auch andere Zirkulationsverteilungen und Randwirbelabstände möglich13. In geringen 
Höhen beeinflusst der Erdboden die Spannweite der Wirbelschleppe und führt über die 
Bildung von komplementären Wirbeln zu einem anwachsen der Spannweite, vergleiche 
Heintsch [38]. Beide Beispiele zeigen, dass eine Abweichung von der Spannweite der 

                                            
13  Im Extremfall einer rechteckigen Zirkulationsverteilung () des Wirbelerzeugers 

entsteht nach Gleichung (3.13) ein Spannweitenverhältnis: b’/bWE = 1. Für die 
Annahme einer linearen Zunahme der Zirkulationsverteilung () von den 
Flügelspitzen bis zur Symmetrieebene ergibt sich ein Spannweitenverhältnis von: 
b’/bWE = 0,5. 
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Referenz-Wirbelschleppe durchaus möglich ist, und damit deren Auswirkungen 
untersucht werden müssen. 

Unter Variation des Abstandes der Randwirbel sind das maximale Rollmoment sowie 
der maximale Auftriebsverlust im Wirbelfeld bei paralleler Achsenausrichtung zwischen 
Flugzeug und Wirbelschleppe (f-KOS – ws-KOS) berechnet. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 7.7 als Funktion der Spannweite der Wirbelschleppe (b’) im Verhältnis zur 
Spannweite des einfliegenden Flugzeuges (b) dargestellt. 
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Abbildung 7.7 Einfluss der Spannweite der Wirbelschleppe (b’) auf die maximalen 
Beiwerte des einfliegenden Flugzeuges (stationäre Rechnung) 

Eine Reduktion der Spannweite der Randwirbel um 30%14 führt weder zu einer 
signifikanten Änderung des maximalen Auftriebsverlustes, noch zu einer signifikanten 
Änderung des maximalen Rollmomentes. Deshalb kann davon ausgegangen werden, 
dass eine Verringerung der Spannweite der Randwirbel nicht zu einer Änderung des 
Gefährdungspotentials von Wirbelschleppen führt. 

Das maximale Rollmoment entsteht am einfliegenden Flugzeug, wenn dieses direkt im 
Zentrum eines Randwirbels positioniert ist. Dementsprechend hat eine Vergrößerung 
der Spannweite der Wirbelschleppe gegenüber der Referenz nur geringe Auswirkungen 
auf das induzierte Rollmoment. 

Im Gegensatz dazu verändert sich die Position in der Wirbelschleppe, in der für das 
einfliegende Flugzeug der maximale Auftriebsverlust induziert wird. Für b’/bWE ≤ 1 kann 
sehr leicht gezeigt werden, dass der maximale Auftriebsverlust im Bereich des 
Zentrums der Wirbelschleppe entsteht, da beide Randwirbel mit maximalen Induktionen 
zum Auftriebsverlust beitragen. Bei sehr großen Wirbelabständen b’/b   ist im 
Zentrum der Wirbelschleppe der Auftriebsverlust Null, da die Randwirbel die 
Anströmung nicht mehr beeinflussen. Der maximale Auftriebsverlust bildet sich dann bei 
einem Abstand zum Randwirbel, der etwa der Halbspannweite des einfliegenden 
Flugzeuges entspricht.  

Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) ist die Änderung des 
wirbelinduzierten Auftriebes durch Variation der Spannweite der Wirbelschleppe am 
größten. Dennoch beträgt die Änderung weniger als 3%, vergleiche Abbildung 7.7 
rechts. Aufgrund dieser geringen Änderung ist nicht mit einer signifikanten Erhöhung 
des Gefährdungspotentials zu rechnen. Die stationären Berechnungen der Extremwerte 
                                            
14  Dies entspricht in etwa einer Reduktion der Spannweite der Randwirbel von 

(b’/bWE = /4 = 0,785) auf eine Spannweite von b’/bWE = 0,5. 
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für das induzierte Rollmoment und den induzierten Auftriebsverlust zeigen, dass bei 
einer Variation der Spannweite der Randwirbel nicht von einem erhöhten Gefährdungs-
potential für einfliegende Flugzeuge auszugehen ist. 

7.2.3 Variation der Kernradien 

Eine genaue Vorhersage der Kernradien ist eine der schwierigsten Aufgaben bei der 
Berechnung von Wirbelschleppen. In Kapitel 3.2.2 ist gezeigt, dass die Ergebnisse der 
Modelle zur Abbildung des Kernradius erheblich variieren.  

Eine Analyse der Variation des Kernradius soll Aufschluss darüber geben, inwieweit 
Abweichungen des Kernradius von der Referenz die Reaktion des einfliegenden Flug-
zeuges beeinflussen können. Dazu sind die am einfliegenden Flugzeug durch 
Wirbelschleppen induzierten Auftriebs- und Rollmomentenbeiwerte untersucht. 

Die maximale Tangentialgeschwindigkeit im Randwirbel wird durch den Kernradius 
bestimmt. Eine Verringerung des Kernradius führt über eine höhere maximale 
Tangentialgeschwindigkeit zu einer stärkeren Beeinflussung der einfliegenden 
Flugzeuge. Der Bereich, in dem die Änderung des Kernradius die Strömungs-
geschwindigkeit im Randwirbel beeinflusst, ist auf das Gebiet des geänderten 
Kernradius beschränkt. Deshalb ergeben sich nur geringe Änderungen der maximalen 
induzierten Beiwerte, vergleiche Abbildung 7.8.  
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Abbildung 7.8  Einfluss der Kernradien der Wirbelschleppe auf die maximalen Beiwerte 
des einfliegenden Flugzeuges (stationäre Rechnung) 

Sowohl eine Verdoppelung als auch eine Halbierung des Kernradius haben gegenüber 
dem Einfluss des Zirkulationsverhältnisses vernachlässigbare Auswirkungen auf die 
maximalen Beiwerte für Auftrieb und Rollmoment am einfliegenden Flugzeug. Folglich 
kann auf Basis dieser stationären Untersuchungen abgeleitet werden, dass eine 
moderate Variation des Kernradius am einfliegenden Flugzeug nicht zu einer 
signifikanten Änderung des Gefährdungspotentials von Wirbelschleppen führt. 

7.3 Einfluss der Einflugsituation auf einfliegende Flugzeuge 

Neben der Wirbelkonfiguration bestimmt auch die Einflugsituation in die Wirbelschleppe 
die objektiven Auswirkungen auf ein einfliegendes Flugzeug. Die Einflugsituation wird 
im Landeanflug im Wesentlichen durch Differenzen der Lagewinkel zwischen der 
Wirbelschleppe und dem einfliegenden Flugzeug bestimmt. Die Einflughöhe in die 
Wirbelschleppe spielt dagegen nur bei der subjektiven Bewertung eine entscheidende 
Rolle, da bei gleicher äußerer Anregung dem Abstand zum Erdboden eine besondere 
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Bedeutung bei der Beurteilung einer möglichen Gefährdung zukommt. Sowohl eine 
Variation der Lagewinkel, wie auch eine Variation der Einflughöhe in die Wirbelschleppe 
werden im folgenden Abschnitt hinsichtlich der Beeinflussung auf das Gefährdungs-
potential untersucht.  

7.3.1 Variation der Einflughöhe 

Um den Einfluss der Einflughöhe unabhängig von anderen Einflussparametern 
analysieren zu können, muss sichergestellt werden, dass beide Flugzeuge von 
vergleichbaren Wirbelschleppen beeinflusst werden. In Kapitel 7.1.1 wurde bereits der 
Einfluss der Einflughöhe in die Referenz-Wirbelschleppen untersucht. Die Referenz-
Wirbelschleppen unterscheiden sich jedoch für beide Flugzeuge neben dem Kernradius 
auch im Zirkulationsverhältnis und ermöglichen somit keine Aussagen, die 
ausschließlich von der Einflughöhe abhängen. Um dies zu erreichen, sind mittlere 
Wirbelstärken mit identischem Zirkulationsverhältnis (V = WS/FLZ) von V = 0,79 in 
diesem Abschnitt untersucht. Dieses Zirkulationsverhältnis entspricht für das 
einfliegende Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) den Verhältnissen der 
Referenz-Wirbelschleppe. Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) ist 
die Zirkulation gegenüber der Referenz-Wirbelschleppe um 68% erhöht. 

Auf Basis der objektiven Daten, maximaler Hängewinkel und maximale Sinkrate, 
können in den Ergebnissen der Echtzeit-Flugsimulationen keine signifikanten Unter-
schiede aufgrund der Einflughöhe verzeichnet werden, vergleiche Abbildung 7.9.  
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Abbildung 7.9 Maximaler Hängewinkel und maximale Sinkrate beim Flug durch Wirbel-
schleppen in verschiedenen Höhen (V = 0,79;   15°) 

Sowohl für die maximalen Hängewinkel, als auch für die maximalen Sinkraten sind 
keine signifikanten Änderungen in Abhängigkeit von der Einflughöhe festzustellen, 
obwohl eine Streuung der Ergebnisse vorhanden ist. Einzig der Mittelwert des 
maximalen Hängewinkels für GAM weicht bei hWS = 30 m deutlich von den Werten in 
den anderen Höhen ab. Insbesondere durch einen Vergleich der beiden Flugzeuge 
kann für die Mittelwerte des maximalen Hängewinkels und der maximale Sinkrate in 
erster Näherung eine Unabhängigkeit von der Einflughöhe angenommen werden, da für 
GAH der Mittelwert des maximalen Hängewinkels bei hWS = 30 m im Bereich der Werte 
der anderen Höhen liegt. 

