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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem wesentlichen Teilaspekt der aktuellen,
fundamentalen Herausforderung in der Automobilindustrie: Der marktseitigen For-
derung nach einer stetig zunehmenden Modell- und Variantenvielfalt bei gleichzeitig
immer kürzeren Produktlebenszyklen.

Vor diesem Hintergrund entsteht ein Mehrbedarf an Ressourcen, speziell auch im
aerodynamischen Entwicklungsprozess für zusätzliche Derivate. Einer verschärften
CO2-Gesetzgebung muss zudem auch durch adäquate Maßnahmen in der Aerodyna-
mik Rechnung getragen werden.

Ziel dieser Arbeit ist, die Prüfstands- und Berechnungsumfänge durch den Wechsel
von einer integralen auf eine lokale Aerodynamikbetrachtung deutlich zu reduzieren.
Gleichzeitig sollen die Qualität der aerodynamischen Bewertungsmöglichkeiten ver-
bessert, Synergien im Entwicklungsprozess gesteigert und eine höhere Flexibilität bei
den Tools der jeweiligen Entwicklungsphase gewährleistet werden.

Ergebnis ist eine von Referenzmodellen unabhängige Möglichkeit, beliebige Fahr-
zeuggeometrien in einer frei wählbaren Detaillierung parametrisch beschreiben und
speichern zu können. Dabei lässt sich der Bewertungsaufwand für Proportionen, De-
signstände und Änderungen in der Strategie-, Initial- und Konzeptphase von ur-
sprünglich ca. einer Woche auf 24 - 48 Stunden reduzieren. Das Modell bleibt kom-
munal zum Ursprungsdatensatz und kann fachbereichsübergreifend ausgetauscht wer-
den. Die verwendeten Parameter zum Verändern der Modelle werden durch Geome-
triedaten aus dem Gesamtfahrzeugplan (GFP) und anderen Mastermodellen gesteu-
ert. Der Vergleich der im Windkanal und in der CFD-Simulation am Referenzmodell
ermittelten Fahrzeuggrenzschicht liefert lokale Informationen über den Zustand der
Strömung. Anhand dieser Informationen lässt sich die Geometrie lokal optimieren
und der Gesamtwiderstand des Fahrzeuges reduzieren.
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Abstract

The present work addresses one of the major aspects of the current and fundamental
challenges in the automotive industry. This is a market which is demanding an incre-
asing diversity of vehicle models and simultaneously decreasing product lifecycles.

These changes result in additional resource requirement, especially in the aerodyna-
mic development process for additional vehicle derivatives. More stringent legislation
on carbon dioxide emissions has also to be taken into consideration, which affects
aerodynamic activities.

The objective of this thesis is to reduce the overall effort required with experimen-
tal and numerical testing to optimize the vehicle geometry using the boundary layer
profile in localized regions. This process results in the quality of the aerodynamics
development methodology being improved, synergies in the development process en-
hanced and a greater flexibility during the development cycle.

One of the products of the method is the possibility to parametrically describe and
save arbitrary vehicle geometries with an arbitrary level of detail without need for
a reference model. The effort for evaluating proportions, designs and modifications
can be reduced from approximately one week to 24 - 48 hours with this strategy in
the early stage development phase. The format of the data remains similar and can
be easily exchanged with other departments. Parameters to modify the models are
controlled by the overall vehicle layout (GFP) and other master models. Using an
existing reference model, the boundary layer profile from the wind tunnel is compared
with CFD data to help correlate the results. This information is used to locally
optimize the geometry and reduce the aerodynamic forces applied to the vehicle.
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~q Wärmestromdichte [W/m2]
~v resultierender Geschwindigkeitsvektor [m/s]
A,B, .., J Grenzkurvenparameter [-]
AC Stoßquerschnitt [m2]

II



Nomenklatur III
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Kapitel 1

Einleitung

Die Aufgabe der nachfolgenden Einleitung ist es einen Eindruck von der Relevanz
der Aerodynamik im Kontext der Fahrzeugentwicklung zu geben. Das Kapitel dient
gleichzeitig als Übersicht über die Entwicklung von aerodynamischen Referenzmo-
dellen, bereits durchgeführten Untersuchungen hinsichtlich der Analyse von Para-
metersensitivitäten im Allgemeinen und bei der BMW Group im Besonderen. Die
Zielsetzung berücksichtigt den Fahrzeugentwicklungsprozess und behandelt, neben
der Forschung nach einer Verbesserung des Fahrzeugentwicklungsprozesses, auch die
Möglichkeit einer lokalen Aerodynamikbetrachtung. Im Unterschied zu bisherigen
wissenschaftlichen Arbeiten liegt bei dieser Arbeit der Fokus auf einer einfachen Fahr-
zeugauslegung in der Frühen Phase.

1.1 Stand der Forschung

Als Automobilhersteller im Premiumsegment erfolgreich zu sein bedeutet, auf die
wechselnden Anforderungen unterschiedlicher Märkte frühzeitig zu reagieren, Ent-
wicklungen wie beispielsweise die Elektromobilität rechtzeitig zu erkennen und In-
novationen voranzutreiben. Die Fahrzeugentwicklung sieht sich deshalb einer stetig
zunehmenden Modell- und Variantenvielfalt bei gleichzeitig immer kürzeren Produkt-
lebenszyklen konfrontiert.

In vielen Fachbereichen kann dieser Mehraufwand durch Baukästen, Modularisierung
und Architekturstandards reduziert werden. In der Aerodynamik bedeutet diese Zu-
nahme einen steigenden Bedarf an Ressourcen im aerodynamischen Entwicklungs-
prozess. Gleichzeitig gilt es den CO2-Flottenverbrauch aufgrund strengerer gesetzli-
cher Vorgaben, der Endlichkeit fossiler Brennstoffe und einem veränderten Umweltbe-
wusstsein in der Gesellschaft kontinuierlich zu reduzieren. Eine weitere Verschärfung
dieser Situation ist zu erwarten.

Der Aerodynamik wird im Rahmen der erforderlichen Verbrauchsreduzierung eine
entscheidende Rolle zuteil. Ein in Abbildung 1.1 dargestellter Vergleich des Aero-
dynamikeinflusses auf vier ausgewählte Fahrzyklen zeigt, dass die Aerodynamik mit
Ausnahme vom innerstädtischen Fahren den wesentlichen Anteil am Fahrwiderstand
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ausmacht. Während Leichtbaumaßnahmen, die Optimierung von Verbrennungsmo-
toren, Antriebskomponenten oder dem Energiemanagement häufig mit hohen Kosten
bei gleichzeitig teilweise geringen Einsparpotentialen verbunden sind, erweisen sich
Aerodynamikmaßnahmen in der Initial- und Konzeptphase (siehe Abschnitt 1.2) kos-
tenneutral. In der Serienentwicklung, bezogen auf zu erwartende CO2-Strafzahlungen
sind diese Maßnahmen vergleichsweise kostengünstig.

innerstädtisch AutobahnHaupt- und
Nebenstraßen

außerstädtisch

Aerodynamik

Trägheitskräfte innere Verluste

Rollwiderstand
%
80

20

40

60

  0

Abbildung 1.1: Prozentualer Anteil der Aerodynamik am Fahrwiderstand

Der Einfluss der Aerodynamik auf den CO2-Ausstoß eines Fahrzeugderivates wird
maßgeblich über die Geschwindigkeitsanteile in den jeweils gültigen Fahrzyklen er-
mittelt. Abbildung 1.2 zeigt die Anteile des Fahrwiderstandes, bestehend aus Aero-
dynamik, Gewichtskraft, inneren Widerständen, Trägheit und Rollreibung, im inner-
und außerstädtischen Anteil des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Grund-
lage für diese Widerstandsverläufe sind ein Fahrzeuggewicht von m = 1490 kg, ein
Produkt aus Stirnfläche und Widerstandsbeiwert cx ∗ AM = 0, 65 m2, ein Rollwider-
standskoeffizient cR von 12 kg/t, sowie Triebstrangverluste von 50 N und eine Motor-
leistung von 135 kW . Der Fahrzyklus sieht keine Steigungsanteile vor, wodurch die
Gewichtskraft des Fahrzeugs im Fahrzyklus lediglich einen Einfluss auf die Trägheit
hat.

Eine Reduzierung des Luftwiderstandes um 10 % bewirkt im derzeitig gültigen NEFZ
eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauches um etwa 1 %. Da dieser bei einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 33,6 km/h [3] den realen Verbrauch und das tatsächliche
Geschwindigkeitsprofil eines Kunden nur schlecht repräsentiert, wird der Einfluss der
Aerodynamik bei zu erwartenden, realen Einsparungen von schätzungsweise 2,5 - 4,5
% nicht ausreichend berücksichtigt. Mit einer zunehmenden Durchschnittsgeschwin-
digkeit im weltweit vereinheitlichten WLTP-Zyklus (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedures) wird diesem Umstand Rechnung getragen.
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Abbildung 1.2: Einfluss der Aerodynamik auf den Fahrwiderstand im inner- und au-
ßerstädtischen Zyklus des NEFZ

Eine neue, zusätzliche Herausforderung ist die ausstattungsabhängige CO2-Bewer-
tung eines Fahrzeugs, die einen zusätzlichen Bewertungsaufwand mit sich bringt [4].

Mit einer Vielzahl an neuen Fahrzeugen die den aerodynamischen Entwicklungspro-
zess durchlaufen müssen kommen etablierte Entwicklungswerkzeuge, wie beispiels-
weise die Windkanäle des AVZ (siehe Abschnitt 2.2.1), an ihre Grenzen. Auf der
einen Seite sind diese Prüfstände bereits heute durchgehend ausgelastet. Anderer-
seits können aufgrund von Budgetvorgaben und begrenzten Modellbaukapazitäten
nicht für jedes Derivat in jeder Entwicklungsphase Modelle in Hardware gefertigt
werden. Eine Möglichkeit, um den zusätzlichen Bewertungsaufwand zu bewältigen,
bieten die CFD-Simulation (siehe Kapitel A.4) und geometrische Bewertungsansätze.
Bei nahezu gleichbleibenden Kosten haben sich durch die Weiterentwicklung von Pro-
zessen und Standards die Qualität, sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen in
den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.

Sowohl die Forderung nach einer geometrischen Bewertung, als auch die nach einem
gesteigerten Einsatz der Numerik, erfordern aussagekräftige Referenzmodelle. Diese
werden benötigt um ein Verständnis für die Auswirkung von Geometrieänderungen
auf die Fahrzeugaerodynamik zu gewinnen und die den Berechnungsmethoden zu
Grunde liegenden Modelle zu validieren.

Nach Le Good und Garry [5] lassen sich die in der Literatur behandelten Referenzmo-
delle in einfache Grundkörper, Fahrzeuggrundkörper und Serienfahrzeuge unterteilen.
Wird von Referenzfahrzeugen gesprochen handelt es sich überwiegend um Fahrzeuge
der ersten beiden Kategorien. Zu den einfachen Grundkörpern gehört der nach Ah-
med [6] benannte Ahmed-Body. Diese stark vereinfachte Geometrie erlaubt die Un-
tersuchung grundlegender Strömungsphänomene und war Gegenstand der Arbeiten
von Lienhard [7], Gilliéron [8], Spohn [9] und anderen. Neben der Identifizierung des
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Fahrzeughecks mit einem Anteil von bis zu 75 % am Gesamtwiderstand des stump-
fen Körpers konnte insbesondere der große Einfluss des Heckneigungswinkels ϕ und
die Abhängigkeit von der daraus resultierenden Größe der Heckbasisfläche untersucht
und nachgewiesen werden. Dieser Einfluss lässt sich für das im Rahmen dieser Arbeit
verwendete seriennahe Validierungsfahrzeug bestätigen (siehe Abschnitt 3.1). Die an
einfachen Grundkörpern durchgeführten Untersuchungen erklären die Ursachen für
entstehende Quer- und Längswirbelsysteme, repräsentieren jedoch nicht die an einem
Realfahrzeug auftretenden Strömungsverhältnisse. Das zu den Fahrzeuggrundkörpern
zählende MIRA-Modell [10] versucht den Gegensatz zwischen einer generischen Geo-
metrie und einem detaillierten Fahrzeugmodell zu schließen. Ähnlich wie bei heute
üblichen Validierungsfahrzeugen lassen sich durch eine modulare Bauweise die Heck-
formen Fließ-, Stufen- und Vollheck darstellen.

Zeitgemäße Referenzfahrzeuge, wie das vom Lehrstuhl für Aerodynamik und
Strömungsmechanik der TU München in Kooperation mit der AUDI AG und der
BMW Group entwickelte DrivAer-Modell [11], kommen der Forderung nach einem
Modell für Serienfahrzeuge am ehesten nach. Analog zum MIRA-Modell gibt es
Entwürfe des DrivAer-Modells mit denen sich die Proportionen Stufen-, Fließ- und
Vollheck untersuchen lassen. Die Geometrie ist Gegenstand von zahlreichen lau-
fenden und abgeschlossenen Forschungsarbeiten am Hermann-Föttinger-Institut für
Strömungsmechanik der Technischen Universität Berlin, z. B. [12, 13], der BMW
Group [14, 15, 16] und anderen Forschungseinrichtungen.

Die Forschungsschwerpunkte der letzten Jahre lassen zwei grundlegende Entwicklun-
gen erkennen. Auf der einen Seite nimmt die Detaillierung der für CFD- und Wind-
kanaluntersuchung verwendeten Referenzmodelle in Richtung Serien- bzw. Realfahr-
zeug zu. Gleichzeitig wachsen die Anstrengungen, allgemeingültige Zusammenhänge
für gängige Geometrieänderungen zu erarbeiten und diese nach Möglichkeit mit Hilfe
von parametrischen Modellen abzubilden.

Niedermeier [17] und Heft [18] arbeiteten, ausgehend von parametrischen Geometrie-
modellen, an Methoden zur Optimierung von aerodynamischen Proportionen. Die
Beurteilung des generischen Körpers, bzw. der von Heft verwendeten Limousine, er-
folgte hinsichtlich der Auswirkung auf die resultierenden Gesamtkräfte.

Versuche, den Widerstand eines Kraftfahrzeugs vorherzusagen, reichen bis in das Jahr
1965 zurück und waren Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, z. B. [19, 20, 21, 22,
23]. Sie konnten sich aufgrund ihrer hohen Prognoseunsicherheit, bei gleichzeitig im-
mer niedrigeren Luftwiderstandsbeiwerten im Serienentwicklungsprozess [24], nicht
durchsetzen. Mit der zunehmenden Detaillierung der Referenzmodelle in Richtung
Serienfahrzeug nimmt das Interesse an der Wirksamkeit von in der Fahrzeugentwick-
lung wiederkehrenden Proportionsänderungen jedoch wieder zu.

Hüttmeyer [25] untersuchte 2008 den Einfluss von Geometrieänderungen auf die
Aerodynamik von Geländewagen. Gegenstand der durchgeführten Untersuchungen
war eine evolutionäre Veränderung der Fahrzeugpfeilung und eine revolutionäre Be-
trachtung der Parameter Heckscheibenwinkel, Einzug des Greenhouses, Diffusorwin-
kel und Heckrundung. Hätscher [14] verglich die Auswirkungen typischer Propor-
tionsänderungen auf die integralen Gesamtfahrzeugkräfte. Gegenstand der Unter-
suchungen war die numerische und experimentelle Variation der Frontscheibennei-
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gung sowie des seitlichen Greenhouseeinzuges an der DrivAer-Stufenheckgeometrie.
Die Windkanaluntersuchung erfolgten im Aerolab der BMW Group an einem 1:2-
Maßstabsmodell. Merz [26] untersuchte im Rahmen ihrer Arbeit den Geometrie-
einfluss der Fahrzeugfront auf die Aerodynamik am Beispiel eines Mittelklasse-
Serienfahrzeugs. Die Optimierung der Fahrzeuggeometrie und Analyse der Sensiti-
vitäten erfolgten unter Verwendung von statistischer Versuchsplanung (DOE). Die
von Merz durchgeführten Sensitivitätsanalysen weisen auf einen signifikanten Zusam-
menhang zwischen Geometrieänderungen an der Fahrzeugfront und Widerstandsre-
duzierungen in Folge einer reduzierten Motorraumdurchströmung hin. Die Gemein-
samkeit von Hüttmeyer, Hätscher, Merz und weiteren Arbeiten bei der BMW Group
liegt erkennbar auf dem Fokus Simulation zur Analyse von Parametersensitivitäten
in der frühen Entwicklungsphase. Das mittel- bis langfristigen Ziel ist häufig eine
automatische Optimierung der Geometrie in einem Teilbereich des Fahrzeugs. Die
Autoren kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass mit der Anzahl an un-
tersuchten Geometrieänderungen nur ein Bruchteil des möglichen Parameterraumes
abgedeckt werden kann. Die Themen Proportionsfindung und -empfehlung können
nur schemenhaft behandelt werden. Keiner verwendet die Ergebnisse von vorange-
henden Arbeiten, was auf die geometrieabhängige Erstellung von Hilfsgeometrien
für eine Freiformflächen-Deformation zurückzuführen ist. Mit der von den Autoren
verwendeten Software lassen sich weder lokal begrenzte Geometrieänderungen ohne
Einfluss auf angrenzende Flächen ausführen, noch kann ein Netzeinfluss durch eine
fehlende Neuvernetzung ausgeschlossen werden [27]. Die Qualität der durchgeführten
Änderungen ist abhängig vom Benutzer.

Mit den verwendeten Modellen besteht jetzt zusätzlich die Möglichkeit die Qualität
der verwendeten Prüfstände mit den eingesetzten Berechnungsverfahren unter rea-
litätsnahen Randbedingungen zu validieren. Schäufele [1] verwendete für die Vali-
dierung der Prüfstände des Aerodynamischen Versuchszentrums der BMW Group
ein in seiner Detaillierung dem DrivAer-Modell ähnliches Fahrzeug der BWM 5er
Reihe (Produktionszeitraum 2003-2010), das mit Hilfe seines modularen Aufbaus die
reproduzierbare Untersuchung typischer Proportionsänderungen bei gleichzeitig cha-
rakteristischen BMW-Proportionen erlaubt. Gegenstand der Untersuchungen war die
Vergleichbarkeit von Änderungen im Realmaßstab mit Änderungen im Modellmaß-
stab und Berechnungsergebnissen unter Verwendung der Software PowerFLOW c© der
Firma EXA R©. Griesbeck untersuchte im Rahmen seiner Arbeit [28] geeignete Metho-
den zur Bestimmung der wandnahen Grenzschicht und verglich die am Validierungs-
fahrzeug ermittelten Erkenntnisse mit CFD-Ergebnissen.

Eine effiziente, an die jeweilige Entwicklungsphase angepasste Bewertung von Fahr-
zeugen ist notwendig, um flexibel auf die Herausforderungen einer kontinuierlich an-
steigenden Modell- und Variantenvielfalt bei gleichzeitig immer kürzeren Produkt-
lebenszyklen reagieren zu können. In ihrer Detaillierung geeignete Referenzmodelle
bilden die dafür notwendige Grundlage.





1.3 Zielsetzung 7

Entwicklung hauptsächlich im Windkanal an einem Messträger im Originalmaßstab
und später an Prototypen. Der Umfang der CFD-Berechnungen nimmt bis zum Ab-
schluss der Serienentwicklung, dem SOP (Start of Production) stark ab.

Aus dem Windkanal und der Berechnung gewonnene Ergebnisse werden mittels der
in Kapitel 2.4.1 vorgestellten Grenzkurven mit den Prozesspartnern ausgetauscht und
abgestimmt.