Im Gegensatz zu den objektiven Werten unterscheiden sich die subjektiven Pilotenbe-
urteilungen in Abhängigkeit von der Einflughöhe erheblich, vergleiche Abbildung 7.10.  
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Abbildung 7.10 Beurteilte Gefährdungssituation (OHR) und Anzahl der Durchstartmanöver 
in Abhängigkeit von der Einflughöhe in die Wirbelschleppe (V = 0,79; 
  15°) 

Sowohl bei der Bewertung des OHR als auch bei der Bewertung der Anzahl der 
eingeleiteten Durchstartmanöver kann für das Flugzeug der Gewichtskategorie 
„medium“ (GAM) von einem linearen Zusammenhang zur Einflughöhe ausgegangen 
werden. Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) gilt dieser lineare 
Zusammenhang allerdings nur für die Anzahl der eingeleiteten Durchstartmanöver. Der 
Gradient, der die Änderung der Durchstartmanöver über der Einflughöhe beschreibt, ist 
dabei flugzeug-spezifisch und nicht allein vom Zirkulationsverhältnis abhängig. In einer 
Einflughöhe von hWS = 30 m werden mit GAH zwar die meisten Durchstartmanöver 
eingeleitet, der Mittelwert (Median) des OHR ist in dieser Einflughöhe allerdings 
identisch zur höchsten untersuchten Einflughöhe, in der keine Durchstartmanöver 
eingeleitet wurden. Auffällig ist der große Bereich des 95% Konfidenzintervalls für den 
Median, der von 2 bis 4,5 reicht. Dementsprechend ist das Vertrauen in den Median 
gering, weshalb dieser Punkt nicht für eine Trendbildung berücksichtigt werden sollte. 
Mit Ausschluss des mittleren OHR für hWS = 30 m muss auf eine Trendanalyse des 
OHR in Abhängigkeit der Einflughöhe für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ 
(GAH) aufgrund zu weniger Daten verzichtet werden. 

Wie Abbildung 7.9 zeigt, sind die objektiven Flugzustandsparameter, maximaler Hänge-
winkel und maximale Sinkrate, nicht signifikant von der Einflughöhe in die Wirbel-
schleppe abhängig. Erst die Einbeziehung der subjektiven Meinung der Piloten und 
insbesondere die daraus resultierende Anzahl der Durchstartmanöver lassen lineare 
Abhängigkeiten von der Einflughöhe erkennen.  

7.3.2 Variation von Hängewinkel-Differenzen 

Der Einfluss von Hängewinkel-Differenzen auf einfliegende Flugzeuge wurde ebenfalls 
bei einem Zirkulationsverhältnis V = 0,79 analysiert. Dazu sind die Hängewinkel der 
Wirbelschleppen variiert und die maximalen Beiwerte für den Auftrieb und das 
Rollmoment des einfliegenden Flugzeuges aufgezeichnet. Ausgehend von einem 
stationären Flugzustand in der Wirbelschleppe mit paralleler Achsenausrichtung 
(xf || xws) ergeben sich die in Abbildung 7.11 dargestellten maximalen induzierten 
Beiwerte für den Auftriebsverlust und das Rollmoment in Abhängigkeit von der 
Hängewinkel-Differenz. 
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Abbildung 7.11 Einfluss der Hängewinkel-Differenzen auf die maximalen Beiwerte des 
einfliegenden Flugzeuges (V = 0,79), (stationäre Rechnung) 

Das maximale Rollmoment entsteht, wenn das einfliegende Flugzeug im Kern des 
linken Randwirbels positioniert und die Hängewinkel-Differenz Null ist. Bei einer 
Vergrößerung der Hängewinkel-Differenz reduziert sich der Einfluss des rechten 
Randwirbels auf das induzierte Rollmoment. Die Verringerung des Rollmomentes ist 
jedoch marginal, so dass auf Basis des maximalen Rollmomentes nicht mit einer 
entscheidenden Veränderung der Beeinflussung des einfliegenden Flugzeuges zu 
rechnen ist.  

Eine Vergrößerung der Hängewinkel-Differenz beeinflusst vor allem den maximalen 
Auftriebsverlust. Wird dieser bei  = 0 direkt im Zentrum der Wirbelschleppe induziert 
(dies ist bei GAH der Fall), so haben beide Randwirbel einen identischen Einfluss auf 
den Auftriebsverlust. Eine Erhöhung der Hängewinkel-Differenz führt dazu, dass der 
Einfluss eines Randwirbels reduziert wird. Es kommt zu einer örtlichen Separation des 
maximale Auftriebsverlustes in zwei Punkte, die in Abbildung 7.12 für GAH dargestellt 
sind. 

 

 

Abbildung 7.12 Verteilung des induzierten Auftriebs CA aus einer stationären Rechnung 
für GAH im Wirbelfeld bei einer Hängewinkel-Differenz von  = 45° 

Für GAM wird der maximale Auftriebsverlust aufgrund des geringeren Spannweiten-
verhältnisses (b’/b) nicht im Zentrum der Wirbelschleppe induziert. Es entstehen zwei 
Punkte mit maximalem Auftriebsverlust, die sich ausgehend vom Wirbelzentrum in 
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Richtung der Randwirbel befinden. Dadurch wird der maximale Auftriebsverlust vor 
allem durch einen Randwirbel induziert. Eine Erhöhung der Hängewinkel-Differenz wirkt 
sich nicht so deutlich auf den maximalen Auftriebsverlust aus. Die maximalen Beiwerte 
werden somit für GAM durch Hängwinkel-Differenzen kaum beeinflusst. 

Nur für Flugzeuge mit einem Spannweitenverhältnis von b’/b  1 entstehen bei sehr 
großen Hängewinkel-Differenzen Veränderungen im maximalen Auftriebsverlust, die auf 
eine Reduktion des Gefährdungspotentials von Wirbelschleppen schließen lassen. Für 
moderate Hängewinkel-Differenzen, wie sie z. B. durch einen Kurvenflug entstehen 
(  25°), ist weder für GAH noch für GAM mit einer signifikanten Reduktion des 
Gefährdungspotentials der Referenz-Wirbelschleppen zu rechnen. 

7.3.3 Variation von Längslagewinkel-Differenzen 

Bei einem konventionellen Endanflug auf einem GS von -3° liegt der Längslagewinkel 
eines landenden Flugzeuges (der verwendeten Kategorien) zwischen 0° und 10°. 
Weder von einem einfliegenden Flugzeug, noch von der Wirbelschleppe ist im 
Endanflug von größeren Differenzen im Längslagewinkel auszugehen. Der Einfluss der 
Längslagewinkel-Differenzen zwischen der Wirbelschleppe und dem einfliegenden 
Flugzeug ist deshalb auf einen Bereich zwischen -10° und +20° beschränkt, der somit 
die zu erwartenden Winkeldifferenzen erfasst. Der maximale Einfluss der 
Längslagewinkel-Differenzen ist für das Rollmoment und den relativen Auftriebsverlust 
in Abbildung 7.13 dargestellt. 

 

Abbildung 7.13 Einfluss der Längslagewinkel-Differenzen auf die maximalen Beiwerte des 
einfliegenden Flugzeuges (V = 0,79), (stationäre Rechnung) 

Sowohl der relative Auftriebsverlust als auch das maximal induzierte Rollmoment 
werden nur marginal durch Längslagewinkel-Differenzen beeinflusst. Die Varianz im 
maximalen Auftriebsverlust liegt im untersuchten Bereich unterhalb von 2 %. Somit ist 
davon auszugehen, dass Differenzen im Längslagewinkel keinen signifikanten Einfluss 
auf das Gefährdungspotential von Wirbelschleppen haben.  

7.3.4 Variation von Azimut-Differenzen 

Differenzen im Azimut zwischen der Wirbelschleppe und dem einfliegenden Flugzeug 
treten im Endanflug nur mit geringen Beträgen auf, da die Flugzeuge im Allgemeinen 
entlang des Leitstrahls fliegen. Hier können Differenzen vor allem durch die Wirbel-
bewegung aufgrund von Seitenwinden entstehen. In größeren Flughöhen, in denen die 
Flugzeuge den Landekurs einnehmen (LOC „capture“), kann es zu deutlichen 
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Differenzen im Azimut kommen, die aus unterschiedlichen Flugrichtungen zwischen 
Wirbelerzeuger und einfliegendem Flugzeug resultieren. Deshalb ist der Einfluss der 
Azimut-Differenzen auf einfliegende Flugzeuge in einem Winkelbereich bis zu 90° 
untersucht. Die Einflüsse auf die Maximalwerte des durch die Wirbelschleppe verur-
sachten induzierten Rollmomentes und des Auftriebsverlustes sind in Abbildung 7.14 
dargestellt. 

 

Abbildung 7.14 Einfluss der Differenzen im Azimut auf die maximalen Beiwerte des 
einfliegenden Flugzeuges (V = 0,79), (stationäre Rechnung) 

Für kleine Azimut-Differenzen (  15°) treten keine signifikanten Änderungen des 
maximalen Rollmomentes und des maximalen Auftriebsverlustes auf. Das Rollmoment 
erhöht sich um 4 % und der relative Auftriebsverlust um 1 %. Größere Azimut-
Differenzen haben eine deutliche Beeinflussung der induzierten Beiwerte zur Folge. Bei 
einer Differenz von 90° wird kein Rollmoment, aber der größte Auftriebsverlust am 
einfliegenden Flugzeug induziert. Der Auftriebsverlust hat sich gegenüber dem Wert bei 
paralleler Ausrichtung mehr als verdoppelt. Deshalb wird an dieser Stelle davon 
ausgegangen, dass große Azimut-Differenzen das Gefährdungspotential von Wirbel-
schleppen erhöhen können. Dem steht allerdings entgegen, dass die dynamische 
Reaktion des einfliegenden Flugzeuges nicht adäquat steigt, da die Beeinflussungs-
dauer mit zunehmender Azimut-Differenz singt. Der Nachweis kann nur in dynamischen 
Simulationen erbracht werden, die die Beeinflussungsdauer und das dynamische 
Verhalten des einfliegenden Flugzeuges berücksichtigen. 