Neben der Derivatevielfalt sorgen insbesondere verkürzte Produktlebenszyklen für
eine zunehmende Verlagerung der Entwicklung in die Frühe Phase, dieser Trend er-
fordert neben einer Art “aerodynamischem Baukasten”, dessen Grundlage durch die
in Kapitel 2.4.1 betrachteten Grenzkurven gelegt wurde, eine zunehmende Prognose-
sicherheit der Numerik. Bei einer zukünftig verstärkt virtuellen Fahrzeugentwicklung
ist eine Überprüfung der bestätigten Proportionen häufig erst während der Serienent-
wicklung möglich, Zielverfehlungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt häufig nur noch
durch Maßnahmen kompensieren, die mit hohen Kosten verbunden sind.

1.3 Zielsetzung

Aus den in Abschnitt 1.1 aufgeführten Randbedingungen geht hervor, dass sich
zukünftig noch anspruchsvollere Entwicklungsziele nur dann erreichen lassen, wenn
die Flexibilität für den Einsatz der zur Verfügung stehenden Entwicklungswerkzeuge
weiter zunimmt. Dafür müssen der Windkanal, die Numerik und die geometrische
Bewertung in ihrer Aussagefähigkeit gesteigert und Ergebnisse durch Standards und
Prozesse vereinheitlicht werden.

Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit eines derivateübergreifenden Daten-/ Fahr-
zeugmodells, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Bewertungsprozes-
ses das Entwicklungswerkzeug wechseln und Ergebnisse einfach auf andere Propor-
tionen übertragen zu können. Das Ziel dieser Arbeit ist eine parametrische Fahr-
zeugbeschreibung, die für die Untersuchung in möglichst vielen Teilbereichen der
Fahrzeuggrundproportionen Stufen-, Fließ- und Vollheck angewendet werden kann.
Die umzusetzende Detaillierung richtet sich nach der in der Proportionsphase er-
forderlichen Genauigkeit und entspricht der von heute verwendeten Referenzmodel-
len, wie z. B. der DrivAer-Geometrie. Dieses Vorgehen soll die Verwendung, aber
auch die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus und in die Betrachtung von Referenz-
und Serienfahrzeugen, losgelöst vom Datenursprung ermöglichen. Für eine fachbe-
reichsübergreifende Kommunalität werden global vereinbarte Geometriemodelle, wie
der GFP (Gesamtfahrzeugplan), neben zusätzlichen Mastermodellen als Parameter
verwendet.

Im Hauptteil dieser Arbeit (Kapitel 3 und 4) wird gezeigt, dass eine Optimierung
am Fahrzeug nicht ausschließlich durch eine integrale Betrachtung der auf das Fahr-
zeug wirkenden Kräfte, sondern ebenfalls durch eine lokale Betrachtung der Fahr-
zeugströmung möglich ist. Der Ansatz durch eine lokale Geometrieänderung den für
den jeweiligen Anwendungsfall größtmöglichen Druckgradienten zu erzeugen, ist Ge-
genstand vieler vorangehender Untersuchungen in anderen Fachgebieten (z. B. [29]).



1.3 Zielsetzung 8

So findet dieses Vorgehen Anwendung bei der Auslegung von Tragflügeln zur Errei-
chung maximaler Auftriebe [30], der Auslegung von Turbinen für einen maximalen
Wirkungsgrad [31] oder von Diffusoren für eine maximale Druckrückgewinnung [32].
Löst die Strömung ungewollt ab, stellt sich eine massive Verschlechterung der Aero-
dynamik ein. Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein einfaches Kriterium, mit dem sich
durch eine vereinfachte Betrachtung die Qualität des Druckrückgewinns auf Geome-
triebereichen beurteilen lässt.

Da sich die Untersuchung des Strömungsfeldes im Prüfstand mitunter als sehr auf-
wendig gestaltet (siehe Kapitel 2.2.2) und die Numerik ein in der Frühen Phase favo-
risiertes Tool ist, soll durch einen Vergleich der Strömungstopologie gezeigt werden,
dass die Simulation ein für die Betrachtung von Fahrzeuggrenzschichten geeignetes
Entwicklungswerkzeug ist (Kapitel 3.2).

Eine detaillierte Optimierung des Derivates in der Initialphase (1.3) im CFD, in Kom-
bination mit einer datenbankorientierten Verknüpfung der Entwicklungswerkzeuge,
ermöglicht eine Reduzierung der Prüfstandszeiten bei gleichzeitig erhöhter Flexibi-
lität, schnelleren Bewertungszeiten und einer verbesserten Qualität. Ergebnisse lassen
sich derivateübergreifend als Grundlage für die weitere Optimierung ähnlicher Pro-
portionen in den unterschiedlichen Phasen des Entwicklungsprozesses heranziehen.



Kapitel 2

Grundlagen

In der Aerodynamikentwicklung der BMW Group (siehe Kapitel 1.2) kommen pha-
senübergreifend unterschiedliche Entwicklungstools zum Einsatz. Dieser Einsatz un-
terliegt allgemeinen, sowie BMW-spezifischen Randbedingungen, die im nachfolgen-
den Kapitel behandelt werden. Neben der verwendeten Windkanalumgebung und
dem für die Bewertung der Fahrzeugumströmung eingesetzten Berechnungsverfahren
sollen insbesondere die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte parametrische Fahrzeug-
beschreibung und das für die nachfolgenden Untersuchungen verwendete Fahrzeug-
modell vorgestellt werden. Ein Hauptaugenmerk gilt der Abschätzung des mit dem
Einsatz verbundenen Fehlers. Die den Bewertungsmethoden zugrunde liegenden Zu-
sammenhänge werden in den jeweiligen Abschnitten behandelt, eine weiterführende
Beschreibung ist Anhang A zu entnehmen.

2.1 Strömungsmechanische Grundlagen

In diesem Abschnitt dieser Arbeit werden, ausgehend von den kontinuumsmecha-
nischen Erhaltungsgleichungen für die Masse, den Impuls und die Energie, über
die Navier-Stokes-Gleichungen bis hin zu den Grenzschichtgleichungen, die für
die Betrachtung von turbulenten Grenzschichten notwendigen Grundlagen behan-
delt. Es sollen an dieser Stelle insbesondere Möglichkeiten zur Klassifizierung des
Strömungszustandes, sowie Kriterien für die eigentliche Ablösung von Grenzschich-
ten diskutiert werden.

2.1.1 Erhaltungsgleichungen

Das Strömungsfeld eines allgemeinen Newtonschen Fluids lässt sich nach Schlichting
[33] mit den kontinuumsmechanischen Erhaltungsgleichungen für die Masse, den Im-
puls und die Energie beschreiben. Diese Beschreibung ist eine wesentliche Vorausset-
zung für das in Kapitel 2.3 vorgestellte Simulationsverfahren und für eine Betrachtung
der im nachfolgenden Abschnitt 2.1.2 behandelten turbulenten Grenzschicht. Auf eine
Lösung der Energiegleichung kann im vorliegenden Fall verzichtet werden. Bei kleinen
Mach-Zahlen und einer zu vernachlässigenden Wärmeübertragung besteht aufgrund
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einer unveränderlichen Dichte und temperaturunabhängigen Transportkoeffizienten
keine Kopplung zwischen den Gleichungen.

Die Kontinuitätsgleichung beschreibt den Erhalt der Masse. Die Summe der für ein
Volumenelement dV je Zeiteinheit ein- bzw. ausströmenden Masse entspricht der Mas-
senänderung pro Zeiteinheit durch eine Änderung der Dichte ρ. Für die instationäre
Strömung eines Fluids gilt:

Dρ

Dt
+ ρdiv~v = 0 (2.1)

Für ein inkompressibles Fluid lässt sich Gleichung 2.1 zu

div~v = 0 (2.2)

vereinfachen.

Bei den Navier-Stokes-Gleichungen handelt es sich um ein Differentialgleichungssys-
tem bestehend aus den Impuls- und Transportgleichungen. Für dieses Gleichungssys-
tem zusätzlich zu berücksichtigen ist die Stokessche Hypothese. Die Navier-Stokes-
Gleichungen lassen sich in der nachfolgenden, symbolischen Schreibweise für beliebige
Koordinatensysteme zusammenfassen:

ρ
D~v

Dt
= ~f − gradp+Div(µ(2ε̇− 2

3
δijdiv~v)) (2.3)

Eine ausführliche Beschreibung der Erhaltungsgleichungen erfolgt in Anhang A.1.

2.1.2 Turbulente Grenzschicht

Neben der Lösung der im vorangehenden Abschnitt 2.1.1 behandelten Erhaltungs-
gleichungen besteht die Hauptanforderung an den in Kapitel 2.3 beschriebenen CFD-
Solver in der richtigen Modellierung des Übergangsbereiches zwischen Fahrzeug-
oberfläche und freier Fahrzeugumströmung, der turbulenten Grenzschicht. Ausgangs-
punkt hierfür ist die nachfolgend betrachtete Modellgleichung (2.11). Von der Ver-
gleichbarkeit dieses Geschwindigkeitsbereiches bzw. eines daraus abgeleiteten Stabi-
litätskriteriums (vgl. Abschnitt 2.1.3) hängt die Qualität der in Kapitel 1 geforderten
Flexibilität bei der Auswahl des Entwicklungswerkzeuges ab.

Das Strömungsfeld turbulenter Strömungen besteht analog zu dem Strömungsfeld
laminarer Strömungen aus einem Bereich mit reibungsloser Außenströmung
und einer dünnen, wandnahen turbulenten Grenzschicht. Ohne Berücksichtigung
von Krümmungseffekten und der Vernachlässigung des Wärmeflusses in Haupt-
strömungsrichtung lässt sich aus den Navier-Stokes-Gleichungen (A.6) nachfolgender
Zusammenhang zwischen der Grenzschicht und der Außenströmung herleiten (2.5).
Hierfür werden die zeitlichen Mittelwerte der Größen u,v,w verwendet und turbulente
Schwankungsbewegungen durch Zusatzglieder für die Komponenten eines Spannungs-
tensors dargestellt. Mit den Randbedingungen (Re → ∞, v̄ � U∞, ∂/∂x � ∂/∂y)
gilt
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0 = −∂p̄
∂y
− ∂(ρv̄′2)

∂y
(2.4)

Die Integration bis zum Außenrand der Grenzschicht (siehe auch Kapitel 3.1.3) ergibt:

p̄+ ρv̄′2 = p̄w = pe (2.5)

Der Druck p̄ an der Wand und dem Außenrand der Grenzschicht ist somit identisch,
nicht jedoch innerhalb der turbulenten Grenzschicht. Zur Bestimmung der ebenen
turbulenten Grenzschicht stehen mit

τ̄v = µ
∂ū

∂y
, τt = −ρu′v′, (2.6)

q̄λ = −λ∂T̄
∂y

, qt = ρcpv′T ′, (2.7)

somit nachfolgende Gleichungen zur Verfügung

∂ū

∂x
+
∂v̄

∂y
= 0, (2.8)

ρ

(
ū
∂ū

∂x
+ v̄

∂ū

∂y

)
= −dpe

dx
+

∂

∂y
(τ̄v + τt), (2.9)

ρcp

(
ū
∂T̄

∂x
+ v̄

∂T̄

∂y

)
= − ∂

∂y
(q̄λ + qt), (2.10)

mit den zeitlichen Mittelwerten der Geschwindigkeitskomponenten ū und v̄, der Tem-
peratur T̄ und des Druckes p̄. Zusätzlich zu den bei laminaren Grenzschichten auftre-
tenden Anteilen für die Schubspannungen τ̄v und die Wärmestromdichte q̄λ kommt
es neben dem molekularen zu einem turbulenten Austausch und in Folge zu den
zusätzlichen Termen τt und qt. Das Gleichungssystem ist mit Hilfe eines geeigneten
Turbulenzmodells (siehe auch Anhang A.4) zu schließen. Erfolgt die Turbulenzmodel-
lierung nicht über algebraische Turbulenzmodelle, wie z. B. dem Modell für die Wir-
belviskosität νt und der Mischungsweglänge l, so werden häufig Zwei- oder Mehrglei-
chungsmodelle verwendet. Diese Modelle haben ihren gemeinsamen Ursprung in der
Gleichung für die kinetische Energie der turbulenten Schwankungsbewegung (2.11).

ū
∂k

∂x
+ v̄

∂k

∂y
=

∂

∂y

(
νt
Prk

∂k

∂y

)
+
τt
ρ

∂ū

∂y
− ε (2.11)

Die Modellgleichung, in der Prk häufig zu 1 gesetzt wird und sich die kinematische
Wirbelviskosität νt mit der turbulenten Schubspannung τt ausdrücken lässt, beinhal-
tet mit k(x, y) und ε(x, y) zwei Größen, die durch zwei weitere Gleichungen bestimmt
werden müssen.



2.1 Strömungsmechanische Grundlagen 12

2.1.3 Ablösekriterien für turbulente Grenzschichten

Um den Zustand der in Kapitel 3 untersuchten, turbulenten Grenzschicht beurteilen
zu können, ist eine objektive Beschreibung der lokalen Fahrzeugströmung notwendig.
Im nachfolgenden Abschnitt 2.1.3 soll gezeigt werden, dass es sich bei dem Form-
faktor H um eine für diese Betrachtungen geeignete, etablierte Bezugsgröße handelt,
diese jedoch in erheblichem Maß von der verwendeten Messtechnik (vgl. Kapitel 2.2)
abhängig ist.

Wie bereits in vielen vorangehenden Arbeiten [34, 35, 36, 37] gezeigt werden konnte,
ist turbulente Grenzschichtablösung nur selten ein spontan auftretendes Ereignis, son-
dern vielmehr ein kontinuierlicher Prozess. Maßgeblichen Einfluss auf die Ablösung
hat der Zustand der Strömung unmittelbar vor der Ablösung. Viele der behandelten
Ablösekriterien sind deshalb nur in einem Teil der nachfolgend vorgestellten Zustands-
bereiche gültig. Diese eingeschränkte Gültigkeit ist insbesondere vor dem Hintergrund
eines über unterschiedliche Zustandsbereiche gemittelten Strömungsfeldes aus einer
instationären numerischen Berechnung zu berücksichtigen (siehe Kapitel A.4). Tabelle
2.1 zeigt eine den Quellen entnommene Klassifizierung der Ablösezustände für turbu-
lente Grenzschichten. Die Einteilung erfolgt, beginnend bei einer über den gesamten
Betrachtungszeitraum vollständig anliegenden, bis zu einer zu keinem Zeitpunkt an-
liegenden Strömung, anhand des zeitlichen Anteils an abgelöster Strömung.

Klassifizierung Zustand der Ablösung
attached flow (A) anliegende Strömung
incipient detached flow (ID) Strömung in 1% der Zeit abgelöst
intermittent transitory detached flow (ITD) Strömung in 20% der Zeit abgelöst
transitory detached flow (TD) Strömung in 50% der Zeit abgelöst
detached flow (D) abgelöste Strömung

Tabelle 2.1: Klassifizierung der Ablösezustände turbulenter Grenzschichten

Klassische Betrachtungen, wie das in Anhang A.4 beschriebene universelle Wandge-
setz für turbulente Grenzschichten, sind bei beginnender Ablösung ungültig, weil die
Schubspannungsgeschwindigkeit uτ an der Ablösestelle zu Null wird [38, 39].

Eines der vermutlich bekanntesten empirischen Ablösekriterien ist das nach Stratford
[40]. Dieses Kriterium beruht auf der Annahme, dass ausgehend vom Beginn des
Druckrückgewinns, bei dem die Geschwindigkeit u maximal und der statische Druck
cp (cp = 1− (u/umax)

2) minimal sind, die Grenzschicht ablöst, wenn

cp ·
√
x′
∂Cp

∂x
= k ·

(
Re

106

)0,1

, (2.12)

vorausgesetzt cp < 4/7. Für die Konstante k gilt abhängig vom Krümmungsverlauf

k = 0.35 wenn
∂2p

∂x2
≤ 0 (konkaver Krümmungsverlauf),

k = 0.39 wenn
∂2p

∂x2
> 0 (konvexer Krümmungsverlauf).

(2.13)
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Die in Gleichung 2.12 verwendete Reynoldszahl Re ist abhängig von der effektiven
Länge der Grenzschicht x′, die sich für eingangs der Druckrückgewinnung (DR), be-
schleunigte Strömungen aus Gleichung 2.14 bestimmen lässt.

x′ =

∫ xDR

0

(
u

umax

)3

dx+ (x− xDR) (2.14)

Die Konstante k im Stratford-Kriterium ist konservativ gewählt. Dies bedeutet, dass
der vorhergesagte Ablösepunkt zu weit stromaufwärts liegt. Viele der darauf folgen-
den Ablösekriterien für turbulente Grenzschichten bestimmen die Ablösestelle mittels
Ähnlichkeitsgesetzen. Nach Kline [41] löst die Strömung in einem Gebiet mit in 20 %
der Zeit auftretender Rückströmung (vgl. Tabelle 2.1) bei einen Formfaktor H von
2,7 ab. Der Formfaktor berechnet sich nach Gleichung 2.15 aus dem Verhältnis von
Verdrängungs- zu Grenzschichtdicke, δ1/δ, an der Ablösestelle.

H = 1 +
1

1− δ1
δ

bzw.
δ1

δ2

(2.15)

Gustavsson [42] und Dengel [43] führen mit dem Rückströmungskoeffizienten χw eine
Größe ein, die einen linearen Zusammenhang zwischen dem in Tabelle 2.1 gezeigten
Ablösezustand und dem Formfaktor H herstellt. Für einen Gültigkeitsbereich von
0, 2 < χw < 0, 7 konnte in Experimenten unter der Annahme, dass Ablösung bei
einer mittleren Wandschubspannung von τ̄w auftritt, gezeigt werden, dass für den
Formfaktor, H ≈ 2, 2 + 1, 4χw, gilt. Dieser Wert widerspricht dem von Schofield
[39, 44] vorgeschlagenen Formfaktor H von 3,3 für die Ablösestelle.

Castillo [45] kombiniert die Ergebnisse der Gleichgewichts-Analyse nach [2] mit den
Grenzschichtgleichungen (Gl. 2.8 - 2.10). Das Ergebnis ist ein für alle bisher gezeig-
ten Ablösekriterien ähnlicher Druckbeiwert ΛΘ, nach Gl. 2.16, von 0, 21± 0, 01. Die
Abweichung für den von ihm bestimmten Formfaktor Hsep = 2, 76 liegt bei 8,3 %,
vgl. Tabelle 2.2.

ΛΘ =

(
δ2

ρ
· u∞2 · ∂δ2

∂x

)
∂p∞
∂x

, (2.16)

mit der Impulsverlustdicke

δ2 =

∫ ∞
0

(
u

u∞

)(
1− u

u∞

)
dy. (2.17)

Eine Ursache für die zum Teil stark unterschiedlichen Angaben von H ist auf die
in den Experimenten jeweils verwendete Messmethodik zurückzuführen. Dengel [43]
und Alving [46] verwendeten für ihre Untersuchung der Strömungsablösung und
dem Wiederanliegen Pulsdrahtanemometrie (siehe [50]). Die von Schofield [39] ge-
wonnen Erkenntnisse basieren teilweise auf den von Simpson [34, 35] mittels Laser-
Doppler-Anemometrie (LDA, siehe [50]) experimentell gewonnen Ergebnissen. Der
in der Vergangenheit für die Bestimmung von Geschwindigkeitsprofilen in abgelösten
Strömungen verwendete Hitzdraht (z. B. [41, 47, 48, 49]) ist aufgrund seiner fehlenden
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Experiment nach ΛΘ Hsep H =
(

1
ΛΘ
− 2
)

Ablösezustand Messmethodik

Simpson [34] 0,21 2,62 2,76 ITD LDA
Simpson [35] 0,21 2,97 2,76 ITD LDA
Alving [46] 0,21 2,78 2,76 D Pulsdrahtanemometrie
Schubauer [47] 0,21 2,84 2,76 letzter Punkt Hitzdraht
Newman [48] 0,22 2,46 2,55 letzter Punkt Hitzdraht
Ludwieg [49] 0,19 2,04 3,26 letzter Punkt Hitzdraht

Tabelle 2.2: Ergebnisse für die Bestimmung des Formfaktors H nach [2]

Richtungsabhängigkeit jedoch nicht in der Lage Rückströmungen zu detektieren [50].
Außerdem beeinflusst die Gegenwart der Messtechnik den Strömungsverlauf [28, 42].
Der Einsatz von Methoden zur Bestimmung der Wandschubspannungen (siehe [50])
gestaltet sich innerhalb der Grenzschicht und nahe der Ablösung (τw = 0) schwierig.