Auch kleine Azimut-Differenzen können die potentielle Gefährdung von 
Wirbelschleppen erhöhen, wenn das Flugzeug beide Randwirbel der Wirbelschleppe 
durchfliegt. Dies führt zu einem wechselnden Rollmoment am einfliegenden Flugzeug, 
das der Pilot kompensieren muss. Um diesen Effekt auf das Gefährdungspotential zu 
untersuchen, sind entsprechende Echtzeit-Flugsimulationen durchgeführt. Die 
Auswirkungen auf den maximalen Hängewinkel und die maximale Sinkrate, sowie die 
Beurteilung der Piloten und die Anzahl der Durchstartmanöver sind in Abbildung 7.15 
und Abbildung 7.16 in Abhängigkeit von der Azimut-Differenz zusammengefasst.  
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Abbildung 7.15 Maximaler Hängewinkel und maximale Sinkrate beim Flug durch Wirbel-
schleppen mit unterschiedlichem Azimut (V = 0,79, H = 50m) 15 
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Abbildung 7.16 Beurteilte Gefährdungssituation (OHR) und Anzahl der Durchstartmanöver 
in Abhängigkeit vom Azimut (V = 0,79, H =50 m) 

Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) nimmt der maximale 
Hängewinkel von 5,4° auf 9,6° zu und liegt damit noch unterhalb eines Hängewinkels 
von 10°, der von Reimer und Vicroy [39] als kritischer Wert angegeben wird. Für das 
einfliegende Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) entsteht ein maximaler 
Hängewinkel von etwa 14° bei Azimut-Differenzen von  ≤ 10°. Eine Erhöhung der 
Azimut-Differenz auf 20° verringert den maximalen Hängewinkel auf die Hälfte (7°). 

                                            
15  In den Darstellungen ist die x-Achse für die beiden Flugzeuge unterschiedlich 

skaliert. Erst nach Durchführung der Untersuchungen mit dem Flugzeug GAH wurde 
festgestellt, dass bei einer Differenz im Azimut von 20° noch nicht der maximale 
Hängewinkel des einfliegenden Flugzeuges durch die Wirbelschleppe verursacht 
wird, obwohl die Anzahl der durchgeführten Durchstartmanöver deutlich abnahm. 
Daraufhin wurden die Untersuchungen mit dem Flugzeug GAM in einem größeren 
Bereich durchgeführt. Hier zeigt sich allerdings, dass einer Variation bis 20° 
ausgereicht hätte, um die Extremwerte zu bestimmen. 
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Die maximalen Sinkraten werden für GAM nicht von der Azimut-Differenz beeinflusst. Im 
Gegensatz dazu ist dies für GAH der Fall. Für das Flugzeug der Gewichtskategorie 
„heavy“ sind die Sinkraten bei Azimut-Differenzen von 10° und 15° am höchsten und 
liegen deutlich oberhalb der ersten GPWS Warngrenze, vergleiche Abbildung 7.15 
rechts. Durch die Änderung der maximalen Sinkrate von 1.100 ft/min auf 1.400 ft/min ist 
von einer Zunahme des Gefährdungspotentials durch Schrägeinflüge auszugehen. 

Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) folgt die Bewertung des OHR 
dem maximal aufgetretenen Hängewinkel, vergleiche Abbildung 7.15 und Abbildung 
7.16. Somit ist für dieses Flugzeug der maximale Hängewinkel ein guter Indikator für die 
empfundene Gefährdung. Die Bewertung des OHR verbessert sich, wenn die Azimut-
Differenz bei mindestens 20° liegt. Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ 
(GAH) ändert sich die Bewertung der Gefährdung bei einer Variation der Azimut-
Differenz bis 20° nur unwesentlich, obwohl eine Zunahme des maximalen 
Hängewinkels und eine Variation der maximalen Sinkrate aufgezeichnet sind.  

Die Anzahl der Durchstartmanöver verhält sich für GAH ähnlich wie die maximale 
Sinkrate. Beide nehmen ausgehend von einer Azimut-Differenz von 0° bis zu einem 
Maximum bei 15° zu, um bei 20° Azimut-Differenz wieder auf den Ursprungswert 
abzunehmen. 

Die Untersuchung zeigt, dass eine Betrachtung von stationären Werten nicht ausreicht, 
um eine Änderung der potentiellen Gefährdung von Wirbelschleppen durch Azimut-
Differenzen zu beschreiben. Deshalb stützt sich die Analyse auf Echtzeit-
Flugsimulationen, die Bewertungen von Piloten berücksichtigen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Azimut-Differenzen zur Beurteilung des Gefährdungspotentials von Wirbel-
schleppen berücksichtigt werden müssen. Für beide Flugzeuge besteht ein reduziertes 
Gefährdungspotential von Wirbelschleppen bei hohen Azimut-Differenzen. Im Bereich 
kleiner Azimut-Differenzen (  15°) ist das Gefährdungspotential am größten.  
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8 Vorhersage von Durchstartmanövern 

Auf Basis der durchgeführten Flugsimulationen wird nachfolgend ein mathematisches 
Modell beschrieben, das in Abhängigkeit von Parametern der Wirbelschleppe und des 
einfliegenden Flugzeuges einen Zusammenhang zu den resultierenden Durchstart-
manövern beschreibt. 

8.1 Entwicklung des Modells 

In Kapitel 7.3.1 ist bereits gezeigt, dass der Einfluss der Einflughöhe auf die Anzahl der 
Durchstartmanöver für ein Zirkulationsverhältnis von V = 0,79 mit einem linearen 
Zusammenhang beschrieben werden kann. Auch in der Literatur, Sammonds et al. [76], 
[34], wird von linearen Zusammenhängen zwischen der Einflughöhe in eine 
Wirbelschleppe und einer Gefährdungsgrenze ausgegangen, vergleiche Abbildung 8.1. 
Allerdings definiert Sammonds eine lineare Gefährdungsgrenze nicht über ein 
Durchstartmanöver sondern über einen maximalen Hängewinkel, der im Endanflug 
nicht überschritten werden darf. 

 

Abbildung 8.1 Grenzen zwischen gefährlichen und ungefährlichen Einflügen; Sammonds 
et al. [76] 16 

Wendet man diesen linearen Ansatz auf alle untersuchten Zirkulationsverhältnisse an 
und geht davon aus, dass eine Einflughöhe in die Wirbelschleppe existiert, ab der der 
Pilot mit einer Korrektur der Fluglage reagiert, ohne ein Durchstartmanöver einzuleiten, 
dann ergeben sich die in Abbildung 8.2 dargestellten Geraden. Unter Berücksichtigung 
der geringsten Abweichungen zu den Ergebnissen der Flugsimulationen berechnet sich 
die Einflughöhe ohne zu erwartende Durchstartmanöver zu: 

0H 113,5m.  (8.1) 

                                            
16  entnommen aus Rossow [29] 
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Oberhalb dieser Grenze ist von einer Beeinflussung auszugehen, die kein Durchstart-
manöver erfordert, um die Sicherheit im Landeanflug zu erhöhen. Unterhalb dieser 
Grenze (H < H0) nehmen die Durchstartmanöver in erster Näherung linear mit abneh-
mender Höhe zu.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass oberhalb von H0 prinzipiell kein Durchstart-
manöver initiiert wird. H0 ist vielmehr die Höhe, bei der die geringsten Abweichungen 
entstehen, wenn der Zusammenhang zwischen Durchstartmanöver und Einflughöhe 
linearisiert wird. Allerdings muss ohne weitere Untersuchungen davon ausgegangen 
werden, dass diese Aussage bei Zirkulationsverhältnissen oberhalb der untersuchten 
Zirkulationsverhältnisse nicht gilt. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass für 
Sichtflugbedingungen empfohlen wird, dass der Endanflug unter 500 ft (ca. 150 m) 
stabilisiert sein soll, wobei in [77] spezifiziert wird, dass spätestens bei 300 ft (ca. 91 m) 
die Tragflügel horizontal ausgerichtet sein sollten. 
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Abbildung 8.2 Anzahl der Durchstartmanöver in Abhängigkeit von Einflughöhe und 
Zirkulation (  15°) 

Auch andere Untersuchungen bestätigen, dass in dem Bereich um H0 eine 
Entscheidungshöhe für oder gegen ein Durchstartmanöver liegt, wenn Wirbelschleppen 
den Landeanflug stören. So wurde von Luckner et al. [42] die in Abbildung 8.3 
dargestellten Simulationsergebnisse veröffentlicht. Für eine Fokker 100 (Gewichts-
kategorie „medium“) wurden Durchstartmanöver bis zu einer Höhe von ca. 125 m 
eingeleitet. Oberhalb von ca. 125 m wurde kein Durchstartmanöver durchgeführt. Dies 
gilt auch für Hängewinkel, die deutlich oberhalb von 20° liegen und somit die maximalen 
Hängewinkel die für GAM aufgezeichnet wurden übersteigen.  

Fliegt ein Airbus A330 (Gewichtskategorie „heavy“) in Wirbelschleppen ein, so wird in 
den Untersuchungen kein Durchstartmanöver oberhalb von 100 m Einflughöhe 
durchgeführt, wenn die Hängewinkel einen Maximalwert von 20° nicht überschreiten. 
Erst wenn die Hängewinkel im Endanflug einer A330 größer als 20° sind, wurden in den 
Flugsimulationen auch Durchstartmanöver oberhalb von 100 m durchgeführt. Basierend 
auf einem Vergleich mit GAH wird angenommen, dass nur extreme Wirbelschleppen 
eine derartige Reaktion bewirken können, da für GAH keine vergleichbaren 
Hängewinkel aufgetreten sind. Daraus schlussfolgernd können nur Wirbelschleppen 
eine derartige Reaktion am einfliegenden Flugzeug hervorrufen, die mit den 
Untersuchungen in dieser Arbeit nicht abgedeckt sind und für die die angegebenen 
Linearisierungen nicht angewendet werden sollten.  



Entwicklung des Modells 

99 

 

Abbildung 8.3 Einflughöhe über maximalen Hängewinkel unter Berücksichtigung der 
Durchstart-Entscheidung, entnommen aus [42] 

Der Gradient, mit dem in Abbildung 8.2 die Durchstartmanöver über die Höhe 
linearisiert sind, ist vom Zirkulationsverhältnis abhängig. Diese Abhängigkeit ist für die 
drei untersuchten Zirkulationsverhältnisse in Abbildung 8.4 für beide generischen 
Flugzeuge aufgetragen. Eine weitere Linearisierung, die ebenfalls auf den geringsten 
Abweichungen zu den Ergebnissen basiert, liefert einen Nulldurchgang, der im weiteren 
Verlauf von besonderer Bedeutung ist. Dieser beschreibt ein Zirkulationsverhältnis 
zwischen dem einfliegenden Flugzeug und der Wirbelschleppe (V0), bei dem die 
Störung durch eine Wirbelschleppe nicht zu einem Durchstartmanöver führt. 

 

  

Abbildung 8.4 Änderung des Durchstartgradienten über dem Zirkulationsverhältnis 

Für beide Flugzeuge ergeben sich unterschiedliche Zirkulationsverhältnisse V0. 
Insofern ist das Zirkulationsverhältnis nicht der einzige Parameter, der über ein Durch-
startmanöver entscheidet. Zusätzlich muss es mindestens einen flugzeugspezifischen 
Parameter geben, der Einfluss auf die Anzahl der Durchstartmanöver hat. Aufgrund der 
Pilotenbeurteilungen hat die Rollbewegung und somit die Rollsteuerbarkeit des Flug-
zeuges eine besondere Bedeutung bei der Beurteilung des Flugverhaltens. Auch die 
Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit in der Wirbelschleppe unterstützt diese 
Vermutung. 
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Werden die Zirkulationsverhältnisse V0 der beiden Flugzeuge über dem maximalen 
Rollmoment aufgetragen, das mit den Steuerelementen des Flugzeuges aufgebracht 
werden kann (c(max)), so ergibt sich Abbildung 8.5.  

 

Abbildung 8.5 Zirkulationsverhältnisse, ohne zu erwartende Durchstartmanöver 

Mit vernachlässigbaren Abweichungen liegen beide Punkte auf einer Geraden, die 
durch den Ursprung des Diagramms verläuft. Dieser beschreibt, dass das einfliegende 
Flugzeug keine Rollsteuerung zum Ausgleich einer Wirbelschleppe benötigt, wenn die 
Zirkulation der Wirbelschleppe Null ist. Unter Hinzunahme dieses theoretischen Wertes 
kann das Zirkulationsverhältnis ohne zu erwartende Durchstartmanöver (V0) über eine 
lineare Beziehung zum Rollmoment, das durch Steuerflächenausschlag aufgebracht 
werden kann (c(max)), bestimmt werden: 

 

V0 max3,156 c ( )     .
 (8.2) 

 

Die Änderung der Anzahl der Durchstartmanöver über der Höhe (DSM/H) ist linear 
vom Zirkulationsverhältnis abhängig und für beide Flugzeuge identisch, vergleiche 
Abbildung 8.4. Dieser Gradient, der im Folgenden auch als Durchstartgradient 
bezeichnet wird, kann über: 

V

DSM
%HDSG 1,224
m

   
   


 (8.3) 

berechnet werden. 

Für die Änderung der Anzahl der Durchstartmanöver mit der Höhe, die in Abbildung 8.2 
dargestellt ist, gilt: 

 V V0 V
DSM

DSG DSG ,
H

          
 

 

 für V  V0. 

(8.4) 
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Durch Erweiterung um die Einflughöhe ergibt sich die Anzahl der Durchstartmanöver in 
Prozent: 

   V0 V 0
DSM %

DSM H 1,224 H H ,
H m

             
 

 

 mit V  V0 ; H  113,5 m . 

(8.5) 

Unter Berücksichtigung von Gleichung (8.2) entsteht eine Berechnungsmöglichkeit für 
die Anzahl der Durchstartmanöver, wenn landende Flugzeuge direkt in die Wirbel-
schleppe des Megaliners einfliegen:  

 

   V max
%

DSM 1,224 3,156 c ( ) 113,5m H
m

       

 ,
 (8.6) 

 für 0 %  DSM  100 % .  

Diese Gleichung kann auch als Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers 
interpretiert werden, wenn ein landendes Flugzeug in die Wirbelschleppe des 
Megaliners einfliegt. Entscheidende Parameter, die zur Berechnung der Durchstart-
manöver herangezogen werden, sind das Verhältnis der Zirkulationen des einfliegenden 
Flugzeuges und der Wirbelschleppe (V), die Einflughöhe in die Wirbelschleppe (H) und 
das Rollsteuervermögen des einfliegenden Flugzeuges (c(max)).  

Mit Gleichung (8.6) ist eine Berechnungsmöglichkeit entwickelt worden, mit der eine 
Beeinflussung durch Wirbelschleppen für verschiedene Wirbelstärken und verschiedene 
einfliegende Flugzeuge verglichen werden kann. Dieser Vergleich kann auch über das 
RCR durchgeführt werden, das in Gleichung (7.5) eingeführt wurde. Damit gilt: 

 

 V
% 0,38

DSM 1,224 1 113,5m H
m RCR

       
   ,

 

für 0 %  DSM  100 % , 

(8.7) 

bzw.: 

 max
% RCR

DSM 1,224 c ( ) 3,17 113,5m H ,
m 0,12

 
       

 
  

 für 0 %  DSM  100 % . 

(8.8) 

Beide Gleichungen ((8.6) und (8.7)) sind für die untersuchten Flugzeuge in Abbildung 
8.6 grafisch aufbereitet.  
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Abbildung 8.6 Häufigkeit eines Durchstartmanövers (DSM) bei einen Einflug in eine 
Wirbelschleppe des Megaliners (H = 30 m) 

Mit folgender Formel, die sich durch Umstellen von Gleichung (8.8) unter 
Berücksichtigung von Gleichung (7.5) ergibt, lässt sich der Einfluss des Rollsteuer-
vermögens darstellen: 

   WSmax max
%

DSM 3,88 2,6 c c ( ) 113,5m H ,
m

         

 für 0 %  DSM  100 % . 

(8.9) 

Eine Zunahme des maximalen Rollmomentes, das durch die Wirbelschleppe auf das 
einfliegende Flugzeug induziert wird ( WSmaxc ), erhöht die Wahrscheinlichkeit eines 

Durchstartmanövers. Eine Zunahme des Rollsteuervermögens (c(max)) vermindert die 
Wahrscheinlichkeit. Allerdings erhöht das durch die Wirbelschleppe verursachte 
Rollmoment die Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers 2,6-mal mehr, als die 
Zunahme des Rollsteuervermögens es reduziert.  

Eine Ausnahme bildet der Punkt, ab dem unabhängig von der Einflughöhe nicht mehr 
mit einem Durchstartmanöver gerechnet werden muss. Den Simulationsergebnissen ist 
zu entnehmen, dass ein RCR existiert bei dem, unabhängig von Zirkulationsverhältnis 
und Einflughöhe, nicht mehr von einem Durchstartmanöver auszugehen ist. Dieses „roll 
control ratio“ ohne zu erwartende Durchstartmanöver (RCR0) bestimmt sich zu: 

 

0RCR 0,38  . (8.10) 

 

Dieser Wert liegt unterhalb des von Rossow und Tinling [30] sowie von Burnham [78], 
[79] angegebenen Wertes von 0,5, der ausreichen soll, um der Störung einer 
Wirbelschleppe begegnen zu können. Dies bedeutet, dass Piloten weniger 
Beeinflussung akzeptieren, als angenommen. 

Im Gegensatz dazu gibt Stewart [37] einen wesentlich konservativeren Wert von etwa 
0,2 als RCR an, ab dem für einen Einflug einer Boeing 737 nicht mehr mit einem 
Durchstartmanöver gerechnet werden muss, vergleiche Abbildung 8.7. Dabei sei darauf 
verwiesen, dass in den Untersuchungen von Stewart aufgrund des Versuchsaufbaues 
die Boeing 737 permanent dem Einfluss einer Wirbelschleppe ausgesetzt war. Im 
Rahmen dieser Arbeit sind im Gegensatz dazu Flugsimulationen mit einem einmaligen 
Einflug in die Wirbelschleppe durchgeführt. 
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Abbildung 8.7 Zusammenhang zwischen einem Roll Control Ratio (als normalisierte 
Wirbelstärke angegeben) und der Anzahl der Durchstartmanöver für eine 
Boeing 737, nach Stewart [37] 

8.2 Bestimmung der Modellabweichungen 

Aufgrund der durchgeführten Linearisierungen ergeben sich Modellabweichungen zu 
den Simulationsergebnissen. Ziel des folgenden Abschnittes ist es, diese 
Abweichungen zu bewerten. Dazu wird Gleichung (8.6) angewendet und mit den 
Ergebnissen der Flugsimulationen rekursiv verglichen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 
8.8 dargestellt. 