Neuere Untersuchungen (z. B. [51]) verwenden als berührungsloses, optisches Mess-
verfahren häufig die in Kapitel 2.2.2 beschriebene Particle-Image-Velocimetry (PIV).
Viele der beschriebenen Probleme lassen sich mit einer kontinuierlich verbesserten
Messtechnik bereits heute vermeiden. Aus diesem Grund wird bei den in Kapitel 3.2
durchgeführten Experimenten ebenfalls die PIV als Messverfahren verwendet.

2.2 Experimentelle Grundlagen

In diesem Kapitel soll neben dem für die Generierung der experimentellen Daten ver-
wendeten Prüfstand, dem Aerolab der BMW Group, insbesondere die den Ergebnissen
zu Grunde liegende Messtechnik, die sog. Particle-Image-Velocimetry, und der durch
seine Verwendung verursachte Einfluss auf die gemessen Fahrzeugkräfte behandelt
werden.

2.2.1 Windkanal

Bei dem in diesem Abschnitt vorgestellten Prüfstand, dem Aerolab der BMW Group,
im weiteren Verlauf als Aerolab bezeichnet, handelt es sich um einen von zwei Wind-
kanälen des Aerodynamischen Versuchszentrums der BMW Group (AVZ). Das AVZ
beheimatet neben dem Aerolab den Windkanal der BMW Group und ist Teil des
Forschungs-und Innovationszentrums (FIZ). Da sich das Aerolab wegen seiner im Ver-
gleich zum großen Windkanal geringeren Größe und der vielfältigen Möglichkeiten zur
Aufnahme von Messtechnik besser für den Einsatz der in Kapitel 2.2.2 beschriebenen
Particle-Image-Velocimetry eignet, soll an dieser Stelle auf eine ausführliche Beschrei-
bung des BMW Group Windkanals verzichtet werden. Das für einen Vergleich der
Windkanalgröße geeignete Strahlvolumen liegt 48,9 % unter dem Volumen des BMW
Group Windkanals. Das Strahlvolumen berechnet sich aus dem Düsenquerschnitt AD
und der Messstreckenlänge lM .

Aufgrund seiner Plenumsgröße von 20 m x 14 m x 11 m besteht im Aerolab sowohl die
Möglichkeit Fahrzeuge im Modellmaßstab, als auch Prototypen im Originalmaßstab
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zu messen. Wesentliche Bestandteile der vertikalen Luftführung, Abbildung 2.1, sind
neben dem Gebläse (1) mit einem Durchmesser von 6,3 m und einer maximalen Leis-
tung von 3,8 Megawatt ein integrierter Wärmetauscher (2), sowie ein Gleichrichter
(3) mit dahinter liegendem Turbulenzsieb (4). Die Luft tritt über eine 14 m2 große
Düse (5) in das Plenum (6) ein, verlässt dieses über den Kollektor (8) mit den davor
liegenden Kollektorflügeln (7) und gelangt über den Diffusor (9) und die Umlenke-
cken (10) zurück zum Gebläse. Abbildung 2.2 zeigt die Messstrecke des Aerolabs.
Die Simulation der Fahrbahn erfolgt im Aerolab durch ein 9,0 m langes und 3,2 m
breites Unterflurlaufband, der sogenannten Rolling Road (11). Dieses Stahllaufband
wird zwischen seinen Antriebsrollen auf Luftlagern geführt. Die Fesselung des Fahr-
zeugs erfolgt im Originalmaßstab üblicherweise durch eine Stangenaufspannung auf
die Radnaben der Vorderachse des Fahrzeugs. Das Aerolab verfügt neben dem Hexa-
pod (12), der zur Aufnahme der modellinternen Waage bei der Messung von Maß-
stabsmodellen verwendet wird, über eine zusätzliche Traverse (13). Mit dieser können
Strömungsfeldmessungen durchgeführt werden. Die auf das Fahrzeug wirkenden Wi-
derstandskräfte werden mithilfe des sog. Talingz-Systems [52] gemessen. Die Messung
der Achsauftriebskräfte erfolgt berührungslos über die sich im Radaufstandsbereich
befindenden Exzenterscheiben.

Abbildung 2.1: Komponenten der vertikalen Luftführung des Aerolabs der BMW
Group (Quelle: Jacobs Engineering)

Um einer zwischen der Düse und der Vorderkante des Laufbands entstehenden Grenz-
schicht entgegenzuwirken, wird diese im Düsenaustritt mit einem Scoop abgeschnit-
ten und durch eine kombinierte Grenzschichtabsaugung /-ausblasung (14) vor dem
Laufband reduziert.

Abbildung 2.3 zeigt das Grenzschichtprofil 1500 mm hinter der Laufbandvorderkante.
Zu erkennen ist ein Einfluss der Umlenkoptik, die zur Belichtung des Grenzschicht-
profils bei der durchgeführten PIV-Messung (siehe Kapitel 2.2.2) notwendig ist, und
sich 2500 mm vor dem gemessenen Profil befindet. Die Geschwindigkeit an der Wand
entspricht der Anströmgeschwingikeit u∞ mit der sich das Laufband bewegt. Ober-
halb einer Höhe von 60 mm über dem Laufband kann die Anströmgeschwindigkeit als
homogen betrachtet werden. Sie ist aufgrund der Gegenwart des Fahrzeuges jedoch
geringfügig niedriger als die Anströmgeschwindigkeit.
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Abbildung 2.2: Aerolab der BMW Group

Wie bereits Schäufele [1] zeigen konnte, ergibt sich eine nahezu horizontale Ver-
teilung des statischen Druckes entlang der Messstrecke. Die gute Qualität der
Strömung konnte durch eine Messung der Geschwindigkeitskomponenten u, v und
w in der Symmetriebene der leeren Messstrecke bestätigt werden, siehe Anhang A.1.
Die Strömung ist überwiegend zweidimensional. Neben einer leichten Zunahme der
Strömungsgeschwindigkeit u ist eine überlagerte Geschwindigkeitskomponente v und
eine abnehmende Querströmung w über die drei Messpositionen zu beobachten. Die
Standardabweichungen der Geschwindigkeiten nehmen in axialer Richtung zu.
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Abbildung 2.3: PIV-Messung des Grenzschichtprofils an der Vorderkante des Lauf-
bandes in der Mittelebene des Aerolabs

An dieser Stelle soll der Einfluss der gegenüber dem Windkanal der BMW Group, bei
gleicher Fahrzeuggröße, kleineren Prüfstandsgeometrie auf die im Aerolab gemessenen
Kraftbeiwerte analysiert werden.

Mit der in Anhang A.3 beschriebenen Korrektur für Windkanalinterferenzeffekte und
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den in Tabelle 2.3 zusammengefassten erforderlichen windkanal- und fahrzeugspe-
zifischen Kenngrößen lassen sich die für eine Korrektur des dynamischen Druckes
erforderlichen Korrekturfaktoren εP , εS und εK bestimmen.

(a) windkanalspezifische Größen

Düsenbreite 4,65 m
Düsenhöhe 3,00 m
Kollektorfläche 25,92 m2

Strahllänge 12,83 m
Abstand Düse zu Fahrzeugmitte 5,07 m

(b) fahrzeugspezifische Größen

Stirnfläche AM 2,28 m2

Fahrzeugvolumen V 7 m2

Fahrzeuglänge 4,82 m
Radstand 2,88 m

Tabelle 2.3: Eingangsgrößen für die Korrektur von Interferenzeffekten

Tabelle 2.4 zeigt die für das Validierungsfahrzeug in seiner Stufenheckgeometrie (vgl.
Kapitel 2.5.2) berechneten Korrekturfaktoren für das Aerolab und den Windkanal der
BMW Group.

Aerolab Windkanal
Korrekturfaktor Düsenblockierung εP 0,0067 0,0035
Korrekturfaktor Strahlaufweitung εS -0,0151 -0,0059
Korrekturfaktor Kollektorblockierung εK 0,0010 0,0010

Tabelle 2.4: Vergleich der Korrekturfaktoren für die Windkanäle des AVZ

Bei beiden Prüfständen ist zu erkennen, dass die Korrekturbedarfe sich teilweise
kompensieren. Die im Düsenaustritt und dem Kollektoreintritt vorherrschenden Ge-
schwindigkeiten sind zu groß und die durch die Strahlaufweitung am Fahrzeug auftre-
tenden Geschwindigkeiten zu klein. In Summe ergibt sich nach Gl. 2.18 ein gemessener
dynamischer Druck der im Aerolab 1,5 % und im Windkanal der BMW Group 0,3
% größer als der tatsächliche dynamische Druck ist. Der Einfluss auf die gemesse-
nen Fahrzeugkräfte lässt sich aus dem Verhältnis von gemessenem zu korrigiertem
dynamischen Druck bestimmen, Gl. 2.19.

qkorrigiert = qgemessen(1 + εP + εS + εK)2 (2.18)

und

cxkorrigiert = cxgemessen
qgemessen
qkorrigiert

. (2.19)

Der bei der Messung von Fahrzeugen im Originalmaßstab höhere Korrekturbedarf
im Aerolab lässt sich auf die im Gegensatz zum Windkanal der BMW Group klei-
neren Prüfstandsabmessungen zurückführen. Der geometriebedingte Einfluss auf den
Gesamtwiderstand ist mit 1,5 % bzw. 0,3 % klein, eine für die im nachfolgenden Ab-
schnitt beschriebenen PIV-Untersuchungen erforderliche Verwendung des Aerolabs
ist ohne Einschränkungen möglich.
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2.2.2 Particle-Image-Velocimetry

Im nachfolgenden Abschnitt der Arbeit soll insbesondere auf die Particle-Image-
Velocimetry (PIV) als eines der optischen Geschwindigkeitsmessverfahren eingegan-
gen werden, da dieses im Vergleich zu den im aerodynamischen Prüfstandsumfeld
der BMW Group gebräuchlichen Messmethoden Hitzdraht- und Druckmesssonde
umfassendere Strömungsinformationen generiert. Die Messung erfolgt berührungslos
und mit geringer Beeinflussung der Strömung. Dieses Vorgehen ist insbesondere
in Gebieten mit beginnender Ablösung von Bedeutung [28, 42]. Das ausgewählte
Strömungsfeld kann in der betrachteten Ebene zum Messzeitpunkt vollständig er-
fasst und analysiert werden. Für optische Geschwindigkeitsmessverfahren werden
überwiegend Laser verwendet, um der Strömung zugefügte Tracer-Partikel sichtbar
zu machen. Hierfür wird der Lichtstrahl des Lasers zu einer Ebene aufgeweitet, in der
sich die Tracer-Partikel aufgrund ihres Streulichts seitlich zur Einstrahlrichtung mit-
hilfe einer Kamera optisch abbilden lassen. Aus der Korrelation mit einem zweiten,
im Zeitabstand ∆t aufgenommenen Bild lässt sich der Weg (x, y, z) der Tracer-
Partikel in der Ebene bestimmen. Der Geschwindigkeitsvektor ergibt sich aus dem
bekannten Zeitabstand der Lichtpulse. Ist dieser hinreichend klein, ist die Trajekto-
rie der Partikel annähernd linear und die Geschwindigkeit auf der Strecke konstant
[50]. Abbildung 2.4zeigt schematisch die Funktion der für die Messungen im Aerolab
gewählten PIV-Anordnung.
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Abbildung 2.4: Funktion des PIV-Aufbaus im BMW Aerolab
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Die eigentliche PIV-Messung besteht aus der Aufnahme der Tracer-Partikel im
Strömungsfeld und der Auswertung des Bildmaterials mittels Korrelationsverfah-
ren. Die im nachfolgen Text beschriebenen PIV-Komponenten sind zum besseren
Verständnis in Abbildung 2.5 visualisiert. Für die im Aerolab durchgeführten Messun-
gen (siehe Kapitel 3.2) wurde ein High-Energy Nd:Yag-Pulslaser (1) der Firma ILA
mit einer Wellenlänge von λLaser=532 nm und einer Pulsleistung von 170 mW verwen-
det. Das Streulicht der beleuchteten Tracer-Partikel wird durch zwei CCD-Kameras
(2) (PCO 2000, 2048 x 2048 Pixel Auflösung, 14 Bit Graustufentiefe) aufgezeichnet.
Die Verwendung von zwei Kameras ermöglicht bei einer Dicke der Laserebene von
etwa zwei bis drei Millimetern die Aufnahme der drei Geschwindigkeitskomponen-
ten (u,v,w). Die geometrischen Abmessungen des Aerolabs und die damit begrenzten
Verfahrwege von Traverse (3) und Hexapod (4) reduzieren den für einen minimalen
optischen Messfehler erforderlichen Kamerawinkel von ±45◦ [53]. Um den Messfeh-
ler in den Hauptgeschwindigkeitskomponenten (u,v) möglichst klein zu halten ist
eine Kamera unter 0◦ senkrecht und die zweite Kamera unter einem Winkel von
45◦ (stromabwärts) auf die zu betrachtende Laserebene gerichtet. Die Kalibrierung
des Kamerafokus auf die Laserebene ist notwendig um den Partikelversatz in den
aufgezeichneten Bildern in Geschwindigkeiten umrechnen zu können. Die Positionie-
rung des Fahrzeugs (5) im Windkanal erfolgt mittels der Windkanaleinrichtlaser, die
Ausrichtung des Laserlichtschnitts (6) anhand der auf dem Fahrzeug gekennzeichne-
ten Symmetrieebene. Die Kamerapositionen und -einstellungen (Blickwinkel, Fokus
und Scheimpflug) lassen sich mit dem am Laserschnitt ausgerichteten Target ein-
stellen. Eine erneute Kalibrierung der Kameras und der Laserebene ist bei einem
gleichbleibenden relativen Abstand der Systeme zueinander nicht erforderlich. Die
PIV-Messungen wurden mit einer Frequenz von 1 Hz durchgeführt. Der Pulsabstand
des Lasers für ein 500 mm x 393 mm großes Messfensters liegt bei einer Windge-
schwindigkeit von 38,89 m/s bei 50 µs.

Abbildung 2.5: Anordnung der PIV-Komponenten im BMW Aerolab (Quelle: TU
Berlin)
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Das mit einer Auflösung von 2048 x 2048 Pixeln aufgenommene Messfenster wird in
ein Gitter aus 32 x 32 Pixeln großen Bildausschnitten zerlegt. Die Größe ist abhängig
von der Anzahl an abgebildeten Partikeln, dem Partikeldurchmesser und dem Puls-
abstand. Die Ortsauflösung des Geschwindigkeitsfeldes nimmt mit einer steigenden
Anzahl an Bildausschnitten zu. Anhand der Grauwertverteilung g(i,j) im Bildaus-
schnitt lässt sich die Position der Partikel (i,j) zum Zeitpunkt t0 und t0 +∆tPuls
bestimmen. Mit Hilfe der Kreuzkorrelationsfunktion (2.20) kann der mittlere Ver-
schiebungsvektor berechnet werden.

ΦK(m,n) =
M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

g1(i, j) · g2(i+m, j + n) (2.20)

Bei g1 und g2 handelt es sich um die Grauwerte des ersten bzw. zweiten Bildes an
den Pixelpositionen (i,j) des Bildausschnitts. Durch die Verwendung des Korrelati-
onstheorems lassen sich g1 und g2 in den Frequenzbereich Ĝ1 und Ĝ2 transformieren;
die Korrelation im Zeitbereich entspricht der Multiplikation im Frequenzbereich. Das
Produkt aus dem ersten Bild und dem konjungiert Komplexen des zweiten Bildes
lässt sich in den Zeitbereich zurück transformieren (Abbildung 2.6).

FT

G G1 2

FT -1

*

Abbildung 2.6: Korrelationstheorem bei der zweidimensionalen Kreuzkorrelations-
funktion

Das Ergebnis der Kreuzkorrelation ist ein Vektorfeld bestehend aus einem Verschie-
bungsvektor für jeden Bildausschnitt, aus dem sich mit dem Pulsabstand des Lasers
die jeweiligen Geschwindigkeitsvektoren berechnen lassen.

Um den Einfluss der für die PIV-Messungen erforderlichen Hardware in unmittel-
barer Fahrzeugumgebung bewerten zu können, erfolgt eine numerische Analyse der
auf das Fahrzeug wirkendenden Gesamtkräfte, der Oberflächeneigenschaften und des
Strömungsfeldes für die in Kapitel 3.1 ausgewählte Betrachtungsebene. Untersucht
werden soll die Konfiguration des Aufbaus, bei der Kamerasystem und Laser den
für die Aufnahme notwendigen, minimalen Abstand zum Validierungsfahrzeug ha-
ben. Diese Situation stellt sich bei der Messung des am weitesten stromaufwärts
positionierten Messfensters ein. Ein Vergleich des experimentell ermittelten Druck-
verlaufes in der Mittelebene ist nicht möglich, da die Heckmodule während den PIV-
Untersuchungen zur Vermeidung von Oberflächenreflexionen und dem Eintrag von



2.2 Experimentelle Grundlagen 21

Seedingpartikeln in die Druckmessstellen großflächig foliert werden. Eine experimen-
telle Betrachtung des Strömungsfeldes ist nicht möglich.

Die durch den PIV-Aufbau im Aerolab verursachte Änderung der auf das Fahrzeug
wirkenden Gesamtkraft beträgt +3,5 %, die Änderung des Auftriebes +2 % und steht
damit in einer guten Korrelation zu den gemessen Widerstandskräften.

Abbildung 2.7: Einfluss des PIV-Messaufbaus auf die Verteilung des statischen
Druckes

Abbildung 2.7 zeigt den Unterschied des statischen Druckes gegenüber seiner Ba-
siskonfiguration ohne Messaufbau. Eine positive Druckdifferenz ∆cp bedeutet einen
höheren statischen Druck in der Basiskonfiguration ohne PIV-System. Das auf das
Fahrzeugheck ausgerichtete, 2 m außerhalb der Fahrzeugmittelebene positionierte,
Kamerasystem verursacht eine Druckreduzierung im Bereich der A-Säule und einen
Anstieg des statischen Druckes im Bereich der C-Säule. Die Strömungsgeschwindigkeit
auf der dem Fahrzeug gegenüberliegenden Seite nehmen geringfügig ab. Ursache
hierfür ist eine zwischen dem Torpedo mit den Kameras und dem Fahrzeug zuneh-
mende Strömungsgeschwindigkeit ~u.

Analog zu Abbildung 2.7 handelt es sich bei positiven Geschwindigkeitsdifferenzen ∆u
in Abbildung 2.8 um höhere Geschwindigkeiten in der Variante mit dem PIV-Aufbau.
Die maximale Geschwindigkeitsdifferenz, bezogen auf die Anströmgeschwindigkeit
u∞, beträgt +9 %, die mittlere Abweichung ∆ū/u∞ = 0, 3%. Ein Vergleich mit der in
Kapitel 3 untersuchten Wirbelstärke, Abbildung 3.4, zeigt dass die Geschwindigkeits-
differenzen insbesondere in Gebieten mit hoher Wirbelstärke auftreten. Ursache ist
demnach die in Kapitel 2.3 behandelte Mittelung der Simulationsdaten. Ein Einfluss
des in einem Abstand von 2 m hinter und 0,5 m oberhalb des Fahrzeuges positio-
nierten Lasers auf den betrachteten Ausschnitt der Mittelebene kann ausgeschlossen
werden.

Der durch den Messaufbau verursachte Fehler in der Betrachtungsebene und auf das
Fahrzeug ist klein, was nicht zuletzt auf die strömungsgünstige Verkleidung der ver-
wendeten Kameras und des Lasers zurückgeführt werden kann. Der für die Messungen
gewählte Abstand zwischen Fahrzeug und Messtechnik ist somit ausreichend groß.
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Abbildung 2.8: Einfluss des PIV-Messaufbaus auf die Geschwindigkeitsverteilung in
der Fahrzeugmittelebene

2.3 Numerische Grundlagen

Das Ziel des nachfolgenden Unterkapitels ist es, einen Überblick über das dem nu-
merischen Bewertungsprozess der Aerodynamikentwicklung zu Grunde liegende Be-
rechnungsverfahren zu geben. Da neben den global auf das Fahrzeug wirkenden
Kräften insbesondere die lokale Entwicklung der turbulenten Grenzschicht von In-
teresse ist, sollen außerdem die Implementierung der Wand- und Turbulenzbehand-
lung betrachtet werden. Der Aufbau des daraus resultierenden Berechnungsmodells
erfolgt unter Berücksichtigung des in Kapitel 2.5 beschriebenen parametrischen CA-
Gesamtfahrzeugmodells. Eine abschließende Beurteilung der Ergebnisqualität erfolgt
anhand einer Untersuchung der Reproduzierbarkeit und des numerischen Fehlers.

2.3.1 Berechnungsverfahren

Die numerische Bewertung und Optimierung der Fahrzeugumströmung erfolgt inner-
halb des Entwicklungsprozesses der BMW Group (vgl. Abbildung 1.3) mit der kom-
merziellen Software PowerFLOW c© der Firma EXA R©. Grundlage für dieses Verfahren
ist die in Anhang A.4 beschriebene Lattice-Boltzmann-Methode. Für die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wurde das Softwarerelease PowerFLOW c©

4.4d verwendet. Bei dieser Software handelt es sich um ein VLES-Verfahren (Very
Large Eddy Simulation); große Wirbelstrukturen werden direkt berechnet, wohin-
gegen kleinere Strukturen über ein Turbulenzmodell abgebildet werden müssen. Bei
dem Turbulenzmodell handelt es sich um ein k-ε-RNG- Zweigleichungsmodell. Die
Berücksichtigung von kleinen Turbulenzskalen und großen Gradienten in unmittel-
barer Wandnähe erfolgt über ein Wandmodell. Eine Zusammenfassung der wichtigs-
ten Eigenschaften der Turbulenz- und der Integration der Wandmodellierung können
ebenfalls Anhang A.4 entnommen werden.

Ein Vergleich von zeitgemittelten, aber auch instationären Berechnungsergebnissen
mit experimentellen Untersuchungen ist Gegenstand zahlreicher abgeschlossener For-
schungsarbeiten. Fares [54] verglich die Nachlaufströmung des Ahmed-Bodys für
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einen Abströmwinkel von 25◦ und 35◦ mit experimentellen Druck- und Geschwin-
digkeitsergebnissen. Schäufele [1] verglich im Rahmen der AVZ-Validierung Ober-
flächendruckverläufe und Maßnahmendeltas typischer Geometrieänderungen. Theis-
sen [55] setzte die Software PowerFLOW c© für eine Analyse der Seitenwindempfind-
lichkeit der verschiedenen DrivAer-Proportionen und dem in dieser Arbeit genutzten
Validierungsfahrzeug ein.

Unter Berücksichtigung der bereits durchgeführten Arbeiten kann angenommen wer-
den, dass es sich bei der Software um ein geeignetes Werkzeug für die Kraftfahrzeug-
aerodynamik handelt. In wie weit das eingesetzte Berechnungsfahren in der Lage ist
eine druckbasierte Ablösung der Strömung im Heckbereich des Validierungsfahrzeu-
ges (siehe Kapitel 2.5) richtig darzustellen, zeigt ein Vergleich mit den experimentel-
len Ergebnissen in Kapitel 3.2. Eine Betrachtung der Reproduzierbarkeit und des mit
dem Einsatz verbundenen numerischen Fehlers in Abschnitt 2.3.3 gibt einen Eindruck
über die zu erwartenden Aussagegenauigkeiten.

2.3.2 Modellaufbau

Das für die Berechnung verwendete Fahrzeug, Abbildung 2.9, besteht aus der mit-
tels Subdivision erzeugten Außenhaut, den Achsen und den Rädern mit Bremsschei-
ben. Für eine Berücksichtigung eines zu erwartenden Interferenzwiderstandes wird
außerdem die Fahrzeugaufspannung des Aerolabs mit berücksichtigt. Sowohl die De-
taillierung, als auch die geometrische Übereinstimmung der für die Berechnung ver-
wendeten Geometrien entspricht der im Windkanal untersuchten Konfiguration des
Validierungsfahrzeuges.

Abbildung 2.9: Modellaufbau des Validierungsfahrzeuges für die numerische Bewer-
tung

Analog zu dem in Abschnitt 2.5.3 beschriebenen, parametrischen Gesamtfahrzeugmo-
dell erfolgt auch der Aufbau des virtuellen Windkanals parametrisch. Im Gegensatz
zu der aufwendigen Geometrie der realen Prüfstände, wird eine unendlich ausgedehn-
te Anströmung angenommen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine gezielte Erhöhung der



2.3 Numerische Grundlagen 24

räumlichen Auflösung in Fahrzeugnähe bei gleichzeitig moderaten Berechnungszeiten.
Die Größe des Anströmquerschnitts wird über die Blockierung bestimmt. Diese be-
trägt standardmäßig 0,1 %, relativ zur vorgegebenen Referenzfläche. Das Verhältnis
von Breite zu Höhe des durchströmten Querschnittes ist fahrzeugähnlich. Für die Ein-
lassrandbedingung gilt die Anströmgeschwindigkeit u∞, dem Auslass wird der Umge-
bungsdruck p∞ aufgeprägt. Die seitliche Begrenzung des Simulationsvolumens erfolgt
durch reibungsfreie Wände. Der Windkanalboden wird mit Ausnahme des mit An-
strömgeschwindigkeit bewegten Laufbandes, auf dem das Fahrzeug positioniert wird,
reibungsfrei simuliert. Das verwendete Laufband entspricht in seinen Abmessungen
der Rolling Road des Aerolabs. Die Drehung von rotationssymmetrischen Radbautei-
len erfolgt durch eine bewegte Wandrandbedingung, die Drehung der Speichen über
ein rotierendes Bezugssystem (LRRF - Local Rotating Reference Frame).

Abbildung 2.10: Wahl der Netzauflösung für die numerische Bewertung des Validie-
rungsfahrzeuges

Das Simulationsvolumen wird abhängig von der gewünschten Genauigkeit in Gebiete
mit Volumenzellen unterschiedlicher Kantenlänge, sog. VR-Regionen (VR - Variable
Resolution), unterteilt. Ausgehend von der Fahrzeuggeometrie verdoppelt sich die
Kantenlänge der verwendeten Volumenelemente mit jeder zusätzlichen VR-Region
nach außen, dabei nehmen die räumliche Auflösung und die damit verbundene Ge-
nauigkeit ab. Die inneren VR-Regionen, siehe Abbildung 2.10, werden als Offset der
Fahrzeuggeometrie erzeugt. Das Offset der fünf außenliegenden Volumina ergibt sich
aus dem verwendeten Simulationsvolumen in Abhängigkeit der gewählten Blockie-
rung. Die Darstellung erfolgt mit Hilfe einfacher Quader. Die Kantenlänge der kleins-
ten verwendeten Volumenelemente beträgt 3 mm, die der außenliegenden Volumen-
elemente 768 mm. Die Gesamtzahl an daraus resultierenden Volumenzellen beträgt
für die verwendete Konfiguration etwa 73 Mio. Die Zeitschrittweite δt ist abhängig
von der verwendeten Mach-Zahl Ma, der Größe der kleinsten Volumenzelle und der
Anströmgeschwindigkeit u∞. Die Bestimmung der auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte
erfolgt mit einer Frequenz von 1000 Hz, die Mittelung des Strömungsfeldes mit ei-
ner Frequenz von 50 Hz über sogenannte Zeitfenster (Timeframes). Ein Zeitfenster
entspricht dem bei einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 38,89 m/s und einer
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kleinsten Zellgröße von 3 mm zeitlichen Mittel von etwa 1600 Zeitschritten.

Um die quasi-stationären Prüfstands- mit den Berechnungsergebnissen vergleichen
zu können, müssen die instationären Simulationsergebnisse zeitlich gemittelt werden.
Für die Mittelung wird der anfängliche Einschwingvorgang, auch als Initial Transient
bezeichnet, identifiziert. Hierfür wie die Varianz der Widerstandbeiwerte in einem be-
wegten Zeitfenster ermittelt, der gleitende Mittelwert der Varianz gebildet und der
Gradient des Mittelwertes berechnet. Unterschreitet der Gradient einen vorgegebe-
nen Grenzwert, dann ist der Initial Transient beendet. Der Einschwingvorgang wird
für die Mittelung nicht berücksichtigt. Die Konvergenz der Kraftbeiwerte stellt sich
dann ein, wenn der Mittelwert des Gradienten einer Vorwärtsmittelung über ein vor-
gegebenes Zeitintervall innerhalb einer definierten Genauigkeit liegt.

2.3.3 Reproduzierbarkeit

Die Auswahl des für die nachfolgenden Simulationen verwendeten Mittelungsinter-
valls und die damit verbundene Genauigkeit erfolgt anhand der in Abschnitt 2.3.3
durchgeführten Analyse der Reproduzierbarkeit.

Abbildung 2.11 zeigt den zeitlichen Verlauf der auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte
in x-Richtung in entdimensionierter Form. Der in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Ein-
schwingvorgang ist für das vorliegende Berechnungsergebnis bei t = 0, 48s abge-
schlossen. Das Delta zwischen dem kleinsten und größten Widerstandsbeiwert cx der
Vorwärtsmittelung nimmt mit zunehmender Intervalllänge ∆t ab, vgl. Tabelle 2.5.
Die Genauigkeit nimmt zu. Für ein Mittelungsintervall von ∆t = 2s entspricht die
Reproduzierbarkeit der verwendeten Software PowerFLOW c© näherungsweise der des
für die experimentelle Untersuchung verwendeten Aerolabs (Abschnitt 2.2.1).
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Abbildung 2.11: Zeitlicher Verlauf der Widerstandsentwicklung für unterschiedliche
Mittelungsintervalle
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Mittelungsintervall
cx 1s 2s 3s
min 0,2521 0,2528 0,2530
max 0,2543 0,2536 0,2537
delta 0,0022 0,0007 0,0007

Tabelle 2.5: Einfluss des Mittelungsintervalls auf die Simulationsgenauigkeit

Tabelle 2.6 zeigt den Einfluss der Grundformen des Validierungsfahrzeuges auf die
Reproduzierbarkeit. Diese ist für die in Kapitel 3.2 verwendete Stufen- und Fließheck-
proportion ähnlich. Um eine maximale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird für alle
im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen ein Mittelungsintervall von
∆t > 2s verwendet.

Mittelungszeit für erforderliche Reproduzierbarkeit
Genauigkeit in [s] ±0, 0020 ±0, 0010 ±0, 0005
Stufenheck 0,5 1,0 2,0
Vollheck 1,0 1,5 2,0
Fließheck 0,5 1,0 2,0

Tabelle 2.6: Reproduzierbarkeit der Simulationsergebnisse für die Geometrievarian-
ten des Validierungsfahrzeuges

Neben einer bei instationären Berechnungsverfahren erforderlichen Behandlung der
Reproduzierbarkeit sollen an dieser Stelle der numerische und der modellspezifische
Fehler betrachtet werden. Hierbei handelt es sich um die Abweichung zwischen einer
exakten Lösung von Differentialgleichungen und einer numerischen, häufig verein-
fachten, Näherungslösung. Ursache für den numerischen Fehler sind durch eine Dis-
kretisierung der Gleichungssysteme hervorgerufene Unterschiede und eine fehlerhafte
Darstellung des Integrationsgebietes. Modellspezifische Fehler resultieren aus geome-
trischen Abweichungen zwischen dem für die experimentelle Betrachtung verwende-
ten Messträger und dem virtuellen Modell. Eine Korrektur von prüfstandsspezifischen
Prämissen erfolgt jeweils zu den in Kapitel 2 beschriebenen Grundlagen. Der Nach-
weis für die Eignung der in Anhang A.4 beschriebenen Lattice-Boltzmann-Gleichung
zur Verwendung in der Fahrzeugaerodynamik kann anhand einer von Hänel [56] be-
schriebenen Chapman-Enskog-Entwicklung geführt werden.

Eine für die vorliegende Arbeit entscheidende Fragestellung ist die nach einer richtigen
Integration der in Anhang A.4 beschriebenen Turbulenz- und Wandmodellierung, die
zugleich den größten Einflussfaktor auf den numerischen Fehler darstellt. Die Validie-
rung erfolgt anhand einer in Kapitel 3.2 durchgeführten Betrachtung der turbulenten
Grenzschichtentwicklung. Eine korrekte Darstellung der Grenzschicht ist eine wichti-
ge Voraussetzung für den im Rahmen dieser Arbeit geforderten, verstärkten Einsatz
der Numerik in der frühen Fahrzeugentwicklung.
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2.4 Geometrische Grundlagen

Für eine größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl des aerodynamischen Entwick-
lungswerkzeugs müssen die Ergebnisse untereinander übertragbar sein und sich in
einer gemeinsamen Form archivieren lassen. Der folgende Abschnitt zeigt einen An-
satz mit dem sich aerodynamisch wichtige Geometrieeigenschaften parametrisieren
und in ein dreidimensionales Fahrzeugmodell zurückführen lassen.

2.4.1 Grenzkurvengenerierung

Grenzkurven sind notwendig um Geometrie parametrisch beschreiben zu können.
Das Ziel besteht nicht in der genauen Abbildung des Fahrzeugdesigns, sondern der
Beschreibung aerodynamisch wichtiger Proportionen. Parameter sind Punktkoordi-
naten, Winkel, Spannungen von Splines und Abstände. Als Koordinatenursprung
dienen die in der Fahrzeugentwicklung verwendeten Kommunalitätspunkte für den
Vorderwagen, die Stirnwand und das Heck. Die verwendeten Parameter sind fahr-
zeugübergreifend kommunal, es lassen sich die bekannten Grundproportionen Voll-
heck, Fließheck und Stufenheck abbilden. Abbildung 2.12 zeigt einen Teil des para-
metrischen Aufbaus für den Dachstrak in der Fahrzeugmittelebene. Die Parameter
A und B beschreiben die Lage des höchsten Dachpunktes bezogen auf den Kommu-
nalitätspunkt der Stirnwand. Der Abstand zwischen der Frontscheibenober- und der
Dachvorderkante bzw. der Dachhinter- und der Heckscheibenoberkante wird mit C
und L, die Stufenhöhe zwischen Dach und Frontscheibe bzw. Dach und Heckscheibe
mit D und M bezeichnet. Bei den Parametern E und P handelt es sich um den Winkel
einer Tangente mit dem Anschluss an die Front- und die Heckscheibe. Der Radius
I erzeugt einen Kreis durch den höchsten Dachpunkt auf dem in einem Abstand G
und J der End- bzw. Anfangspunkt des vorderen und des hinteren Dachsplines liegen.
Mit F, H, K und O lassen sich die Spannungen der Dachsplines anpassen. Mit dem
Parameter N wird ein Winkel für den Heckscheibenrücksprung definiert.

Abbildung 2.12: Parametrisierung des Dachstraks einer Limousine
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2.4.2 Subdivisionsverfahren

Subdivisionsverfahren können mithilfe eines einfachen polygonalen Kontrollnetzes
Oberflächen beliebiger Geometrie beschreiben. Das Ergebnis sind feinere polygonale
Netze, die im Grenzfall gegen Grenzkurven (siehe Kapitel 2.4.1) konvergieren. Bei
der Verwendung von konventionellen Spline-Verfahren lassen sich Oberflächen dar-
stellen, die in ihrer Form der einer Ebene, eine Zylinders oder eines Torus entspre-
chen. Diese Eigenschaft macht einen Einsatz bei komplizierten Geometrien aufwen-
dig. Stellvertretend für eine Vielzahl an Subdivisionsschemen soll an dieser Stelle das
in der vorliegenden Arbeit verwendete Catmull-Clark-Schema beschrieben werden
[57]. Das Subdivisionsschema unterteilt bikubische B-Spline-Flächen eines Gitters mit
Rechteckstruktur in Standard-B-Spline-Flächen. Bei nicht rechteckigen Kontrollnet-
zen entstehen zusätzlich außergewöhnliche Punkte. An diesen Punkten sind Flächen
tangenten-, an den übrigen Punkten krümmungsstetig [58, 59]. Der Algorithmus be-
steht aus einem einfachen Regelwerk, mit dem neue Seitenknoten (sj), Kantenknoten
(kj) und Eckknoten (ej) als gewichtetes Mittel des vorausgehenden Kontrollnetzes
erzeugt werden (siehe Abbildung 2.13). Seitenknoten sj+1 befinden sich im Schwer-
punkt der umgebenden Kanten. Kantenknoten (2.21) ergeben sich aus der Mitte der
Knoten der Kante und der benachbarten neuen Seitenknoten. Die neue Position ei-
nes Eckpunktes ei+1 (2.22) berechnet sich aus der Position des alten Punktes ei, dem
Mittel der Nachbar- und der adjazenten Seitenknoten sj+1. Das Oberflächennetz des
Subdivisionsschritts ergibt sich durch das Verbinden der neuen Seiten- und Eckknoten
mit den umgebenden Kantenknoten ki+1

j .

ki+1
j =

ej + kij + si+1
j−1 + si+1

j

4
(2.21)

ei+1 =
n− 2

n
ei +

1

n2

∑
j

kij +
1

n2

∑
j

si+1
j (2.22)

Das Ergebnis des Subdivisionsalgorithmus sind, unabhängig von der Wahl des Kon-
trollnetzes, im Grenzfall immer glatte Oberflächen [60, 61]. Die Gewichtung von Kan-
ten ermöglicht nach Hoppe [62] und DeRose [63] die in der Fahrzeugentwicklung un-
verzichtbare Anforderung scharfe Kanten in der Geometrie abbilden zu können. Die
Anwendung erfolgt durch eine Veränderung der Subdivisonsregeln in der Umgebung
einer scharfen Kanten. Für eine scharfe Kante eiki+1

j (vgl. Abbildung 2.13) liegt der
dazugehörige Kantenknoten im Mittelpunkt der Kante (Gl. 2.23), die Lage der Sei-
tenknoten sj+1 im Flächenschwerpunkt bleibt unverändert.

ki+1
j =

ei + kij
2

(2.23)

Die Regel für neue Eckpunkte ei+1 ist abhängig von der Anzahl an angrenzenden
scharfen Kanten. Bei einer scharfen Kante lässt sich die Position des neuen Eckpunk-
tes aus Gl. 2.22 bestimmen, bei zwei scharfen Kanten kije

i und eikik wird Gleichung
2.24 verwendet.
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Abbildung 2.13: Subdivisionregeln am Beispiel eines Eckknoten e0 der Ordnung n

ei+1 =
kij + 6ei + kjk

8
(2.24)

Der Übergang zwischen den aus Gleichung 2.23 und 2.24 erzeugten und den durch
die konventionellen Subdivisionsregeln berechneten Punkten ist gewährleistet; alle
Punkte sind Bestandteil der erzeugten 3D-Oberfläche (siehe auch Abschnitt 2.4.3).
Eckpunkte ei mit mehr als drei scharfen Kanten werden als Ecken bezeichnet, ihre
Position bleiben während des Subdivisionsschrittes unverändert, es gilt ei+1 = ei.