 

Abbildung 8.8 Aufgrund der Linearisierung entstandene Abweichungen zwischen 
berechneten und in der Flugsimulation eingeleiteten Durchstartmanövern  

Die mittlere Abweichung zwischen der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Durch-
startmanövers und den in den Flugsimulationen eingeleiteten Durchstartmanövern liegt 
unterhalb von 7 %. Dabei sind die Unterschiede zwischen beiden Flugzeugen GAH und 
GAM vernachlässigbar. Auch die maximalen Abweichungen unterscheiden sich für 
beide Flugzeuge nur um 5 %. Allerdings ergibt sich zwischen der Berechnung und den 
Flugsimulationsergebnissen für ein Einflugszenario eine maximale Differenz von 19 %. 
Diese tritt bei der höchsten untersuchten Zirkulation der Wirbelschleppe auf, wenn GAH 
in 75 m über dem Erdboden in die Wirbelschleppe einfliegt. Das Vorhersage-Modell 
berechnet eine Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers von 31 %, obwohl in den 
Flugsimulationen in 50 % der Einflüge ein Durchstartmanöver eingeleitet wurde. Diese 
Abweichung tritt allerdings nur auf, wenn das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ 
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(GAH) in eine Wirbelschleppe einfliegt, die doppelt so stark ist, wie die Wirbelschleppe, 
die für den Megaliner vorhergesagt wird. 

Dennoch zeigen die geringen mittleren Abweichungen, dass Gleichung (8.6) zur 
Berechnung einer Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers angewendet werden 
kann. Somit lassen sich die Auswirkungen von unterschiedlichen Wirbelschleppen auf 
unterschiedliche einfliegende Flugzeuge qualitativ vergleichen. 

8.3 Grenzen der Modellierung 

Die Vorhersage von wirbelschleppeninduzierten Durchstartmanövern basiert auf 720 
Landeanflügen in einem Flugsimulator mit Sicht- und Bewegungssystem die von 14 
Berufspiloten mit zwei verschiedenen Flugzeugtypen durchgeführt wurden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen den untersuchten Stützstellen linear interpoliert 
werden kann. Außerhalb des untersuchten Bereiches kann diese Linearisierung nicht 
ohne weitere Untersuchungen fortgeführt werden. Es ist sogar davon auszugehen, dass 
weit außerhalb des untersuchten Bereiches diese Linearisierungen nicht fortgesetzt 
werden können. So ist anzunehmen, dass auch bei Einflughöhen oberhalb von 113,5 m 
mit Durchstartmanövern zu rechnen ist, wenn die Wirbelschleppe das einfliegende 
Flugzeug in extreme Fluglagen zwingt. Allerdings zeigt die Analyse, dass der 
untersuchte Bereich so gewählt ist, dass bei Überschreitungen der Limitierungen von 
inakzeptablen Störungen auszugehen ist, die generell vermieden werden sollten. 
Entsprechend der Versuchsgrenzen wird der Anwendungsbereich zur Berechnung von 
Durchstartmanövern beschränkt. Damit gelten folgende Maximalwerte, die zur 
Berechnung einer Vorhersage von Durchstartmanövern verwendet werden sollten. 

1. Das Zirkulationsverhältnis zwischen Wirbelschleppe und einfliegendem Flugzeug 
ist auf maximal 1,1 begrenzt (V max = 1,1).  

2. Das Verhältnis zwischen dem Rollmoment, das von der Wirbelschleppe 
verursacht werden kann17 und dem vom einfliegenden Flugzeug erzeugbaren 
Rollmoment ist auf einen Faktor von maximal 1,9 begrenzt (RCRmax = 1,9).  

Basierend auf den durchgeführten Validationen des Modells, sowie auf Basis der 
identischen Aussagen der Versuchs-Piloten, dass die Einleitung eines realen 
Durchstartmanövers durch den Versuchsaufbau nicht beeinflusst wurde, wird davon 
ausgegangen, dass die auf der Simulation basierende Berechnung von Durchstart-
manövern auf reale Anflüge übertragen werden kann. 

Ob es zu einem Einflug in die Wirbelschleppe und damit zu wirbelinduzierten Durch-
startmanövern kommt, wird von der Eigenbewegung der Wirbelschleppe beeinflusst. Im 
Flugalltag ist nur von wenigen Einflügen in Wirbelschleppen auszugehen, da sich die 
Wirbelschleppe im Allgemeinen absenkt und so den nachfolgenden Flugverkehr nicht 
beeinflusst, der auf einem vorgegebenen Gleitpfad die Landebahn anfliegt. Nur wenn 
unter speziellen Wetterbedingungen die Wirbelschleppe von einer schweren B747EZ 
(265 t) erzeugt wird und es trotz Eigenbewegung der Wirbelschleppe zu einem direkten 
Einflug in geringer Höhe kommt, ist mit der angegebenen Anzahl von Durchstart-
manövern für die generischen Flugzeuge zu rechnen. 

                                            
17 Bei paralleler Achsausrichtung zwischen Wirbelschleppe und einfliegendem Flug-

zeug. 
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8.4 Vergleich verschiedener Wirbelerzeuger 

In diesem Kapitel ist der Unterschied der Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers 
in Abhängigkeit davon untersucht, ob die Wirbelschleppe von einer Boeing 747 mit 
elliptischer Zirkulationsverteilung (B747EZ) oder dem Megaliner verursacht wird. Dazu 
ist die induzierte Tangentialgeschwindigkeit der Wirbelschleppe mit dem Wirbel-
schleppen-Modell aus Gleichung (3.21) berechnet und mit Gleichung (8.6) die 
Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers für GAH und GAM bestimmt. 

Ist das wirbelerzeugende Flugzeug eine B747EZ, so ist davon auszugehen, dass ein 
Pilot mit dem Flugzeug GAH kein Durchstartmanöver einleitet, da das Zirkulations-
verhältnis (V = 0,38) geringer ist, als das Zirkulationsverhältnis ohne zu erwartende 
Durchstartmanöver (V0 GAH = 0,44), vergleiche Gleichung (8.2) und Abbildung 8.6. 
Fliegt GAH im Landeanflug direkt in die Wirbelschleppe des Megaliners ein, so ist mit 
einer geringen Anzahl von Durchstartmanövern zu rechnen (V = 0,47 > V0 GAH). Erfolgt 
der Einflug in die Wirbelschleppe in 30 m über dem Erdboden, so ist für 3 % der Anflüge 
ein Durchstartmanöver zu erwarten, vergleiche Abbildung 8.9.  

 

Abbildung 8.9 Durchstartmanöver bei Einflug in die Wirbelschleppe des Megaliners und 
der B747EZ 

Anders stellen sich die Verhältnisse dar, wenn das Flugzeug der Gewichtskategorie 
„medium“ (GAM) in die Wirbelschleppe der B747EZ oder des Megaliners einfliegt. In 
beiden Fällen muss für das einfliegende Flugzeug mit einer deutlichen Anzahl von 
Durchstartmanövern gerechnet werden. Für einen Einflug in die Wirbelschleppe einer 
B747EZ in 30 m über dem Erdboden werden Durchstartmanöver für ca. 40 % der 
Einflüge vorhergesagt. Dabei ist die Anzahl der Durchstartmanöver um den Faktor 1,4 
erhöht, wenn der Megaliner die Wirbelschleppe erzeugt. 

Die hohe Anzahl an Durchstartmanövern für GAM ist vor allem ein Resultat des 
Rollsteuervermögens (c(max)). Entsprechend Gleichung (8.6) würde eine Erhöhung 
von c(max) = 0,07 auf c(max) = 0,25 bewirken, dass auch in der Wirbelschleppe des 
Megaliners mit GAM keine Durchstartmanöver zu erwarten sind. 
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9 Durchstartmanöver als Staffelungskriterium 

In diesem Kapitel wird ein Nutzungsbeispiel für Gleichung (8.6) zur Vorhersage von 
Durchstartmanövern bei Einflug in eine Wirbelschleppe aufgezeigt. 

Durchstartmanöver werden bei Einflügen in Wirbelschleppen von den Piloten 
eingeleitet, um die Sicherheit der Passagiere nicht zu gefährden oder deren Sicherheit 
zu verbessern. Dies bedeutet, dass eine Störung nicht zwangsweise gefährlich sein 
muss, wenn ein Durchstartmanöver eingeleitet wird. Vielmehr versuchen Piloten mit 
einem Durchstartmanöver gefährliche Situationen zu vermeiden. Dafür werden 
zusätzliche Kosten in Kauf genommen, die mit einem Durchstartmanöver und dem 
Wiederholen des Landeanfluges verbunden sind.  

Zur Definition von Staffelungsabständen eignet sich ein Durchstartmanöver als 
Entscheidungskriterium, da es den Sicherheitsaspekt mit der Wirtschaftlichkeit 
verbindet und dabei den Einfluss des menschlichen Handelns berücksichtigt, indem es 
die Akzeptanz der Piloten beschreibt, die Störung zu tolerieren oder ihr auszuweichen. 

Mit den in dieser Arbeit festgestellten Zusammenhängen zwischen einer Wirbel-
schleppe und der Reaktion eines einfliegenden Flugzeuges lässt sich ein Mindest-
Staffelungsabstand für verschiedene Flugzeugkombinationen individuell bestimmen. 
Dazu ist nur die Kenntnis von wenigen Parametern erforderlich (V, RCR und H), 
vergleiche Gleichung (8.7). Vor allem bedarf es der genauen Kenntnis der Zirkulation 
der Wirbelschleppe zum Zeitpunkt des Einfluges eines folgenden Flugzeuges. 

Die in dieser Arbeit angewendeten Gleichungen zur Bestimmung einer Geschwin-
digkeitsverteilung in einer Wirbelschleppe orientieren sich an der notwendigen 
Echtzeitfähigkeit und an der Möglichkeit die wirbelbeschreibenden Parameter (, rc und 
b’) zu variieren. Aufgrund der Vereinfachungen bei der Modellierung wie auch bei der 
Berechnung der zeitlichen Entwicklung der Wirbelschleppe können die echtzeitfähigen 
Gleichungen nicht höchsten Ansprüchen bei der Beschreibung von Strömungs-
geschwindigkeiten in Wirbelschleppen genügen. Es konnte jedoch gezeigt werden, 
dass die modellierte Wirbelschleppe zur Berechnung des Einflusses auf ein 
einfliegendes Flugzeug hinreichend genau abgebildet wird. Die nicht untersuchte 
zeitliche Entwicklung der Position der Wirbelschleppe im Raum ist für diese 
Untersuchung irrelevant, da die Annahme getroffen wurde, dass es zu einem Einflug in 
die Wirbelschleppe kommt. Deshalb werden die Gleichungen aus Kapitel 8.1 im 
Folgenden verwendet, um mit den festgestellten Zusammenhängen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, den Staffelungsabstand hinter sehr großen Verkehrsflugzeugen zu 
berechnen.  