Mit den gezeigten Subdivisionsregeln für Kanten- und Eckpunkte lässt sich, unter
der Annahme, dass eine Kante aus einer Folge von Kanten k1, k2, k3, . . . mit einer
Kantenschärfe ki.s besteht, jede beliebige Wichtung von Kanten des Kontrollnetzes
vornehmen.

2.4.3 Übertragung von Grenzkurven auf die 3D-Oberfläche

Mit den in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Grenzkurven lassen sich die Kontrollnetze
beliebiger Fahrzeuggeometrien parametrisch verändern; Kapitel 2.5 zeigt das im Rah-
men dieser Arbeit verwendete, parametrische Validierungsfahrzeug. Zu unterscheiden
ist zwischen dem Kontrollnetz des Fahrzeugs, der durch Subdivison erzeugten Fahr-
zeuggeometrie und der für die Änderung notwendigen Grenzkurve, siehe Abbildung
2.14.

Im Gegensatz zu dem Kontrollnetz und den verwendeten Grenzkurven ist die er-
zeugte Fahrzeuggeometrie nicht veränderbar. Eine für die Visualisierung und Da-
tenausleitung geeignete Modellqualität wird in der Regel mit dem dritten Subdivi-
sionsschritt erreicht [64]. Detailliertere Oberflächen reduzieren die Performance im
CA-Tool, sowie in einer nachfolgenden Berechnung. Die Vorgabe einer Grenzkurve
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Abbildung 2.14: Zweidimensionale Betrachtung von Kontrollnetz, Grenzkurve und
erzeugter Geometrie am Beispiel eines Kreises

erfolgt auf die Zielgeometrie, daraus lässt sich die Änderung des Kontrollnetzes be-
stimmen. Die Abweichung zwischen der vorgegebenen Grenzkurve und der aus dem
modifizierten Kontrollnetz erzeugten Fahrzeuggeometrie liegt bei der verwendeten
Subdivisionstiefe unter einem Millimeter (siehe Tabelle 2.7), die Flächen sind stetig
(siehe Kapitel 2.4.2). Die Abweichung in dem gewählten Subdivisonsschritt lässt sich
zusätzlich durch eine Detaillierung des Kontrollnetzes (entspricht Subdivisionstiefe 0)
reduzieren. Die Auswirkung einer Änderung auf die 3D-Geometrie ausgehend von der
verwendeten Schnittebene lässt sich über die ausgewählten Flächenelemente des Kon-
trollnetzes festlegen. Die Anzahl an Freiheitsgraden für durchführbare, parametrische
Änderungen ist abhängig von der Anzahl an parametrisch definierten Schnittebenen.

Subdivisionstiefe Abweichung zwischen Grenzkurve und Fahrzeuggeometrie in [mm]
0 16,0
1 2,0
2 1,5
3 0,5
4 0,1

Tabelle 2.7: Genauigkeit in Abhängigkeit von der gewählten Subdivisionstiefe am Bei-
spiel eines Kreises

Geometrieänderungen eines Ausgangsdatensatzes lassen sich somit als Tabelle von
Parametern speichern, zu einem späteren Zeitpunkt weiter-/ wiederverwenden und
einfach mit Prozesspartnern austauschen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Er-
gebnisse einer Windkanaluntersuchung mittels Digitalisierung in das Datenmodell
zurückzuführen [65].
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2.5 Aerodynamisches Gesamtfahrzeugmodell

Ausgangspunkt für die in Kapitel 3 durchgeführten Versuche ist ein geeignetes Ge-
samtfahrzeugmodell. Neben den Gründen für die Auswahl der Geometrie sollen
der modulare Aufbau und die geometrischen Randbedingungen vorgestellt werden.
Um Geometrieänderungen mit den in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Grenzkurven
durchführen zu können, wird gezeigt, wie sich das CA-Modell des Validierungsfahr-
zeugs in ein parametrisches 3D-Gesamtfahrzeugmodell überführen lässt.

2.5.1 Wahl der geometrischen Randbedingungen

Für die durchzuführenden Versuche steht eine Vielzahl an möglichen Fahrzeuggeome-
trien zur Verfügung. Die Bandbreite reicht von dem sehr stark vereinfachten Ahmed-
Body (nach [6]), über das zuletzt in einer Kooperation mit der AUDI AG und der
Technischen Universität München entwickelte DrivAer -Modell [11] bis hin zum Se-
rienfahrzeug. Bei dem Ahmed-Body handelt es sich um eine stark generische Fahr-
zeugproportion, die insbesondere für die Validierung von CFD-Software auch heute
noch verwendet wird. Der geforderten Detaillierung des in 1.2 vorgestellten Entwick-
lungsprozesses wird sie jedoch nicht gerecht. Das DrivAer -Modell, mit dem sich die
Grundproportionen Stufen-, Fließ- und Vollheck abbilden lassen, entspricht einer für
die Proportionsphase ausreichenden Detaillierung. Die Geometrie lässt sich als pa-
rametrisches 3D-Gesamtfahrzeugmodell darstellen und mit den in Abschnitt 2.4.1
beschriebenen Grenzkurven verändern. Serienfahrzeuge sind für die aerodynamische
Entwicklung in der Frühen Phase ungeeignet, da sich ihre geometrische Detaillierung
nicht mit der durch Grenzkurven beschriebenen Proportion abbilden lässt.

Schäufele [1] verwendete für die Validierung der Windkanäle der BMW Group im
Rahmen seiner Arbeit ein in der Detaillierung dem DrivAer -Modell ähnliches Fahr-
zeug. Die Vorteile dieses Validierungsmodells liegen neben den umfangreichen Erfah-
rungen über das Verhalten in der Prüfstands- und Berechnungsumgebung der BMW
Group, in den für BMW charakteristischen Proportionen und einer Detaillierung, die
mit der im Entwicklungsprozess 1.2 übereinstimmt. Die geometrischen Abweichungen
zwischen dem CA-Modell, dem Windkanalmessträger und dem Berechnungsmodell
konnten von Schäufele dabei auf ein prozessbedingtes Minimum reduziert werden.

2.5.2 Validierungsfahrzeug

Der Ursprung des Validierungsmodells ist die Geometrie der zwischen 2003 und
2010 produzierten BMW 5er Limousine. Durch den modularen Aufbau des Mess-
trägers aus Laminaten lassen sich mithilfe von Wechsel- und Einsatzteilen verschiede-
ne Grundproportionen und Änderungen darstellen. Die Detaillierung des 1:1-Modells
berücksichtigt die Fertigbarkeit von Maßstabsmodellen und beinhaltet gegenüber dem
Serienfahrzeug einige Vereinfachungen, erfüllt jedoch die in der Proportionsphase ge-
forderte Modellgenauigkeit.

Die Geometrie der Limousine und des Fließhecks (BMW 5er Grand Tourismo) bilden
die Grundlage für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten PIV-Messungen (sie-
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he Kapitel 3.2). Durch ein Schließen der Kühlluftführung in der oberen und unteren
Eintrittsebene ist eine Messung ohne eine Berücksichtigung der Motorraumdurch-
strömung möglich. Diese Randbedingung vereinfacht den Vergleich zwischen CFD-
Simulation und Windkanalversuch, zusätzlich wird eine Verschmutzung der im Mess-
träger verbauten Kühlertraverse durch das verwendete Seedingmittel (vgl. Abschnitt
2.2.2) vermieden. Die Austrittsebene der Kühlluftführung wird durch Verwendung
eines vollständig glatten Unterbodens geschlossen, auf Anbauteile, wie z. B. Außen-
spiegel und Radstaulippen, wird zur Reduzierung von Interferenzeffekten verzichtet.
Für eine bessere Übertragbarkeit der im Aerolab verwendeten Radgeometrie auf die
numerische Simulation werden unter statischer Belastung digitalisierte Reifen mit
geringer dynamischer Verformung verwendet [66].

Die aufgrund der Aufspannung (vgl. Abschnitt 2.2.1) mögliche Höhenstandsänderung
des Fahrzeugs unter Windlast ist, wie von Griesbeck [28] gezeigt werden konnte, ge-
genüber einem Realfahrzeug gering. Sie bleibt dennoch zu berücksichtigen, da sowohl
die Positionierung der Messfenster in den durchgeführten PIV-Messungen, als auch
der Abstand von Hitzdrahtpositionen jeweils auf die Fahrzeuggeometrie referenziert
wird.

Die im Validierungsfahrzeug integrierten Druckmessbohrungen ermöglichen einen
Vergleich zwischen der sich im Windkanal- und im Simulationsmodell einstellenden
Oberflächendruckverteilung. Aus dieser Druckverteilung lässt sich der auf die Grenz-
schicht wirkende Druckgradient (vgl. Kapitel 3.1.3) bestimmen.

2.5.3 Parametrisches 3D-Fahrzeugmodell

Um die in Kapitel 3.3 behandelten Geometrieänderungen, die numerischen Simulatio-
nen automatisch generieren und den Zusammenhang zwischen Grenzschichtzustand
und Geometrie parametrisch beschreiben zu können, wird ein parametrisches 3D-
Modell des Validierungsfahrzeuges benötigt.

Es hat sich als nützlich erwiesen den Aufbau eines Subdivisionsmodells vom späteren
Anwendungsfall abhängig zu machen. Etabliert haben sich Modelle für eine Simula-
tion mit einem glatten Unterboden, mit einem realen Unterboden und durchströmte
Modelle mit einem realen Unterboden. Mit einer zunehmenden Detaillierung ist
es sinnvoll, Bereiche, die eine sehr hohe Anzahl an Kontrollnetzpunkten benötigen
würden (z. B. ein realer Unterboden oder die Kühlluftführung), durch konventio-
nell aufbereitete Geometrien zu ersetzen [67]. Dieses Vorgehen reduziert die Anzahl
an Oberflächenelementen in der späteren STL- oder Nastran-Datei und somit die
Größe des Datensatzes. Eine zu große Anzahl an Kontrollnetzpunkten verkompli-
ziert den Umgang im verwendeten Polygontool und erhöht die Simulationszeiten bei
einer im Anschluss durchgeführten Berechnung. Die aus dem konventionellen Daten-
aufbereitungsprozess erzeugten Geometrien lassen sich mit den Subdivisionsflächen
zu einem Gesamtfahrzeugmodell verschneiden. Geometrien die insbesondere in der
Frühen Phase von einer durchzuführenden Optimierung unberücksichtigt bleiben,
wie beispielsweise die Räder, das Fahrwerk, der Motorraum oder Anbauteile, werden
nicht als Subdivisionsflächen aufbereitet.



2.5 Aerodynamisches Gesamtfahrzeugmodell 33

Häufig lassen sich in der Designentwicklung verwendete Modelle übernehmen. Eben-
so kann das 3D-Modell einer ähnlichen Proportion mit den Grenzkurven des CA-
Datensatzes auf die Zielgeometrie angepasst oder der Datensatz mittels der von Lee
[65] beschriebenen Parametrisierung in ein Subdivisionsmodell umgewandelt werden.

Die Übernahme eines bestehenden Modells ist im vorliegenden Fall nicht möglich,
weil die Polygonmodellierung bei der BMW Group erst nach der Entwicklung der für
das Validierungsmodell verwendeten 5er Limousine eingeführt wurde (ab 2004/2005).
Die Rekonstruktion erfolgt unter Berücksichtigung der in Abschnitt 2.5.2 getroffenen
Vereinfachungen aus den ermittelten Grenzkurven und einer Nachmodellierung der
Flächen auf Basis der CA-Geometrie. Die zwischen der 3D-Oberfläche und dem CA-
Datensatz auftretende maximale Abweichung liegt bei unter zwei Millimetern. Abbil-
dung 2.15 zeigt das Kontrollnetz (2.15a) und die zur Geometrieänderung verwendeten
Grenzkurven (2.15b) des parametrischen 3D-Fahrzeugmodells.

(a) Kontrollnetz

(b) Grenzkurven

Abbildung 2.15: Parametrisches 3D-Modell des von Schäufele [1] verwendeten Vali-
dierungsfahrzeugs



Kapitel 3

Einfluss der Geometrie auf den
Grenzschichtzustand

Mit den in Kapitel 2 vorgestellten Entwicklungswerkzeugen Windkanal, Simulati-
on und dem parametrischen Gesamtfahrzeugmodell (Kapitel 2.5) wurden alle für die
Bearbeitung des Hauptteils wichtigen Bausteine behandelt. Eine Betrachtung der Ge-
nauigkeit und des für diese Arbeit zu erwartenden Messfehlers ermöglichen eine für
das vorliegende Kapitel 3 vorgesehene Betrachtung der lokalen Fahrzeugumströmung.
Um der Forderung nach einer möglichst einfachen aerodynamischen Grundauslegung
der Fahrzeugproportion in der Frühen Phase nachkommen zu können, soll nachfol-
gend untersucht werden in wie weit sich durch eine zweidimensionale Betrachtung der
Fahrzeuggrenzschicht der auf das Fahrzeug wirkende lokale Druckgradient abbilden
lässt. Das Ziel zu Beginn des Entwicklungsprozesses, Abbilung 1.3, vorwiegend nume-
risch entwickeln zu können, macht einen Vergleich zwischen der experimentellen und
der numerischen Grenzschichtentwicklung erforderlich. Die eigentliche Optimierung
der Ausgangsgeometrie erfolgt numerisch.

3.1 Wahl der Randbedingungen

Der Einfluss der Fahrzeuggrenzschicht auf die Fahrzeuggesamtkräfte erfordert eine
zweidimensionale Betrachtung eines dreidimensionalen Strömungsfeldes. Die Wahl
der Betrachtungsebene, die dafür notwendigen Randbedingungen sowie die Wirkkette
zwischen dem lokalem Zustand der Grenzschicht und den in x- und z-Richtung auf
das Fahrzeug wirkenden Gesamtkräften sollen nachfolgend behandelt werden.

3.1.1 Zulässigkeit einer 2D-Betrachtung

Analog zu dem in Kapitel 1.1 beschriebenen großen Einfluss des Fahrzeughecks, dem
Heckscheibenneigungswinkel ϕ und der Größe der Heckbasisfläche auf den Gesamt-
widerstand des Referenzmodells zeigt Abbildung 3.1 die Widerstands- und Auftriebs-
entwicklung für die in Kapitel 2.5 beschriebene Konfiguration des verwendeten Vali-
dierungfahrzeugs in seiner Stufenheckvariante.
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Abbildung 3.1: Widerstands- und Auftriebsentwicklung am Validierungsfahrzeug

Die Entdimensionierung der auf das Fahrzeug wirkendenden Kräfte Fx und Fz er-
folgt über die in x-Richtung projizierte Stirnfläche AM und den dynamischen Druck
pdyn. Der dynamische Druck pdyn ergibt sich aus der Anströmgeschwindigkeit ~u und
der Dichte ρ zu 1

2
ρ~u2. Auf eine explizite Betrachtung der mit 7,7 N sehr geringen

Seitenkraft soll an dieser Stelle verzichtet werden. Eine Erklärung hierfür ist die
symmetrische Anströmung bei gleichzeitig symmetrischer Fahrzeuggeometrie. Wie
bei stumpfen Körpern zu erwarten [68] setzt sich der Gesamtwiderstand aus einen
überwiegenden Normalkraftanteil von 88 % und einem kleinen Tangentialkraftan-
teil von 12 % zusammen, vgl. Tabelle 3.1. Die Reibung spielt somit eine unterge-
ordnete Rolle. Mit einem Widerstandsanteil von 69 % am Gesamtwiderstand bie-
tet die Außenhaut den wesentlichen Stellhebel zur Widerstandsoptimierung. 24 %
des Gesamtwiderstandes lassen sich dem Rad-/ Radhausbereich zuordnen; eine Wi-
derstandsverbesserung kann in der Serienentwicklung häufig durch die Verwendung
von Radstaukörpern, geeigneten Rädern und Felgen bewerkstelligt werden [66]. Das
Ziel besteht darin, durch eine geeignete Radüberdeckung die Strömung möglichst
störungsfrei am Radhaus vorbeizuführen. Die Möglichkeit für eine Proportionsopti-
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mierung durch eine gezielte Grenzschichtbeeinflussung besteht nicht, da die Strömung
im Radhausbereich zwangsläufig ablöst. Der im Validierungsmodell verwendete glatte
Unterboden stellt eine für heutige Realfahrzeuge ideale Randbedingung für niedrige
Gesamtfahrzeugkräfte dar, lässt sich aufgrund der notwendigen Integration von Achs-
bauteilen, Aussparungen für Komponenten der Abgasanlage und Kraftstoffbehälter
im späteren Serienfahrzeug jedoch oft nur begrenzt realisieren. Eine Gestaltung in
der frühen Phase ist somit nicht zielführend.

Ein in Abbildung 3.1b erkennbarer, negativer Auftriebsanteil bedeutet Abtrieb. Die
in dem Diagramm sichtbaren Extrema im positiven Wertebereich lassen sich auf die
Radhäuser zurückführen, welche durch ihre Kavität Auftrieb verursachen. Die aus
dem Kraftverlauf resultierende negative Gesamtkraft lässt sich auf den für die am
Validierungsfahrzeug durchgeführten Untersuchungen verwendeten glatten Unterbo-
den und die fehlende Motorraumdurchströmung zurückführen.

Widerstand Auftrieb
[-] [N] [%] [-] [N]

Gesamtfahrzeug 0,254 488,9 100 -0,052 -100,1
Außenhaut 0,175 337,4 69 0,750 1444,5
Unterboden 0,018 34,3 7 -0,693 -1334,92
Rad-/ Radhausbereich 0,061 117,2 24 -0,109 -209,7
Heckscheibe 0,026 49,8 10 0,075 145,1
Heckdeckel 0,000 0,5 0 -0,009 -17,7
Heckbasisfläche 0,036 68,7 14 0,000 0,9

Tabelle 3.1: Widerstands-/ Auftriebsanteil nach Fahrzeugbereich

Abbildung 3.2 zeigt die in der Mittelebene auftretende Querströmung w für das
Experiment und die Berechnung, die Strömungsrichtung verläuft senkrecht zu der
Betrachungsebene. Die Entdimensionierung der Geschwindigkeiten u, v und w er-
folgt mit der jeweils vorherrschenden Anströmgeschwindigkeit u∞. Diese ist aufgrund
der in Abschnitt 2.2.1 beschrieben Windkanalinterferenzeffekte im Aerolab etwa 1%
niedriger als in der Berechnung. Die Stromlinien visualisieren die Richtung der Ab-
solutgeschwindigkeit in der Fahrzeugmittelebene, bestehend aus den Geschwindig-
keitskomponenten u und v. Die im Vergleich zu den CFD-Ergebnissen 3.2b fehlenden
Bildbereiche ohne Strömungsfeldinformationen, 3.2a, resultieren aus einer Begren-
zung der bei den PIV-Messungen möglichen Fenstergröße bei gleichzeitig notwendiger
Überlappung der Messfenster, vgl. Abschnitt 2.2.2. Für eine bessere Vergleichbarkeit
der Ergebnisse erfolgt die Visualisierung der Berechnungsergebnisse auf dem PIV-
Messgitter. Es ergeben sich insbesondere im Außenbereich Abweichungen zwischen
dem Abstand der Gitterpunkte und der Größe der Volumenzellen. Folglich nimmt
die Genauigkeit der Simulations- gegenüber den PIV-Ergebnissen mit zunehmendem
Abstand von der Fahrzeuggeometrie ab.

Die Stromlinien zeigen eine global gute Übereinstimmung der Haupt-
strömungsrichtung. Der Einfluss der Querströmung w ist außerhalb des Wand-
bereiches sowohl in der Simulation, als auch im Experiment vernachlässigbar klein.
In unmittelbarer Wandnähe ist in den PIV-Ergebnissen, 3.2a, ein Bereich mit lokaler
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Rückströmung zu erkennen. Der durch geometrische Details verursachte Einfluss der
Stufe im Übergang vom Dach zur Heckscheibe, der Heckscheibe zum Heckdeckel und
dem Gegenschwung des Heckdeckels auf die Strömung ist im Experiment 3.2a größer
als in der Simulation (3.2b). Die Simulation zeigt einen insgesamt geringeren Einfluss
der Querströmung w auf die Absolutgeschwindigkeit ~u. Die in der PIV-Messung
im Übergang zur Heckscheibe und auf dem Heckdeckel auftretende Querströmung
lässt sich durch die von Griesbeck [28] durchgeführten Voruntersuchungen mit
Anstrichfarbe nicht bestätigen.
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Abbildung 3.2: Anteil der Querströmung an der Absolutgeschwindigkeit im Heckbe-
reich der Fahrzeugmittelebene

Um den Einfluss der Querströmung auf die Fahrzeugmittelebene bewerten zu können,
ist neben der zeitgemittelten Geschwindigkeitskomponente w eine instationäre Be-
trachtung des Strömungsfeldes notwendig. Eine geeignete Größe ist die in Abbildung
3.3 dargestellte Standardabweichung der Geschwindigkeitskomponente w. Sowohl im
Experiment als auch in der Simulation ist eine Zunahme der Standardabweichung in
Strömungsrichtung zu erkennen. Das Maximum befindet sich, mit Ausnahme der be-
reits in Abbildung 3.2 auftretenden hohen Quergeschwindigkeit, im Bereich der Heck-
scheibenoberkante, in der abgelösten Strömung im Nachlauf des Fahrzeugs. Die in den
numerischen Ergebnissen (3.3b) erkennbare, gegenüber der experimentellen Untersu-
chung (3.3a) kleinere Abweichung lässt sich auf die Mittelung der Strömungsfelder
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zurückführen. Bei den durchgeführten PIV-Messungen entsteht das zeitgemittelte
Bild aus 100 Einzelbildern. In der Simulation, vgl. Kapitel 2.3, werden sogenannte
Zeitfenster mit einer Frequenz von 50 Hz verwendet. Jedes Zeitfenster ist das Er-
gebnis einer Mittelung einer von der gewählten Anströmgeschwindigkeit, der Größe
der kleinsten Volumenzellen und der verwendeten Mach-Zahl abhängigen Anzahl von
Zeitschritten.
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Abbildung 3.3: Standardabweichung der Geschwindigkeitskomponente w

Ein Vergleich der aus den Geschwindigkeitskomponenten u und v in der Betrachtungs-
ebene gebildeten Wirbelstärke ~ω, Abbildung 3.4, zeigt eine gute Übereinstimmung
zwischen den im Experiment und in der Simulation auftretenden Wirbeln. Diese sind
mit einer Frequenz von etwa 1 Hz sehr niederfrequent, unterliegen jedoch einer durch
die Mittelung verursachten Filterung. Zu erkennen sind zwei in Strömungsrichtung
entstehende Querwirbel. Bei dem im oberen Bereich der Heckscheibe erkennbaren
Wirbel handelt es sich um die Auswirkung einer Ablösung an den A-Säulen. Der
Wirbel an der Fahrzeugendkante ist das Ergebnis einer Ablösung am Heckdeckel-
gegenschwung und verantwortlich für die in Abbildung 3.7 gezeigte Zunahme des
Gesamtwiderstandes. Die C-Säulenablösung bleibt ohne erkennbaren Einfluss auf die
Betrachtungsebene.
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Abbildung 3.4: Wirbelstärke

3.1.2 Zusammenhang zwischen lokalem Druckgradienten
und globalen Fahrzeugkräften

Das von Schäufele [1] ursprünglich für die Windkanalvalidierung verwendete Referenz-
fahrzeug verfügt über eine Vielzahl von über die gesamte Geometrie verteilten Druck-
messbohrungen. Sowohl die vier verwendeten Heckmodule, als auch die unterschied-
lichen charakteristischen Geometrieänderungen, wie beispielsweise die unterschiedli-
chen Heckdeckeleinsätze, verfügen über Druckmessstellen. Mit ihnen lässt sich die
Druckverteilung in unterschiedlichen Prüfständen genauso wie die Übereinstimmung
mit den Ergebnissen unterschiedlicher Berechnungstools vergleichen.

Acht in der Mittelebene des verwendeten Stufen- und weitere acht in der Geometrie
des verwendeten Fließheckmoduls, sowie jeweils vier in den Heckdeckeleinsätzen inte-
grierte Druckmessbohrungen ermöglichen eine Analyse der Einflüsse des Druckgradi-
enten auf das Grenzschichtverhalten in der vorliegenden Arbeit. Für unterschiedliche
Druckgradienten an der Stufenheckgeometrie des Validierungsfahrzeugs, vgl. Kapitel
2.5.2, werden die Heckdeckeleinsätze Basis, R100 und Anhebung 20 mm verwendet.
Bei dem Modul Basis handelt es sich um die ursprüngliche Geometrie der 5er Limou-
sine, bei R100 wird die Heckdeckelendkante durch einen Radius von 100 mm ersetzt
und bei Anhebung 20 mm handelt es sich um eine Anhebung des Gegenschwungs um
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20 mm. Abbildung 3.5 zeigt die Position der Druckmessstellen in der Fahrzeugmit-
telebene.
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Abbildung 3.5: Heckdeckelvarianten der Stufenheckgeometrie des Validierungsfahr-
zeugs

Die Bestimmung des statischen Druckes cp erfolgt bei einer Anströmgeschwindigkeit
von u∞ = 38,89 m/s. Abbildung 3.6 zeigt den im Aerolab und der Simulation für
die Heckdeckeleinsätze Basis, R100 und Anhebung 20 mm ermittelten Druckver-
lauf. Erkennbar ist eine qualitative Übereinstimmung der Druckentwicklung für die
unterschiedlichen Module. Bei der Variante Anhebung 20 mm handelt es sich um
die Geometrie mit dem größten, bei der Variante R100 um die Geometrie mit dem
kleinsten Druckrückgewinn in der Betrachtungsebene. Die Anhebung des Heckdeckel-
gegenschwungs führt zu einer Verzögerung der Strömungsgeschwindigkeit und somit
zu einem Anstieg des statischen Druckes. Der Radius an der Fahrzeugendkante be-
schleunigt die Strömung und reduziert den statischen Druck. Ein zu Beginn insgesamt
geringeres Druckniveau in der Simulation resultiert aus höheren Wandgeschwindigkei-
ten, was sich durch einen Vergleich der Grenzschichtprofile über den Druckmessstellen
in nachfolgenden Abschnitt zeigen lässt.

Den Zusammenhang zwischen den in der Ebene und den auf die angrenzenden Flächen
wirkenden Kräfte zeigt Tabelle 3.2. Bei den Werten handelt es sich um die Änderung
der aufgrund von Variante R100 und Anhebung 20 mm gegenüber der Basisgeome-
trie unterschiedlichen X- und Z-Kräfte. Eine positive Änderung der in Tabelle 3.2a
und 3.2b gezeigten Kräfte entspricht, unter Berücksichtigung des Fahrzeugkoordina-
tensystems, einer Zunahme des auf das Fahrzeug wirkendenden Widerstandes bzw.
Auftriebes. Ein Vergleich mit den in der Symmetrieebene der Flächen wirkenden
Kräften, dient als Nachweis für die Zulässigkeit einer einfachen zweidimensionalen
Betrachtung der Oberfläche und im weiteren Verlauf der Fahrzeugströmung. Die in
Tabelle 3.2 erkennbaren, großen Änderungen der Kräfte im Bereich des Heckdeckels
(3.2a) sowie der Heckbasisfläche (3.2b) sind das Ergebnis niedriger Absolutwerte. Die
ermittelten Kräfte liegen im Bereich von wenigen Newton, haben nahezu keinen Ein-
fluss auf das Widerstands-/ Auftriebsverhalten der entsprechenden Geometrie und
können an dieser Stelle vernachlässigt werden. Ein Vergleich zwischen den Ebenen
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und den Flächen zeigt eine übereinstimmende Entwicklung der Kräfte. Aus einer
größeren Kraft in der Betrachtungsebene resultiert eine größere Kraft in der umge-
benden Fläche. Mit einer aus der Geometrieänderung resultierenden Änderung des
Druckgradienten ändern sich die Kräfte in den jeweiligen Abschnitten der Betrach-
tungsebene und mit ihnen die auf die Flächen wirkenden Kräfte. Diese Beziehung ist
notwendig um mit den in Abschnitt 3.1.3 ermittelten Grenzschichteigenschaften den
Zustand der Strömung identifizieren und weitere Geometrieänderungen zur gezielten
Beeinflussung des Druckgradienten ableiten zu können.
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Abbildung 3.6: Vergleich der experimentellen und numerischen Ergebnisse für den
Druckverlauf in der Mittelebene des Validierungsfahrzeugs

Die Betrachtung der in Tabelle 3.2 gezeigten Widerstandsänderung über dem Fahr-
zeugeinzug für die unterschiedlichen Heckdeckelvarianten zeigt, dass eine Optimie-
rung ausgehend von der Fahrzeugendkante möglich ist. Der für eine Reduzierung
des Gesamtwiderstandes wirksame Bereich bei der Stufenheckgeometrie ist aufgrund
seiner größeren projizierten Fläche in x-Richtung der Heckscheibeneinzug. Eine ge-
zielte Anpassung der Auftriebsbeiwerte ist über die Gestaltung der Heckdeckelgeo-
metrie möglich. Die parametrische Beschreibung der Mittelebene, Abschnitt 2.4.1,
ermöglicht neben der Übertragbarkeit von Geometrien, Abschnitt 2.4.3, somit auch
eine Übernahme von für den Kraftverlauf günstigen Flächen. Zu berücksichtigen ist,
dass eine Geometrieänderung im Bereich des Fahrzeughecks mit einer Beeinflussung
des Druckgradienten stromaufwärts verbunden ist. Ein Vergleich der untersuchten
Varianten zeigt, dass dieser Unterschied mit einer Annäherung an den höchsten Dach-
punkt abnimmt. Für die Übernahme von Geometrien in Teilbereichen des Fahrzeugs
ist ein Vergleich des vorherrschenden, lokalen Strömungszustandes bezogen auf die
maximale, auftretende Beschleunigung der Strömung sinnvoll. Durch dieses Vorgehen
lässt sich eine ungewollte Ablösung der Strömung infolge einer eingangs zu großen
Schwächung ausschließen.

Abbildung 3.7 zeigt einen Vergleich zwischen den auf das Gesamtfahrzeug wirkenden
Auftriebs- und Widerstandskräften mit den aus dem Druckverlauf, Abbildung 3.6,
resultierenden Kräften in der Betrachtungsebene. Dargestellt ist die durch die unter-
schiedlichen Heckdeckelmodule verursachte, prozentuale Änderung der Kräfte, bezo-
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gen auf die Basisvariante. Abbildung 3.7 zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen
der experimentellen Untersuchung im Windkanal (3.7a) und der Simulation (3.7b).
Bei Variante R100 führt eine durch den Radius an der Fahrzeugendkante beschleunig-
te Strömung zu einer Reduzierung des Druckgradienten ∂p/∂x und in Folge zu einem
Anstieg der Kräfte auf das Gesamtfahrzeug und in der Betrachtungsebene. Aus der
Anhebung des Heckdeckelgegenschwunges, Variante Anhebung 20 mm, resultiert ein
Anstieg des Druckgradienten in der Betrachtungsebene und somit eine Reduzierung
der Auftriebs- und Widerstandskraft. Aus einer gegenüber der Basis veränderten
Abströmung erfolgt jedoch neben einer Reduzierung des Auftriebes, ein durch einen
kleineren Druckrückgewinn auf der Heckbasisfläche, siehe Tabelle 3.2, verursachter
Anstieg des Gesamtfahrzeugwiderstandes. Für die in Abschnitt 3.3 gewählten Unter-
suchungen ist deshalb sicherzustellen, dass die Geometrieänderung ohne Einfluss auf
die Druckverteilung der Heckbasisfläche erfolgt.

(a) Widerstandsänderung

R100 Basis Anhebung 20 mm

F
lä

ch
e Heckscheibe +18,8 % - -12,7 %

Heckdeckel +638,4 % - -30,9 %
Heckbasisfläche -5,6 % - +20,9 %

E
b

en
e Heckscheibe +17,1 % - -30,8 %

Heckdeckel +562,5 % - -200 %
Heckbasisfläche -6,0 % - +93,5 %

(b) Auftriebsänderung

R100 Basis Anhebung 20 mm

F
lä

ch
e Heckscheibe +16,2 % - -11,1 %

Heckdeckel -399,4 % - +193,6 %
Heckbasisfläche +683,3 % - -37,5 %

E
b

en
e Heckscheibe +8,7 % - -27,2 %

Heckdeckel +184,1 % - +54,6 %
Heckbasisfläche +333,3 % - +77,7 %

Tabelle 3.2: Vergleich der Widerstands-/ Auftriebsänderung in der Betrachtungsebe-
ne und der angrenzenden Fläche

Ein Vergleich zwischen der prozentualen Widerstands- und Auftriebsänderung des
Gesamtfahrzeugs mit der Änderung der in der Betrachtungsebene wirkenden Kräfte
veranschaulicht den großen Einfluss des Druckgradienten auf die Widerstandskraft
von Variante R100 in der Betrachtungsebene. Die Änderung der Z-Kraft in der Ebe-
ne ist bezogen auf die Auftriebsänderung des Gesamtfahrzeugs, sowohl bei Variante
R100 als auch bei Variante Anhebung 20 mm, gering. Die Ergebnisse bestätigen den
in Tabelle 3.1 gezeigten Widerstandsanteil der Fahrzeugbereiche an den auf das Fahr-
zeug wirkenden Gesamtkräften.
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(b) numerische Ergebnisse

Abbildung 3.7: Vergleich der Änderung von Widerstands- und Auftriebskräften für
das Gesamtfahrzeug und die Betrachtungsebene

3.1.3 Einfluss des Druckgradienten auf die Grenzschichtei-
genschaften

Ausgangspunkt für eine Bestimmung der Grenzschichteigenschaften ist die Bestim-
mung der Geschwindigkeitsverteilung zwischen der Fahrzeugoberfläche und der frei-
en Fahrzeugumströmung. Für die Betrachtung der Grenzschichtentwicklung wird die
in Abschnitt 3.1.1 ausgewählte Betrachtungsebene verwendet. Die Bestimmung der
Grenzschichtprofile erfolgt anhand der experimentellen Ergebnisse an den Positionen
der Druckmessstellen 3, 6, 9 und 11, vgl. Abbildung 3.8a, normal zur Fahrzeugo-
berfläche. Die Geometrie der untersuchten Varianten Basis, R100 und Anhebung 20
mm unterscheidet sich an den Postionen 9 bis 12. Die in den nachfolgenden Dia-
grammen der Arbeit erkennbaren, augenscheinlichen Abweichungen in den Kurven-
verläufen sind das Ergebnis einer aufgrund der Übersichtlichkeit reduzierten Summe
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an Markerpositionen. Für den kompletten Kurvenverlauf liegen Mess- bzw. Berech-
nungsergebnisse vor. Auf eine Glättung der dargestellten Verläufe wurde für eine bes-
sere Darstellung von experimentellen und numerischen Unstetigkeiten in Wandnähe
bewusst verzichtet. Ein Vergleich der Grenzschichtprofile an Position 3 (Abbildung
3.8b) zeigt eine für alle Varianten beschleunigte Strömung. Die unterschiedlichen
Außengeschwindigkeiten entsprechen der in Abbildung 3.6 gezeigten Zunahme des
statischen Druckes. An Position 6, Abbildung 3.8c, ist neben einer Abnahme der
Außengeschwindigkeit eine durch den zunehmenden Druck verursachte Verdrängung
der Grenzschicht zu beobachten. Über diese ist nun ebenfalls eine Klassifizierung
der Grenzschichtprofile hinsichtlich ihres zu erwartenden Druckrückgewinns möglich.
Eine Stabilisierung der Grenzschicht in unmittelbarer Wandnähe bei gleichzeitig zu-
nehmenden Unterschieden im Außenbereich der Profile, Abbildung 3.8d, lässt sich auf
einen Wechsel von einem konvexen zu einem konkaven Krümmungsverlauf der Geo-
metrie zurückführen. Abbildung 3.8e zeigt die Strömung der Varianten Basis und
Anhebung 20 mm unmittelbar vor ihrer Ablösung, aufgrund der durch einen geringe-
ren Druckgradienten höheren Strömungsgeschwindigkeit in Variante R100 löst diese
an Position 12 nicht ab.
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(c) Druckmessstelle 6
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(d) Druckmessstelle 9
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(e) Druckmessstelle 11

Abbildung 3.8: Einfluss des Druckgradienten auf das Grenzschichtprofil des Validie-
rungsfahrzeugs
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Die Integration der in Abbildung 3.8 gezeigten, normal zur Fahrzeugoberfläche er-
mittelten Geschwindigkeitsverteilung erfolgt ausgehend von der Wand bis zur Au-
ßenströmung. Diese unterscheidet sich für konvex bzw. konkav gekrümmte Ober-
flächen von der für die Betrachtung der ebenen Platte (z. B. [69]) verwendeten An-
strömgeschwindigkeit u∞. Grundlage für die in Abbildung 3.9 gezeigten Eigenschaften
Grenzschichtdicke δ, Verdrängungsdicke δ1, Impulsverlustdicke δ2 und den Formfak-
tor H ist die nach Gleichung 3.1 ermittelte rotationsfreie Geschwindigkeit U an der
Stelle δ. In der mathematischen Umsetzung für die in der vorliegenden Arbeit ver-
wendeten Strömungsfeldinformationen bedeutet, dass die Wirbelstärke ~ω zwischen
±0, 01 liegt und ihr Gradient nicht größer als 1 und nicht kleiner als −1 ist.