9.1 Der Staffelungsabstand basierend auf einem relativen Vergleich 

Die Definition des Staffelungsabstandes kann über einen Vergleich zu einem bereits 
definierten Staffelungsabstand erfolgen. Dieser relative Vergleich bietet den Vorteil, 
dass die aktuell akzeptierte Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers bei einem 
direkten Einflug auf einen anderen Wirbelerzeuger übertragen wird. Das aktuelle 
Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsmaß bleibt somit erhalten und Vereinfachungen in 
der Berechnung werden kompensiert. Um über einen relativen Vergleich die gleiche 
Anzahl an Durchstartmanövern zu erhalten muss entweder 
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a. unter Beibehaltung des Staffelungsabstandes das Zirkulationsverhältnis 
angepasst18, oder 

b. der Staffelungsabstand erhöht werden. 

Damit ein Flugzeug hinter dem Megaliner den gleichen Staffelungsabstand wie hinter 
einer Boeing 747 mit elliptischer Zirkulationsverteilung (B747EZ) erhalten kann, ist eine 
Erhöhung der Zirkulation des einfliegenden Flugzeuges nach Gleichung (3.18) oder die 
Verringerung der Zirkulation des Wirbelerzeugers notwendig. Die gleiche Wahrschein-
lichkeit eines Durchstartmanövers wird nach Gleichung (8.6) in der Wirbelschleppe 
einer B747EZ und in der Wirbelschleppe des Megaliners bei einer 

 7%-igen Massenerhöhung für GAH („heavy“) und einer 

 26%-igen Massenerhöhung für GAM („medium“) berechnet. 

Die gleichen Prozentzahlen können auch auf eine Massenreduktion des Megaliners 
angewendet werden, um die gleiche Anzahl an Durchstartmanövern, wie in der 
Wirbelschleppe der B747EZ mit maximalem Landegewicht, zu berechnen. 

Die Massenänderung der einfliegenden Flugzeuge bedeutet im Detail, dass für GAH mit 
einer Masse von ca. 150 t die gleiche Anzahl von Durchstartmanövern hinter einem 
Megaliner zu erwarten ist, wie für GAH mit 140 t hinter der B747EZ19. GAM könnte bei 
einer Masse von ca. 57 t (statt 45 t) den gleichen Staffelungsabstand wie hinter der 
B747EZ erhalten, ohne die Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers zu erhöhen. 

Diese Beispielrechnungen zeigen, wie wenig die aktuell gültigen Gewichtskategorien 
den Einfluss von Wirbelschleppen auf den nachfolgenden Flugverkehr berücksichtigen. 
So können in der Gewichtskategorie „medium“ Flugzeuge zwischen 7 t und 136 t mit 
gleichem Abstand im Landeanflug gestaffelt werden, obwohl die Ergebnisse dieser 
Arbeit zeigen, dass Flugzeuge mit so unterschiedlicher Masse signifikant anders auf 
eine Wirbelschleppe reagieren. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten erscheint eine 
detailliertere Unterteilung der Gewichtskategorien sinnvoll. Diese Detaillierung der 
Gewichtskategorien, zur Neuordnung der Staffelungsabstände, birgt ein erhebliches 
wirtschaftliches Potential. 

Soll für ein spezielles Flugzeug die gleiche Wahrscheinlichkeit eines Durchstart-
manövers bei Einflug in die Wirbelschleppe der B747EZ und des Megaliners erreicht 
werden, so bleibt nur die Erhöhung des Staffelungsabstandes hinter dem Megaliner. 
Die gleiche Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers, wie in der Wirbelschleppe 
einer B747EZ, wird in dieser Beispielrechnung auf Grundlage des an die Echtzeit-
Flugsimulation angepassten Wirbelschleppen-Modells in der Wirbelschleppe des 
Megaliners bei einem Staffelungsabstand von 

 5 NM für GAH und 

 8 NM für GAM berechnet. 

                                            
18 Auf die Darstellung einer weiteren Möglichkeit, die in der Verbesserung der Roll-

steuerbarkeit des einfliegenden Flugzeuges liegt sei an dieser Stelle nur verwiesen, 
da der praktische Nutzen dieser Information nur auf Neuentwicklungen begrenzt ist. 

19  Andere Parameter, die auch Einfluss auf die Zirkulation haben, werden als konstant 
angenommen (Fluggeschwindigkeit, Spannweite und Dichte der Luft). 
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Damit erhöht sich der notwendige Staffelungsabstand für GAH um 1 NM, wenn statt 
einer B747EZ der Megaliner die Wirbelschleppe erzeugt. Für GAM müsste der 
Staffelungsabstand um 3 NM erhöht werden.  

Die Differenzen der Staffelungsabstände (-1 NM für GAH und +1 NM für GAM) sind im 
Vergleich zum ICAO „state letter“ [80] gering. Eine Erklärung für diesen Unterschied ist, 
dass der ICAO-Empfehlung ausführliche LIDAR-Messungen der induzierten Geschwin-
digkeit explizit für den Airbus A380-800 zu Grunde liegen. Diese Messungen zeigen 
neue Erkenntnisse zum Zerfall von Wirbelschleppen die mit Gleichung (3.16) nicht 
berücksichtigt sind. 

9.2 Der Staffelungsabstand basierend auf einem absoluten Vergleich 

Neben dem relativen Vergleich besteht mit einem absoluten Vergleich eine zweite 
Möglichkeit zur Bestimmung des Staffelungsabstandes. Dabei muss allerdings eine 
Festlegung auf eine Wahrscheinlichkeit von Durchstartmanövern bei direktem Einflug in 
die Wirbelschleppe erfolgen. Mit Gleichung (8.6) kann die Zirkulation der Wirbel-
schleppe bestimmt werden, die das definierte Kriterium erfüllt. Den Staffelungsabstand 
erhält man, unter Berücksichtigung der Wirbelalterung, die die Abnahme der wirbel-
gebundenen Zirkulation mit der Zeit beschreibt. Die in dieser Arbeit hergeleiteten 
Gleichungen führen zu den in Abbildung 9.1 dargestellten Staffelungsabständen.  

 

Abbildung 9.1 Staffelungsabstand als Funktion der Wahrscheinlichkeit eines Durchstart-
manövers; Einflug in die Wirbelschleppe in 30 m über Grund 

Für das Flugzeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) ist bei verringerten Staffelungs-
abständen nur mit einer geringen Anzahl von Durchstartmanövern zu rechnen. Mit der 
Verringerung des Staffelungsabstandes auf 2,5 NM liegt die Anzahl der Durchstart-
manöver bei unter 10 % und somit noch weit unterhalb von den zu erwartenden 
Durchstartmanövern für das Referenzflugzeug der Gewichtskategorie „medium“ bei 
Einflug in die Wirbelschleppe der B747EZ.  

Fliegt das Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) in die Wirbelschleppe der 
B747EZ oder in die Wirbelschleppe des Megaliners ein, so ist auf Grundlage der 
berechneten Wirbelalterung auch für Staffelungsabstände oberhalb von 8 NM mit 
Durchstartmanövern zu rechnen. Dies gilt bei einem Einflug in geringer Höhe (30 m) 
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und unter der Voraussetzung, dass eine ruhige Atmosphäre ( = 0,2 m/s) die zeitliche 
Entwicklung der Wirbelschleppe begünstigt. 

9.3 Der Einfluss von Wetterbedingungen auf den Staffelungsabstand 

Der Einfluss der Turbulenz der Atmosphäre auf die Wirbelalterung ist bereits in 
Kapitel 3.2.3 beschrieben. Je turbulenter die Atmosphäre, desto schneller verliert die 
Wirbelschleppe über turbulente Reibungsprozesse an Zirkulation. Damit reduziert sich 
die Beeinflussung des nachfolgenden Flugverkehrs und die Wahrscheinlichkeit eines 
Durchstartmanövers wird verringert. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit kann diese 
Wahrscheinlichkeit quantifiziert und eine Möglichkeit zur Anpassung des Staffelungs-
abstandes aufgezeigt werden. 

Die Anwendung von Gleichung (3.16) zur Beschreibung der Wirbelalterung führt über 
einen relativen Vergleich mit der B747EZ zu den in Abbildung 9.2 dargestellten 
Staffelungsabständen. Die mit der Atmosphärenturbulenz verbundene Abnahme des 
Staffelungsabstandes zeigt, dass bereits geringe Änderungen der Atmos-
phärenturbulenz einen erheblichen Einfluss auf die Zirkulation der Wirbelschleppe und 
somit auf den Staffelungsabstand landender Flugzeuge haben. Für das generische 
Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) gilt, dass ab einer Standard-
abweichung der Atmosphärenturbulenz von 0,6 m/s der minimal erforderliche 
Staffelungsabstand von 3 NM, vergleiche Tabelle 1.1, hinter dem Megaliner zugelassen 
werden kann. Für GAH trifft dies bereits bei einer Standardabweichung der 
Atmosphärenturbulenz von ca. 0,35 m/s zu.  

 

Abbildung 9.2 Einfluss der Atmosphärenturbulenz auf den Staffelungsabstand hinter dem 
Megaliner 

In eine langfristige Planung von Staffelungsabständen kann dieser Effekt sicherlich 
nicht integriert werden, da die Wettervorhersagen für größere Zeiträume nicht die 
notwendigen qualitativen Voraussetzungen erfüllen. Dennoch kann das Potential 
genutzt werden, um bei entsprechenden Wetterbedingungen kurzfristig Engpässe durch 
verringerte Staffelungsabstände aufzulösen und die Anzahl von Warteschleifen zu 
reduzieren. Damit könnte ein Beitrag zu einem geringeren Treibstoffverbrauch und zu 
erhöhter Effizienz geleistet werden, ohne die bei turbulenzarmer Atmosphäre 
vorhandene Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers zu erhöhen. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Jedes Flugzeug erzeugt in seinem Nachlauf Luftverwirbelungen, die sich nach kurzer 
Zeit zu zwei entgegengesetzt rotierenden Wirbeln formieren. Trotz vieler verschiedener 
Ansätze ist es bis heute nicht gelungen, Wirbelschleppen sowohl in ihrer Stärke als 
auch in ihrer Position im Raum derart vorherzusagen, dass bei verringerten Staffelungs-
abständen eine inakzeptable Beeinflussung auf den nachfolgenden Flugverkehr auszu-
schließen ist.  

Seit Einführung der Staffelungen im Landeanflug werden Flugzeuge in wenige 
Gewichtskategorien unterteilt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Flugzeuge mit 
einem hohen maximalen Startgewicht stärkere Wirbelschleppen erzeugen und leichtere 
Flugzeuge deutlicher beeinflusst werden. Neueste Ansätze, die eine individuelle 
Staffelung der Flugzeuge zum Ziel haben, gehen von einer Vermessung der 
Windgeschwindigkeiten im Anflugsektor aus. Zur Bestimmung dieser individuellen 
Staffelung fehlt jedoch eine wichtige Information, um die Sicherheit landender 
Flugzeuge zu verbessern. Dabei handelt es sich um die Erkenntnis, wie ein 
einfliegendes Flugzeug durch eine bestimmte Wirbelschleppe gestört wird. 

Die Analysen der Versuchsergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Wahrscheinlich-
keit eines Durchstartmanövers aufgrund der Störung durch eine Wirbelschleppe 
vorherzusagen, wenn:  

 die Zirkulation der Wirbelschleppe,  

 die Zirkulation des einfliegenden Flugzeuges,  

 dessen maximal erzeugbares Rollmoment und 

 die Einflughöhe in die Wirbelschleppe  

bekannt sind. Mit den Ergebnissen ist eine Basis geschaffen, mit der die Wirkung 
verschiedener Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge bewertet werden kann. 

Dazu war es allerdings notwendig, eine Echtzeit-Flugsimulation zu modifizieren, um die 
Strömungsverhältnisse in der Wirbelschleppe und deren Wirkung auf ein einfliegendes 
Flugzeug zu berechnen. 

Es ist gelungen ein Wirbelschleppen-Modell zur echtzeitfähigen Berechnung der Wirbel-
strömung zu erstellen, das gleichzeitig eine Variation der einzelnen wirbelbeschrei-
benden Parameter (Wirbelstärke, Randwirbelabstand und Kernradius) ermöglicht und 
die wesentlichen Eigenschaften einer Wirbelschleppe eines sehr großen Transport-
flugzeuges - eines so genannten Megaliners - wiedergibt. Dieses Modell basiert auf der 
Annahme, dass die Wirbelschleppe aus zwei entgegengesetzt rotierenden Randwirbeln 
besteht und somit der Aufrollvorgang bereits abgeschlossen ist. Die Berechnung der 
Geschwindigkeitsverteilung in jedem Randwirbel stützt sich auf das Modell von 
Lamb/Oseen, das einen Wirbel als Potentialwirbel mit einem zähen Kern beschreibt. 
Um die Wirbelschleppe eines Megaliners in staffelungsrelevanten Abständen zu 
berechnen, wurden Wirbelalterungseffekte berücksichtigt, die zu einer Verringerung der 
Zirkulation führen. Das so entwickelte Wirbelschleppen-Modell wurde als Referenz 
definiert und mit einer Variation der wirbelbeschreibenden Parameter die Wirkung auf 
einfliegende Flugzeuge untersucht. Eine Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung in 
der Wirbelschleppe liefert im Randwirbel des definierten Megaliners eine um 18 % 
höhere Tangential-Geschwindigkeit als im Randwirbel einer Boeing 747 mit elliptischer 
Zirkulationsverteilung (B747EZ). Im Gegensatz dazu entstehen im Zentrum der 
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Wirbelschleppe einer B747EZ um 1,3 % höhere Abwärtsgeschwindigkeiten als in der 
Wirbelschleppe des Megaliners.  

Um die Auswirkungen auf einfliegende Flugzeuge untersuchen zu können, wurden zwei 
Beispielflugzeuge auf Grundlage existierender Flugzeuge für die Gewichtskategorie 
„heavy“ (GAH) und „medium“ (GAM) in die Echtzeit-Flugsimulation implementiert. Die 
äußere Geometrie dieser Flugzeuge orientiert sich an bestehenden Flugzeugen, wie 
einer Boeing 777 bzw. einem Airbus A340 für das Flugzeug der Gewichtskategorie 
„heavy“ sowie einer Boeing 737 oder einem Airbus A320, für das Flugzeug der 
Gewichtskategorie „medium“. Für beide Beispielflugzeuge (GAH und GAM) wurde ein 
„direct law“ programmiert, das im gesamten Geschwindigkeitsbereich einer für 
Verkehrsflugzeuge üblichen „Design-Envelope“ einsetzbar ist. 

Für die Echtzeit-Flugsimulation wurde das flugmechanische Modell des Fachgebietes 
Flugmechanik und Flugregelung der TU Berlin verwendet. Dieses Modell basiert auf 
dem Tragflächenverfahren von Truckenbrodt zur Berechnung der Aerodynamik. Das 
aerodynamische Modell ermöglicht die echtzeitfähige Berechnung der Auftriebs- und 
Nickmomentenverteilung und ist in der Lage, sowohl Wölbungen und Verwindungen, 
wie auch den Einfluss von Querrudern zu berücksichtigen. Es wurde im Rahmen dieser 
Arbeit um die Möglichkeit erweitert, die Fläche des Tragflügels während der Echtzeit-
Flugsimulation zu ändern und so den Einfluss von Landeklappen zu berechnen. Die für 
die Echtzeitfähigkeit der Berechnung notwendigen Vereinfachungen führen zu einem 
maximalen Unterschied von 0,1 % bei der Berechnung des Auftriebsbeiwertes der 
untersuchten Flugzeuge. 

Weiterhin wurde im Rahmen dieser Arbeit die echtzeitfähige Berechnung von lokalen 
Abwindwinkeln am Höhenleitwerk modifiziert. Mit dieser Modifikation ist das Modell in 
der Lage die Änderung der Anströmung am Höhenleitwerk unter Berücksichtigung der 
Änderung der Flügelgeometrie durch Ausschlag der Landeklappen zu berechnen. Eine 
Validation der Berechnung wurde über einen Vergleich mit gemessenen mittleren 
Abwindwinkeln durchgeführt. Dieser Vergleich zeigt eine hohe Qualität der Berechnung 
und rechtfertigt somit den Einsatz des Modells in der Flugsimulation. So unterscheidet 
sich der Abwindgradient zwischen der Echtzeit-Rechnung und den Ergebnissen von 
Windkanalmessungen nur um 6 % bei einem Landeklappenausschlag von 22°. Für 
einen typischen Flugzustand mit eingefahrenen Landeklappen unterscheidet sich der 
Abwindwinkel zwischen den Windkanaldaten und der Berechnung nur um 0,2°. 

Aus stationären Analysen, in denen der Einfluss der Wirbelschleppe auf die 
aerodynamischen Beiwerte eines in der Wirbelschleppe positionierten Flugzeuges 
untersucht wurde, konnten erste Erkenntnisse erlangt werden, die den Einfluss der 
Wirbelschleppe auf einfliegende Flugzeuge beschreiben. Auf Basis dieser Analysen 
wurden Einflugsituationen und Wirbelparameter spezifiziert, die einen besonderen 
Einfluss auf das einfliegende Flugzeug besitzen. Die ermittelten kritischen Wirbel-
parameter und Einflugsituationen wurden in den Echtzeit-Flugsimulationen variiert und 
so einer Beurteilung durch Piloten zugänglich gemacht. Dazu wurde der Flugsimulator 
des ZFB verwendet, der sowohl über ein modernes Sichtsystem als auch über ein 
Bewegungssystem mit 6 Freiheitsgeraden verfügt. Dieser Simulator ist mit der 
kompletten Hardware eines Airbus Cockpits ausgestattet und wird auch für das Training 
von Airline-Piloten auf den Flugzeugtypen Airbus A330 und Airbus A340 verwendet. Auf 
diesem Simulator wurden im Rahmen dieser Arbeit über 700 Anflüge in Wirbel-
schleppen durchgeführt. Insgesamt nahmen 14 Piloten mit einer durchschnittlichen 
Flugerfahrung von 5310 Flugstunden an den Versuchen teil. Sie beurteilten nach jedem 
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Anflug die Störung, ohne dass ihnen Informationen über Einflughöhe und Stärke der 
Wirbelschleppe bekannt waren.  