~ω = ~∇× ~u =

(
∂

∂x
,
∂

∂z

)
× (u, v) =

∂v

∂x
− ∂u

∂z
(3.1)

Ein Vergleich der für die unterschiedlichen Heckdeckelgeometrien ermittelten Außen-
geschwindigkeit U in Abbildung 3.9a, zeigt eine mit zunehmendem Druckgradienten
abnehmende Geschwindigkeit. Eine Betrachtung der Grenzschichteigenschaften an
Position 12 ist im Fall von Variante R100 möglich, da die Strömung im Gegensatz
zu Variante Basis und Anhebung 20 mm nicht abgelöst ist. Gleichzeitig nimmt mit
der abnehmenden Außengeschwindigkeit die Grenzschichtdicke δ, Abbildung 3.9b,
zu. Unterschiede sind insbesondere zwischen den Messstellen 4 und 8 und im Bereich
des Heckdeckelgegenschwungs zu beobachten. Ein gemeinsames, lokales Maximum
der Grenzschicht befindet sich an Messstelle 7, im Übergang von der Heckscheibe
zum Kofferraumdeckel. Die Anhebung der Heckdeckelendkante, vgl. Abbildung 3.5,
führt zu einer gegenüber der Variante Basis starken Zunahme der Grenzschichtdi-
cke δ. Abbildung 3.9c veranschaulicht anhand der Verdrängungsdicke δ1 die eingangs
dieses Abschnittes anhand von Abbildung 3.8 gezeigte Zunahme der Grenzschicht-
verdrängung. Hierbei handelt es sich um die Dicke um welche die reibungsfreie Au-
ßenströmung aufgrund der Geschwindigkeitsabnahme in der Grenzschicht nach au-
ßen gedrängt wird. Die Verdrängungsdicke berechnet sich aus dem zwischen Wand
und Außengeschwindigkeit U infolge von Reibung geringeren Volumenstrom. Den ge-
genüber der reibungsfreien Außenströmung geringeren, durchfließenden Impuls zeigt
Abbildung 3.9d. Unterschiede in der Impulsverlustdicke δ2 treten für die betrachteten
Varianten insbesondere im Bereich der eigentlichen Geometrieänderung, Messstelle 9
bis 12, auf. Der aus dem Verhältnis von Verdrängungs- zu Impulsverlustdicke gebil-
dete Formfaktor H erreicht sein Maximum an Messstelle 7. Eine Abnahme im darauf
folgenden Geometrieverlauf lässt sich auf eine durch einen Krümmungswechsel ver-
ursachte Reduzierung der Verdrängungsdicke, bei gleichzeitig zunehmendem Impuls-
verlust, zurückführen.

Mit einem maximalen Wert vonH > 4 liegt der aus den experimentellen Untersuchun-
gen bestimmte Formfaktor über den in Abschnitt 2.1.3 durch unterschiedliche Auto-
ren ermittelten Werten für die abgelöste Strömung der Plattengrenzschicht. Die Er-
gebnisse zeigen, dass kurzfristig größere Werte in Bereichen mit positiver Krümmung
möglich sind. Ursache hierfür ist ein negativer Druckgradient δp/δx, der zu einer
Stabilisierung der Strömung führt.
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Ein Vergleich von Abbildung 3.9e mit Abbildung 3.6 zeigt, dass aus einem größeren,
mittleren Formfaktor ein höherer Druckrückgewinn resultiert. Ziel bei der Gestal-
tung des Heckeinzuges sollte es demnach sein, die Grenzschicht mittels eines geeig-
neten Geometrieverlaufes und einem daraus resultierenden großen Druckgradienten
möglichst stark zu schwächen. Das Ergebnis ist ein Anstieg der Normalkraft, mit
einer aufgrund der Flächenorientierung verbundenen Reduzierung des Widerstandes
und Auftriebes. Aus einer Zunahme der Verdrängungsdicke ergeben sich geringe-
re Tangentialkräfte, die wiederum zu geringeren Reibungskräften und in Summe zu
kleineren Widerständen, vgl. Abbildung 3.1, führen. Gleichzeitig sollte sichergestellt
werden, dass die Strömung, aufgrund eines zu großen Druckgradienten δp/δx, nicht
vor dem Erreichen der vorgesehen Ablösestelle ablöst. Eine für die Gestaltung von
Geometrieverläufen geeignete Größe ist die lokale Krümmung δϕ/δx der Geometrie.
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Abbildung 3.9: Grenzschichteigenschaften der unterschiedlichen Heckdeckelgeometri-
en
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3.1.4 Gültigkeit der Grenzschichtbetrachtung

Eine Betrachtung der Fahrzeuggrenzschicht in der Symmetrieebene, für die Optimie-
rung des Dach- und Heckscheibeneinzuges, sowie der Lage und Gestaltung des Fahr-
zeugheckdeckels scheint für einfache Proportionsauslegungen möglich zu sein. Die in
Abschnitt 3.1.1 durchgeführte Betrachtung der Querströmung zeigt einen untergeord-
neten Einfluss der Geschwindigkeitskomponente w auf die Grenzschichtentwicklung
der Stufenheckgeometrie des Validierungsfahrzeugs.

Die Änderung der Kräfte in den unterschiedlichen Abschnitten der Betrachtungs-
ebene, korreliert mit den Kräften der umgebenden Flächen, Tabelle 3.2, die wieder-
rum mit der Gesamtwiderstands- bzw. Auftriebsänderung übereinstimmt, Abbildung
3.7. Der für die auf Ebene und Flächen wirkende Kraft verantwortliche Druck, Ab-
bildung 3.6, beeinflusst in gleicher Weise die Fahrzeuggrenzschicht. Ein für gerin-
ge Fahrwiderstände vorteilhafter, großer Druckrückgewinn in der Betrachtungsebene
führt zu einer in Abbildung 3.1.3 erkennbaren Schwächung der Fahrzeuggrenzschicht.
Die Beschleunigung der Strömung nimmt mit zunehmendem Druckgradienten δp/δx
ab, die Grenzschichtdicke δ, die Verdrängungdicke δ1, die Impulsverlustdicke δ2 und
der Formfaktor H, Abbildung 3.9, nehmen zu. Mit der Analyse des Formfaktors
H, der wiederum das Ergebnis eines aufgrund von geometrischen Änderungen be-
einflussten Druckgradienten ist, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der
lokalen Fahrzeugströmung und den auf das Validierungsfahrzeug wirkenden Gesamt-
kräften. Die Betrachtung der untersuchten Heckdeckelvarianten, Abbildung 3.5, zeigt
jedoch am Beispiel von Variante Anhebung 20 mm auch, dass ein größerer Druckgra-
dient im Heckeinzug bei einer veränderten Abströmung zu einer Verschlechterung der
Gesamtkräfte führen kann. Bei der in Kapitel 3.3 durchgeführten Optimierung der
Heckscheibenober- und unterkante ist deshalb sicherzustellen, dass die Ablösung an
der Fahrzeugendkante durch die Geometrieänderung nicht beeinflusst wird. Gleich-
zeitig gilt es in Kapitel 3.2 die Vergleichbarkeit zwischen den numerisch und experi-
mentell ermittelten Strömungsfeldern nachzuweisen.

Das Ziel einer geometrischen Änderung in einem Teilbereich des Fahrzeugs muss
darin bestehen, mittels eines hohen Druckgradienten δp/δx einen möglichst großen
Anteil der Energie aus der wandnahen Strömung zurückzugewinnen, gleichzeitig je-
doch sicherzustellen, dass die Strömung aufgrund einer zu großen Schwächung der
Grenzschicht nicht ablöst. Das Ergebnis einer frühzeitigen, unerwünschten Ablösung
der Strömung ist eine massive Verschlechterung der Widerstands- und Auftriebs-
kräfte. Eine für die Beschreibung der Stabilität der Strömung geeignete Größe ist der
Formfaktor H.

3.2 Übertragbarkeit zwischen experimenteller

und numerischer Betrachtung

Um der in Abschnitt 1.3 eingangs formulierten Zielsetzung nachzukommen, Fahrzeu-
ge in der Frühen Phase überwiegend numerisch und in Teilbereichen optimieren zu
können, muss sichergestellt werden, dass neben der auf die Mittelebene wirkenden
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Druckverteilung, Abbildung 3.6, auch die betrachteten Strömungsfelder miteinander
vergleichbar sind. Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 zeigen einen Vergleich der experimentell
und numerisch ermittelten Grenzschichtprofile an den Positionen der Druckmesstellen
in der Betrachtungsebene der Stufen- und Fließheckgeometrie des Validierungsfahr-
zeugs.

3.2.1 Standardheck

Abbildung 3.10 zeigt die Entwicklung der Fahrzeuggrenzschicht beginnend von Posi-
tion 1, Abbildung 3.10a, unmittelbar hinter dem höchsten Dachpunkt bis Position 12
an der Fahrzeugendkante im Übergang zur Heckbasisfläche, Abbildung 3.10l, in der
Mittelebene der Stufenheckgeometrie (Abbildung 3.5). Dargestellt sind die Grenz-
schichtprofile der Heckdeckelvarianten Basis, R100 und Anhebung 20 mm. Eine Be-
trachtung der Geschwindigkeitsverteilung in Abbildung 3.2 zeigt die Größe der bei
den PIV Messungen, unter Berücksichtigung der Vielzahl an zu messenden Varianten,
durch die einzelnen Messfenster erzeugten Gesamtfläche und liefert die Erklärung für
ein erst ab Abbildung 3.10f vollständiges Geschwindigkeitsprofil. Der Vergleich zeigt
eine gute, qualitative Übereinstimmung der unterschiedlichen Profile hinsichtlich ihrer
Entwicklung und bezogen auf den Unterschied zu den jeweils numerisch und experi-
mentell durchgeführten Varianten. An Position 12, Abbildung 3.10l, ist die Strömung
mit Ausnahme von Variante R100 abgelöst. Eine detaillierte Betrachtung der wand-
nahen Strömung zeigt eine größere Beschleunigung in den Berechnungsergebnissen
und gibt somit gleichzeitig eine Erklärung für den in Abbildung 3.6 erkennbaren,
kleineren statischen Druck. Die Übereinstimmung nimmt für Abbildung 3.10f bis
3.10l stromabwärts jedoch erkennbar zu. Die Außengeschwindigkeit der Grenzschicht-
profile nimmt mit zunehmendem Druckgradienten δp/δx ab und erreicht an Positi-
on 5, Abbildung 3.10e, die für die Normierung verwendete Anströmgeschwindigkeit
u∞. Je größer der durch die Geometrieänderung verursachte Druckgradient ist, vgl.
Abschnitt 3.1.3, desto größer ist die Abnahme der Außengeschwindigkeit des dazu-
gehörigen Grenzschichtprofiles. Mit dem Erreichen der Anströmgeschwindigkeit setzt
eine zunehmende Verdrängung des Grenzschichtprofiles ein, siehe Abbildung 3.10e
bis 3.10l. Diese ist in der Simulation im Übergang zum Außenbereich größer als bei
den experimentell ermittelten Geschwindigkeitsverteilungen.

Eine für die numerischen Ergebnisse von Null abweichende Wandgeschwindigkeit
hat ihren Ursprung in der in Anhang A.4 beschriebenen Wandmodellierung. Eine
Betrachtung der numerisch berechneten Grenzschicht ist aufgrund der gemessenen
Grenzschichtdicke, die um ein Vielfaches größer als die Größe der kleinsten, verwen-
deten, wandnahen Volumenzelle jedoch problemlos möglich. Der überwiegende Teil
des Grenzschichtprofils befindet sich außerhalb der über das universelle Wandgesetz
modellierten Geschwindigkeitsverteilung der wandnächsten Volumenzellen.
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(c) Druckmessstelle 3

 

 

(d) Druckmessstelle 4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

G
re

nz
sc

hi
ch

th
öh

e 
in

 [m
m

]
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(i) Druckmessstelle 9

 

 

(j) Druckmessstelle 10
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(k) Druckmessstelle 11
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Abbildung 3.10: Vergleich der Grenzschichtprofile zwischen PIV-Messung und nume-
rischer Berechnung für die Stufenheckvariante des Validierungsfahr-
zeugs
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3.2.2 Fließheck

Die Messstellen auf der im nachfolgenden Abschnitt betrachteten Fließheckgeometrie
können analog zu der Beschreibung der Stufenheckgeometrie in Abschnitt 3.2.1 Ab-
bildung 3.11 entnommen werden. Für die Betrachtung wird die Basisgeometrie der
Fließheckvariante des E60-Validierungsmodells nach Schäufele verwendet [1].
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Abbildung 3.11: Heckdeckelvarianten der Fließheckgeometrie des Validierungsfahr-
zeugs

Ein Vergleich der in Abbildung 3.12 dargestellten numerischen und experimentellen
Entwicklung der Grenzschicht zeigt analog zu Abbildung 3.10 eine höhere Wandge-
schwindigkeit in der Simulation und damit verbunden einen niedrigeren statischen
Druck in der Betrachtungsebene. Anders als bei der Stufenheckgeometrie lässt sich
dieser Unterschied bis zum Erreichen der letzten betrachteten Druckmessstelle 10,
Abbildung 3.12j, feststellen. Die Verdrängung der Strömung ist im Experiment zwi-
schen den Druckmesstellen 6 bis 10, Abbildung 3.12g bis 3.12j, größer als in der Si-
mulation. Diese, in der Simulation der Stufenheckvariante, Abbildung 3.10, ebenfalls
sichtbare, kleinere Verdrängung lässt sich auf eine mit zunehmendem Druckgradi-
enten größeren Geschwindigkeit in Wandnähe zurückführen. Griesbeck [28] konnte
diesen Unterschied, in den von ihm für die vorliegende Arbeit durchgeführten Vorun-
tersuchungen, ebenfalls identifizieren. Eine mögliche Ursache für dieses Phänomen ist
die in Anhang A.4 beschriebene Anpassung des dimensionslosen Wandabstandes y+

über eine Funktion des Druckes δp/δx. Der Geometrieverlauf der Fließheckvariante
ist der für die CFD-Berechnung, gegenüber dem Standardheck, schwierigere Fall, die
zwischen dem Experiment und der Simulation auftretenden Unterschiede, Abbildung
3.12 nehmen zu.

Der zwischen dem Experiment und der Simulation mit zunehmendem Druckgradi-
enten δp/δx auftretende Geschwindigkeitsunterschied erschwert einen quantitativen
Vergleich der nach Abschnitt 3.1.3 ermittelten Grenzschichteigenschaften. Bei der Be-
trachtung einer identischen Geometrie ergibt sich ein numerisch stabilerer Zustand
der Grenzschicht als in der experimentellen Untersuchung. Der als Kriterium für die
Stabilität ermittelte Formfaktor H ist im Experiment größer als in der Simulation.
Ein daraus abgeleitetes Kriterium für die Ablösung der Strömung, siehe Abschnitt
2.1.3, muss für Experiment und Berechnung unterschiedlich groß sein.
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(j) Druckmessstelle 10

Abbildung 3.12: Vergleich der Grenzschichtprofile zwischen PIV-Messung und nume-
rischer Berechnung für die Fliessheckvariante des Validierungsfahr-
zeugs

Für eine im nachfolgenden Kapitel 3.3 durchgeführte numerische Untersuchung der
Geometrie ist zu berücksichtigen, dass eine qualitative Vergleichbarkeit der Grenz-
schicht gewährleistet ist. Eine numerische Auslegung mit der verwendeten Software
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PowerFLOW c© in ihrer aktuellen Version kann jedoch nicht konservativ sein. Eine im
Experiment identifizierte Abnahme der Geschwindigkeiten infolge eines zunehmenden
Druckgradienten wird in der Simulation aktuell nicht ausreichend berücksichtigt. Die
Verdrängungsdicke steigt weniger stark an, der aus dem Grenzschichtprofil abgeleitete
Strömungszustand ist augenscheinlich stabiler.

Aus dem vorliegenden Abschnitt 3.2 geht hervor, dass die Numerik das für die Be-
trachtung der Grenzschichtentwicklung in der Frühen Phase zu favorisierende Ent-
wicklungswerkzeug ist. Der mit dem Einsatz von Sondermesstechnik, wie beispielswei-
se der Particle Image Velocimetry, verbundene Messaufwand resultiert in einem ge-
genüber der numerischen Bewertung, ungeachtet besserer Messergebnisse, erheblichen
Mehraufwand. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen be-
deutet das, dass der ermitteltet Formfaktor H größer als der in vergleichbaren Experi-
menten zu erwartende Formfaktor ist. Für die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik
ist zu berücksichtigen, dass sich mit einer Änderung der Wand- und Turbulenzmodel-
lierung, beispielsweise nach einer Softwareaktualisierung, die Übertragungsfunktion
zwischen Windkanal- und Berechnungsergebnissen, aber auch zwischen unterschied-
lichen Softwarereleases ändern kann.

3.3 Numerische Untersuchung

Im folgenden Teil der Arbeit soll gezeigt werden, dass eine lokale Optimierung der
Grenzschicht ausgehend von der Mittelebene des Fahrzeugs möglich ist und sich die
Fahrzeugkräfte auf diese Weise reduzieren lassen. Unter Berücksichtigung der Ziel-
setzung, Proportionsoptimierungen in der Frühen Phase möglichst numerisch durch-
zuführen, soll hierfür die in Kapitel 2.3 vorgestellte Software PowerFLOW c© verwen-
det werden.

Grundlage für die nachfolgend untersuchten Varianten ist die Stufenheckgeometrie des
Validierungsfahrzeugs. Für diese treten, wie in Kapitel 3.2 gezeigt werden konnte, die
gegenüber dem Experiment kleineren Unterschiede in der Grenzschichtentwicklung
auf. Die eigentliche Änderung der Geometrie erfolgt im Bereich der Heckscheibe.
Diese befindet sich unweit vom höchsten Dachpunkt entfernt und leistet aufgrund
ihrer Flächenorientierung einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Luftwider-
standbeiwertes, siehe Kapitel 3.1.