Als wichtiges Ergebnis wurde festgestellt, dass bei allen durchgeführten Landeanflügen 
in keiner Flugsimulation eine Abweichung von der Fluglage oder der Flugbahn entstand, 
die unweigerlich eine Beschädigung eines realen Flugzeuges zu Folge gehabt hätte. 
Dies ist bemerkenswert, da auch Wirbelschleppen im Rahmen der Flugsimulationen 
untersucht wurden, die die erwarteten Wirbelstärken des Megaliners deutlich 
übersteigen. Insbesondere unter Berücksichtigung, dass den Piloten nur eine kurze 
Eingewöhnungsphase auf das generische Flugzeug zugebilligt werden konnte, stellt 
dieses Ergebnis bereits eine wichtige Erkenntnis dar. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass nicht nur dem induzierten Rollmoment, sondern 
auch dem Auftriebsverlust eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der 
Beeinflussung durch Wirbelschleppen zukommt. Dieser wird umso wichtiger, je größer 
das in die Wirbelschleppe einfliegende Flugzeug ist. So spielen bei Flugzeugen der 
Gewichtskategorie „heavy“ der maximale Auftriebsverlust und die daraus resultierende 
Sinkrate die entscheidende Bedeutung bei der Beurteilung des Gefährdungspotentials 
von Wirbelschleppen. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen ein mathematisches Modell zu beschreiben, 
mit dem berechnet werden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Pilot aufgrund der 
Störung durch Wirbelschleppen ein Durchstartmanöver einleitet, wenn der Flugweg 
eines landenden Flugzeuges direkt durch die Wirbelschleppe verläuft. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, da an Hand dieses Kriteriums Störungen durch Wirbelschlep-
pen beurteilt und als Konsequenz Staffelungsabstände abgeleitet werden können. 

Das Modell zur Vorhersage von Durchstartmanövern zeigt, dass Durchstartmanöver 
erst oberhalb von einem „roll control ratio“ von 0,38 eingeleitet werden. Dies bedeutet, 
dass ein Pilot, der mit maximal 38 % des Rollsteuervermögens das maximal zu 
erwartende induzierte Rollmoment einer Wirbelschleppe kompensieren kann, kein 
Durchstartmanöver einleitet. Dieser Wert ist im Gegensatz zum Zirkulationsverhältnis 
nicht flugzeugspezifisch und kann für andere Flugzeuge angewendet werden. Ab 
welchem Zirkulationsverhältnis zwischen Wirbelschleppe und einfliegendem Flugzeug 
Piloten Durchstartmanöver einleiten, hängt linear vom Rollsteuervermögen des 
einfliegenden Flugzeuges ab. Für die generischen Beispielflugzeuge GAM und GAH 
werden für Zirkulationsverhältnisse, die unter V0 GAM = 0,22 und V0 GAH = 0,44 liegen, 
auch bei einem direkten Einflug in die Wirbelschleppe keine Durchstartmanöver 
eingeleitet.  

Das Zirkulationsverhältnis ist proportional zur Masse des einfliegenden Flugzeuges. 
Über diese Beziehung ist aus dem Modell zur Vorhersage von Durchstartmanövern 
abgeleitet, dass eine Erhöhung der Masse von GAM um 26 % und für GAH um 7 % 
ausreicht, um die gleiche Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers in der 
Wirbelschleppe des Megaliners zu berechnen, wie in der Wirbelschleppe einer Boeing 
747 mit elliptischer Zirkulationsverteilung. Der Einfluss des Zirkulationsverhältnisses auf 
die Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers zeigt, dass die gegenwärtige 
Eingruppierung von Flugzeugen zwischen 7 t und 136 t in eine Gewichtskategorie 
(„medium“) nicht die Beeinflussung von Wirbelschleppen auf Flugzeuge mit derart 
unterschiedlicher Masse berücksichtigt. Dementsprechend scheint eine detailliertere 
Unterteilung der Gewichtskategorien wirtschaftlich sinnvoll, die sich auf die in dieser 
Arbeit bestimmten Zusammenhänge stützen könnte. Speziell für Staffelungen hinter 
sehr großen Transportflugzeugen könnten für schwere Flugzeuge kleinere Staffelungs-
abstände realisiert werden. Insbesondere für hoch frequentierte Flughäfen, die den 
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Staffelungsabstand hinter einem Airbus A380-800 nach ICAO [80] anwenden, könnte 
diese Modifikation zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit führen. 

Ist eine weitere Unterteilung der Gewichtskategorien nicht möglich, so bleibt die Anpas-
sung des Staffelungsabstandes. Mit den auf eine Echtzeit-Flugsimulation optimierten 
Modellen zur Berechnung der Wirbelalterung bestimmt sich für das generische Flug-
zeug der Gewichtskategorie „heavy“ (GAH) ein Staffelungsabstand von 5 NM hinter dem 
Megaliner. Für das generische Flugzeug der Gewichtskategorie „medium“ (GAM) 
werden 8 NM Staffelungsabstand benötigt. Dies bedeutet eine Erhöhung der Staffe-
lungsabstände hinter dem definierten Megaliner von 1 NM für GAH („heavy“) und 3 NM 
für GAM („medium“) gegenüber den geltenden Staffelungen hinter einer Boeing 747.  

Dieser Staffelungsabstand ist für geringe Standardabweichungen der Atmosphä-
renturbulenz ( = 0,2 m/s) berechnet. Bereits bei mittleren Standardabweichungen der 
Atmosphärenturbulenz (  0,6 m/s) könnten die Staffelungsabstände in Folge der 
schnelleren Alterung der Wirbelschleppe deutlich reduziert werden. Die Anwendung der 
in dieser Arbeit verwendeten Funktion zur Beschreibung der Wirbelalterung führt bei 
einer Atmosphärenturbulenz von  = 0,6 m/s für GAM zur einer Reduktion des 
Staffelungsabstandes um 5 NM. In diesem Fall könnte GAM 3 NM hinter dem Megaliner 
gestaffelt werden. Die Nutzung dieses meteorologischen Effektes lässt sich jedoch nicht 
in eine langfristige Planung integrieren. Allerdings könnte dieser Effekt genutzt werden, 
um bei entsprechenden Wetterverhältnissen mögliche Stauungen kurzfristig aufzulösen 
und somit zusätzliche Flugzeit in Warteschleifen zu reduzieren. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit konzentrieren sich auf die Analyse des Flugverhaltens im 
Landeanflug, wenn dieser durch Wirbelschleppen gestört wird. Ob es überhaupt zu 
einem Durchflug von Wirbelschleppen kommt, hängt im Wesentlichen von der Eigen-
bewegung der Wirbelschleppe ab. Den Einflug in Wirbelschleppen, die den Flugverkehr 
nachhaltig stören, generell zu vermeiden und somit den höchsten Komfort für die 
Passagiere zu realisieren, ist oberstes Ziel. Dies lässt sich nur mit einem Ausbau der 
Sensorik und der Messung der Position der Wirbelschleppe im Raum realisieren. So 
lange ein solches System nicht verfügbar ist, kann ein möglicher Einflug nicht 
ausgeschlossen werden. Sind nach dem Ausbau der Sensorik die Position und die 
Stärke der Wirbelschleppe bekannt, kann mit den Ergebnissen dieser Arbeit die 
Wahrscheinlichkeit eines Durchstartmanövers bestimmt und somit eine Bewertung der 
Wirbelschleppe vorgenommen werden, auf deren Basis über den weiteren Flugverlauf 
entschieden werden kann. 

Neben dem Flugverhalten haben Wirbelschleppen auch Einfluss auf die strukturelle 
Belastung einfliegender Flugzeuge. Insbesondere die Kombination aus hohen lokalen 
Anstellwinkeln und extremen Pilotenkommandos kann zu erheblichen strukturellen 
Belastungen am einfliegenden Flugzeug führen. Auf diesem Gebiet sind bisher keine 
Forschungsergebnisse bekannt. Bei einer Beurteilung der Beeinflussung des Flug-
verkehrs durch Wirbelschleppen dürfen jedoch Aspekte der Belastung der Struktur nicht 
vernachlässigt werden, da Überschreitungen von Belastungsgrenzen (z. B. „limit loads“) 
nicht per se ausgeschlossen werden können. 

Trotz der Konzentration auf ein Teilgebiet der Beeinflussung des Flugverkehrs durch 
Wirbelschleppen erhöhen die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse das Verständ-
nis über die Wirkung von Wirbelschleppen auf einfliegende Flugzeuge. Sie eröffnen die 
Möglichkeit Staffelungen im Landeanflug entsprechend der Verkehrs- und Wetter-
situation wirtschaftlicher zu gestalten, ohne dabei die Wahrscheinlichkeit von Durch-
startmanövern zu erhöhen, die das wirtschaftliche Potential einer Staffelungsreduktion 
konterkarieren würden.  
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Anhang B 

 

Test-Matrix für die Versuche (GAM) 

 Zirkulationsverhältnis V = 0,47 Zirkulationsverhältnis V = 0,79 Zirkulationsverhältnis V = 1,1 

d PSI d PSI d PSI 

0 ° B B D D G H B B D D D E B B D D G I 

10 ° A A E E I I A E E E F F A A E E I I 

20 ° C C F F H I C C F F H I C C F F I I 

30 ° B B E E G G B B E E G G B B E E G H 

Einflughöhe 
30 m 

 

45 ° C C F F I I B B C C I I C C F F I I 

d PSI d PSI d PSI 

0 ° A A D D F F A A D E F F A A D D F F 

10 ° D D E E I I A A D D H H D D E E H H 

20 ° C C C C G H C C C C G H C C C C G H 

30 ° B B E E I I B B E E I I B B E E I I 

Einflughöhe 
50 m 

 

45 ° D D F F G G D D F F G G D D F F G G 

d PSI d PSI d PSI 

0 ° A A C C G G A A C C G G A A C C G G 

10 ° B B E E I I A A A A B B B B E E I I 

20 ° A A F F I I A E E E I I A A F F I I 

30 ° C C D D F F C C D D F F C C D D F F 

Einflughöhe 
75 m 

 

45 ° B B D D G I B B D D G I B B D D G I 

d PSI d PSI d PSI 

0 ° B B C C I I B B C C D E B B C C I I 

10 ° A A D D F F A A D D F F A A D D F F 

20 ° B B E E G G D E E E G G D D E E G G 

30 ° C C F F G H C C F F G H C C F F G H 

Einflughöhe 
100 m 

 

45 ° A A E E I I A A E E I I A A E E I I 
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