3.3.1 Variation der Heckscheibenoberkante

Abbildung 3.13a zeigt den für eine Geometrievariation der Heckscheibenunterkante
ausgewählten Bereich der Fahrzeuggeometrie. Vorgegeben werden die in Abbildung
3.13b dargestellten, unterschiedlichen Grenzkurven. Start- und Endpunkt der Grenz-
kurven liegen mit Ausnahme von Variante -20 mm +40 mm auf der ursprünglichen
DrivAer-Geometrie. Bei den Varianten 40 mm, -20 mm und -40 mm handelt es sich
um eine reine Verschiebung der Heckscheibeneoberkante in positiver und negativer
x-Richtung. Variante 0 mm entspricht der für einen Vergleich und eine spätere Refe-
renzierung verwendeten Ausgangsgeometrie. Eine Kombination von Variante -20 mm
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mit 40 mm ermöglicht die Untersuchung eines größeren Gesamteinzuges. Der End-
punkt der Grenzkurve -20 mm +40 mm liegt unterhalb der anderen untersuchten
Varianten und bedingt eine Absenkung des Heckdeckels um den Unterschied in der Z-
Höhe. Die für eine Änderung des Gesamtfahrzeugs auszuwählende Fahrzeugoberfläche
schließt im Gegensatz zu der in Abbildung 3.13a dargestellten Heckscheibe zusätzlich
den Heckdeckelbereich mit ein. Die Änderung der 3D-Geometrie entspricht in der
Betrachtungsebene der Grenzkurve und stimmt an den Rändern der ausgewählten
Fläche mit der Ursprungsgeometrie überein.
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Abbildung 3.13: Gesamtfahrzeugmodell und Grenzkurvenvorgaben - Variante 1 der
Stufenheckgeometrie

Die Betrachtung der Grenzschicht und des statischen Druckes erfolgt im Bereich der
Geometrieänderung anhand von 14 über den Heckscheibeneinzug verteilten Messstel-
len. Für eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlich langen Grenzkurven wird
ein äquidistanter x-Abstand im Fahrzeugkoordinatensystem gewählt. Der Abstand
zweier, benachbarter Messstellen beträgt ∆x = 100 mm. Für eine Beurteilung der
Grenzkurvenänderung auf die vorrausgehende und nachfolgende Fahrzeuggeometrie,
wird die Druckverteilung entlang der Fahrzeugmittelebene ausgehend von der Front-
scheibenoberkante bis zur Geometrieänderung, Abbildung 3.14b, und der Bereich zwi-
schen Heckscheibenunterkante und Heckdeckelendkante, Abbildung 3.14c, betrachtet.
Die mittlere Abweichung über alle in Abbildung 3.14b betrachteten Messstellen be-
trägt cp = 0, 005. Die Standardabweichung nimmt von 0,6 % an der Dachvorderkante
bis zum Erreichen der in Abbildung 3.14d gezeigten Geometrieänderung auf einen
Wert von 1,8 %, bezogen auf die Ausgangsgeometrie, zu. Die in der Mittelebene des
Heckdeckels, Abbildung 3.14c, auftretende Abweichung entspricht mit cp = 0, 005 dem
Dachbereich vor der Änderung. Im Bereich der eigentlichen Grenzkurvenänderung ist
ein mit einer Verschiebung in negative x-Richtung früherer Druckanstieg zu erkennen.
Tabelle 3.3 zeigt die aus der Orientierung der Grenzkurven, Abbildung 3.13b, mit dem
statischen Druck in Abbildung 3.14d ermittelte Änderung der Kräfte Fx und Fz ge-
genüber der Basisgeometrie in der Betrachtungsebene. Ein Vergleich zwischen den auf
das Fahrzeug wirkenden Gesamtkräften und den in der Betrachtungsebene auftreten-
den Kräften zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen lokaler Geometrieänderung
und Wirksamkeit für das Gesamtfahrzeug. Eine Reduzierung der Widerstandskraft
Fx in der Betrachtungsebene von 5,7 % führt zu einer Verbesserung des Widerstand-
beiwertes cx von 2,0 %. Aus einer Zunahme der Widerstandskraft Fx von 2,7 % re-
sultiert ein Anstieg des Gesamtfahrzeugwiderstandes von 0,8 %. Große Änderungen
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des Hinterachsauftriebbeiwertes cz2 sind das Ergebnis kleiner Absolutwerte.
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Abbildung 3.14: Verlauf des statischen Druckes - Variante 1 der Stufenheckgeometrie

Variante Gesamtkraft Betrachtungsebene Grenzschicht
cx cz1 cz2 Fx Fz H1 H14

40 mm +0,8% -4,8% +140,0% +2,7% -0,3% +3,9% -8,1%
0 mm - - - - - - -

-20 mm -1,6% +2,4% -40,0% -4,7% -2,8% +3,1% +25,2%
-40 mm ±0% +4,8% -50,0% +1,0% -2,2% +3,4% -14,9%

-20 mit 40 mm -2,0% +7,1% +150,0% -5,7% +0,4% +3,4% +36%

Tabelle 3.3: Vergleich zwischen der Widerstands-/ Auftriebsänderung mit den Grenz-
schichteigenschaften - Variate 1 der Stufenheckgeometrie

Abbildung 3.15 zeigt die aus dem Strömungsverlauf über dem Einzug resultieren-
de Entwicklung der zeitgemittelten Wandschubspannung. Erkennbar ist eine mit
zunehmendem Druckanstieg kleiner werdende Wandschubspannung τw. Eine Klas-
sifizierung der Ablösung mittels den in Tabelle 2.1 zusammengefassten Zuständen
ist anhand einer instationären Betrachtung der Wandschubspannung möglich. Vor-
aussetzung hierfür ist ein, von der in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Form der
Strömungsfeldmittelung abweichender, Export der zeitaufgelösten, ungemittelten
Strömungsfelddaten. Ein Vergleich zwischen dem für die Basisgeometrie ermittelten
Anteil der zeitlich abgelösten Strömung und dem Formfaktor, Abbildung 3.9e zeigt
einen mit ansteigendem Formfaktor zunehmenden Anteil an abgelöster Strömung.
Die Klassifizierung der turbulenten Grenzschichtablösung durch eine Betrachtung des
instationären Wandschubspannungsverlaufes ermöglicht eine erste Aussage über die
Qualität des Druckrückgewinns und scheint somit für eine einfache Geometrieausle-
gung grundsätzlich geeignet zu sein.
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Abbildung 3.15: Numerischer Verlauf der Wandschubspannungen - Variante 1 der
Stufenheckgeometrie

Die Grenzschichtprofile an Messstelle 1, Abbildung 3.16a und an Messstelle 14, Abbil-
dung 3.16b, zeigen den zu Beginn und am Ende der Geometrieänderung vorherrschen-
den Grenzschichtzustand. Die Änderung der Formfaktoren H1 und H14 gegenüber
der Ausgangsgeometrie sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. Eine maximale Abwei-
chung von 3,9 % für Variante 40 mm bestätigt die in Abbildung 3.16a erkennba-
re, gute Übereinstimmung der unterschiedlichen Grenzschichtprofile. Die Zunahme,
der zwischen den Varianten und der Basisgeometrie auftretenden Veränderung des
Formfaktors H14 an Messstelle 14 repräsentiert die in Abbildung 3.16b erkennbaren
Unterschiede zwischen den Grenzschichtprofilen. Eine Zunahme der Grenzschichtver-
drängung führt zu einem Anstieg des Formfaktors bei gleichzeitig geringeren Kräften
in der Betrachtungsebene und in Summe niedrigeren Gesamtfahrzeugkräften. Ei-
ne Reduzierung des Formfaktors H14 ist die Folge aus einem gegenüber der Basis-
geometrie schlechteren Druckrückgewinn δp/δx und einer kleineren Grenzschichtver-
drängungsdicke δ1. Hieraus resultieren größere Kräfte Fx und Fz in der Betrachtungs-
ebene, sowie größere Gesamtfahrzeugkräfte.
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Abbildung 3.16: Grenzschichtentwicklung - Variante 1 der Stufenheckgeometrie
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3.3.2 Variation der Heckscheibenunterkante

Um neben der in Abschnitt 3.3.1 durchgeführten Variation der Heckscheibenober-
kante ein Gefühl für die mit einer Geometrieänderung verbundenen Sensitivitäten zu
erhalten, soll in einer weiteren Untersuchung der Einfluss der x-Position der Heck-
scheibenunterkante analysiert werden.

Analog zu Abbildung 3.13a zeigt Abbildung 3.17a die für eine Variation der Un-
terkante in der Symmetrieebene des Fahrzeugs auszuwählenden Flächenpatches. Die
betrachteten Grenzkurvenvorgaben sind Abbildung 3.17b zu entnehmen.
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Abbildung 3.17: Gesamtfahrzeugmodell und Grenzkurvenvorgaben - Variante 2 der
Stufenheckgeometrie

Ein in Abbildung 3.18a dargestellter Vergleich des statischen Druckes cp im Bereich
vor der Geometrieänderung zeigt eine in weiten Teilen ähnliche, unmittelbar vor der
Geometrieänderung leicht unterschiedliche Druckentwicklung.

0 5 10 15 20 25 30 35−0.90

−0.80

−0.70

−0.60

−0.50

−0.40

Messstelle [−]

cp
[−

]

 

 

−20 mm
0 mm

20 mm
40 mm

−0.30

(a) Dachbereich vor der Änderung
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Abbildung 3.18: Verlauf des statischen Druckes - Variante 2 der Stufenheckgeometrie

Die Geschwindigkeitsverteilung der untersuchten Varianten direkt vor der Geo-
metrieänderung, Abbildung 3.19a, ist nahezu identisch. Der durch die Geome-
trieänderung hervorgerufene Einfluss auf das Grenzschichtprofil ist geringer als bei
der in Abschnitt 3.3.1 durchgeführten Parametervariation. Sowohl die Zunahme der
Verdrängungsdicke δ1, als auch die Abnahme der wandnahen Geschwindigkeitsver-
teilung, vgl. Abbildung 3.19b mit 3.16b, fallen aufgrund eines abnehmenden Druck-
gradienten δp/δx geringer aus als bei der im vorangehenden Abschnitt beschrieben
Geometrieänderung. Eine Integration der im Bereich der Geometrieänderung vorherr-
schenden Druckverteilung, Abbildung 3.18, ergibt kleine, in Tabelle 3.4 aufgeführte,
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Änderungen der entlang der Grenzkurven wirkenden Kräfte Fx und Fz. Die Änderung
der auf das Fahrzeug wirkenden Gesamtkräfte ist unter Berücksichtigung des in Ka-
pitel 2.3.3 beschriebenen numerischen Fehlers zu vernachlässigen.
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(b) Grenzschichtzustand am gemeinsa-
men Endpunkt

Abbildung 3.19: Grenzschichtentwicklung - Variante 1 der Stufenheckgeometrie

Anhand der durchgeführten Variationen kann gezeigt werden, dass nicht die geome-
trische Größenordnung der jeweils ausgeführten Änderung entscheidend ist. Vielmehr
stellt die in einem zu ändernden Gebiet vorliegende Krümmung der Oberfläche ei-
ne für die Gestaltung der Grenzschicht und somit dem Druckrückgewinn wichtige
Größe dar. Änderungen in einem Bereich mit abnehmender oder konkaver Krümmung
können, wie in Abschnitt 3.3.2 gezeigt wird, größer als in einem Bereich mit einem
zunehmendem Druckgradienten oder konvexer Krümmung ausgeführt werden. Der
Einfluss der Krümmung auf die durch den Formfaktor H charakterisierte Stabilität
der turbulenten Grenzschicht ist kleiner. Unter der Prämisse große Nachlaufgebiete
bei der aerodynamischen Fahrzeugauslegung zu vermeiden, möglichst viel Energie
aus der fahrzeugnahen Strömung zurückzugewinnen und die durch Wirbelstrukturen
im Fahrzeugnachlauf auftretenden Verluste gering zu halten, gilt es, das Fahrzeug im
Heckbereich möglichst stark einzuziehen.

Variante Gesamtkraft Betrachtungsebene Grenzschicht
cx cz1 cz2 Fx Fz H14 H54

-20 mm -0,3% -4,8% -30,0% +0,4% +0,3% +1,5% +3,0%
0 mm - - - - - - -

+20 mm ±0% ±0% -80,0% -0,2% -0,7% -1,4% -0,7%
+40 mm ±0% +2,4% -120,0% +0,1% -0,5% +3,9% -1,9%

Tabelle 3.4: Vergleich zwischen der Widerstands-/ Auftriebsänderung mit den Grenz-
schichteigenschaften - Variate 2 der Stufenheckgeometrie

Ziel bei einer durch eine Anpassung des Geometrieverlaufes hervorgerufenen
Änderung der Grenzschicht sollte es demnach sein, die Grenzschicht anhand von klei-
nen Geometrieänderungen in Gebieten mit konvexer Krümmung zu beeinflussen. Eine
Stabilisierung der Strömung lässt sich durch eine gezielte Reduzierung der Krümmung
oder durch Bereiche mit positiver Krümmung erreichen.
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Das vorliegende Kapitel 3 liefert den Nachweis dafür, dass aerodynamische Verbesse-
rungen das Ergebnis einer Geometrieänderung in Fahrzeugteilbereichen sind. Dieser
Zusammenhang ist notwendig, um im nachfolgenden Kapitel 4 an einem parametri-
schen Gesamtfahrzeugmodell lokale Optimierungen durchführen zu können. Hierfür
muss den Parametern des Fahrzeugmodells eine Qualitätseigenschaft zugewiesen wer-
den können. Geringe Fahrzeuggesamtkräfte ergeben sich dann, wenn die Summe der
auf die Fahrzeugteilflächen wirkenden Kräfte klein ist. Übertragen auf die für die
Fahrzeugverzielung verwendeten Grenzkurven bedeutet das entsprechend ihrer Ori-
entierung positive oder negative Kräfte. Für die in diesem Kapitel 3 behandelte Fahr-
zeugmittelebene der Stufen- und Fließheckgeometrie ergeben sich daraus abgeleitet
negative Kräfte in x- und z-Richtung. Diese stellen sich dann ein, wenn der Druck p
und die Krümmung der Grenzkurve maximal sind. Beschreiben lässt sich dieser Zu-
stand über die Stabilität der lokalen, turbulenten Grenzschicht. Diese kann durch den
Formfaktor H ausgedrückt werden. Die Qualität einer entlang der Grenzkurve wir-
kenden Grenzschicht ist dann optimal, wenn der Formfaktor groß ist, die Strömung
vor dem Erreichen einer dafür vorgesehen Stelle am Fahrzeug jedoch nicht ablöst.
Beeinflussen lässt sich dieser Zustand durch eine Änderung der dieser Betrachtung
zu Grunde liegenden Grenzkurve. Mithilfe der im diesem Kapitel 3 durchgeführten
Untersuchungen kann gezeigt werden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem
durch eine Grenzkurve repräsentierten Teil der Fahrzeuggeometrie und den in diesem
Bereich auf das Fahrzeug wirkenden Kräften besteht. Es konnte ebenfalls gezeigt
werden, dass zwischen der experimentell und numerisch ermittelten Grenzschicht-
entwicklung Unterschiede auftreten, die zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit
zwischen Windkanal- und Simulationsergebnis führen. Aufgrund des für die Wind-
kanaluntersuchungen erforderlichen, großen messtechnischen Aufwand empfiehlt es
sich, Grenzschichtbetrachtung in der Fahrzeugauslegung, trotz den aufgezeigten Ein-
schränkungen, numerisch durchzuführen. Für dieses Vorgehen sprechen die einfache
Möglichkeit Grenzschichteigenschaften numerisch zu ermitteln und parametrisch in
Datenbanken speichern zu können, sowie der Aspekt, dass die in ihrer Größenordnung
von den experimentellen Ergebnissen abweichenden numerischen Ergebnisse unterein-
ander konsistent sind.

Die beschriebenen Eigenschaften sind notwendig, um für zukünftige, numerische Pro-
portionsoptimierungen auf die in einer Datenbank gespeicherten Fahrzeugdatensätze
zurückgreifen zu können. Diese Datensätze bestehen aus den die Fahrzeuggeometrie
beschreibenden Grenzkurven und den entlang dieser Grenzkurven wirkenden Grenz-
schichteigenschaften. Sie ermöglichen einen Rückschluss auf die Qualität der in den
jeweiligen Teilbereichen vorherrschenden Aerodynamik und lassen sich für die Ge-
staltung/ Optimierung beliebiger Proportionen verwenden (vgl. Abschnitt 4).



Kapitel 4

Validierung und Übertragbarkeit

Die Validierung des in Kapitel 3 gezeigten Zusammenhangs zwischen dem Grenz-
schichtzustand und den Gesamtfahrzeugkräften erfolgt an der von Heft [70] vorge-
schlagenen und von der TU Berlin für laufende Forschungsarbeiten verwendeten Geo-
metrie des DrivAer Coupés. Abbildung 4.1a zeigt die für das nachfolgende Beispiel
verwendete Ausgangsgeometrie. Für die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte pa-
rametrische Fahrzeugbeschreibung können beliebige Ausgangsgeometrien verwendet
werden. Die einzige Einschränkung besteht gegenwärtig darin, dass sich aus der ver-
wendeten Geometrie Grenzkurven erzeugen lassen müssen. Grenzkurven beschreiben
wesentliche aerodynamische Fahrzeugeigenschaften und stellen eine Verbindung zwi-
schen dem in dieser Arbeit entwickelten parametrischen Gesamtfahrzeugmodell und
dem in der Fahrzeugentwicklung verwendeten Zielesystem her. Es bleibt grundsätzlich
zu überlegen, ob Grenzkurven zu einem späteren Zeitpunkt durch Kontrollnetzpunkte
ersetzt werden sollten, vgl. Ausblick in Kapitel 5.

Der im vorangehenden Kapitel 3 durchgeführte Vergleich zwischen experimentellen
und numerischen Ergebnissen zeigt, dass eine Betrachtung der Grenzkurve in der
Fahrzeugmittelebene belastbare Zusammenhänge für die Grenzschichtentwicklung,
den Druckgradienten und für resultierende Kräfte liefert. Inwieweit die Strömung
entlang anderer Grenzkurven zweidimensional betrachtet werden kann, bleibt in
zukünftigen Untersuchungen zu klären.

Als Input für die Geometrieübernahme lassen sich die Grenzkurven beliebiger Fahr-
zeuggeometrien unabhängig ihres Ursprungs und der Oberflächendetaillierung ver-
wenden. Diese Parametersätze enthalten neben der geometrischen Beschreibung der
zu betrachtenden Ebene Informationen über die Qualität der Grenzschichtentwick-
lung. Vor dem Hintergrund schneller Bewertungszeiten bei gleichzeitig umfassenden
Strömungsinformationen sind Simulationen in der Frühen Phase der qualitativ bes-
seren, jedoch aufwendigen Sondermesstechnik vorzuziehen (vgl. Kapitel 3).

Die Optimierung der Ausgangsgeometrie erfolgt exemplarisch für den Dacheinzug
des DrivAer Coupés. Für eine Demonstration der zwischen Referenzmodell und Se-
rienfahrzeug geforderten Übertragbarkeit soll der Dachstrak des aktuellen BMW 4er
Coupés (F32) verwendet werden. Das 4er Coupé verfügt über eine bessere Ausgangs-
aerodynamik als die DrivAer-Proportion.
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(a) CA-Modell (b) Kontrollnetz

(c) Geometrie nach Grenzkurvenanpassung

Abbildung 4.1: Parametrisierung der DrivAer-Geometrie

Die in Abbildung 4.1a gezeigte Geometrie wird hierfür anlog zu dem in Abschnitt
2.4.2 beschriebenen Vorgehen in ein Subdivisonsmodell umgewandelt. Das Ergebnis
der Subdivision ist ein Polygonmodell, das mit anderen Fachbereichen ausgetauscht
und bei diesen weiterverwendet werden kann. Spätere Geometrieupdates lassen sich
über aktualisierte Datensätze berücksichtigen. Im bisherigen Prozess werden Geo-
metrieänderungen überwiegend an bereits vernetzten, für spätere Änderungen und
Übernahmen in der Regel unbrauchbaren Geometrien durchgeführt. Für die im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführten Optimierungen wird vorwiegend die in der Fahr-
zeugentwicklung der BMW Group etablierte Software Catia c© der Firma Dassault
Systèmes R© verwendet. Grundsätzlich ist jedoch auch jedes andere für die Polygon-
modellierung geeignete Tool anwendbar.

Abbildung 4.1b zeigt die Projektion der Kontrollpunkte mit den resultierenden
Flächenelementen auf die Fahrzeugoberfläche. Die Geometrie ist das Ergebnis ei-
ner Subdivison nach dem Catmull-Clark-Schema mit einer angepassten Gewich-
tung von scharfen Geometriekanten. Die Geometrieabweichungen zwischen Abbil-
dung 4.1a und 4.1b liegen bei dem verwendeten Subdivisonslevel und der Anzahl
an gewählten Kontrollnetzpunkten bei unter einem Millimeter. Die Änderung der
Geometrie erfolgt anhand der in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Grenzkurven. Mit-
tels einer Verknüpfung zwischen Grenzkurve und Flächenelementen wird der Be-
reich für die Geometrieänderung im 3D-Gesamtfahrzeugmodell festgelegt. Das ei-
gentliche Geometrieupdate im verlinkten Grenzkurven-Flächenmodell erfolgt durch
die Übernahme oder Vorgabe eines bestehenden bzw. frei definierbaren Datensatzes.
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Im vorliegenden Fall durch Übernahme der den Heckeinzug der F32-Geometrie be-
schreibenden Grenzkurve. Die Freiheiten für Geometrieänderungen werden durch die
Anzahl an verwendeten Grenzkurven festgelegt. Diese stimmen in den durch Grenz-
kurven beschriebenen Betrachtungsebenen mit den Grenzkurvenvorgaben überein.
Die Änderung geht an den Außenrändern der ausgewählten Flächenelemente in die
Ursprungsgeometrie über. Zusätzliche manuelle Anpassungen des Kontrollnetzes sind
möglich, werden jedoch nicht in dem einer Geometrie zugeordneten parametrischen
Datensatz gespeichert.

Ab diesem Schritt sind alle für die Simulation notwendigen, nachfolgenden Abläufe
automatisiert. Diese umfassen die CA-Geometrieerstellung, die Vernetzung und
Überprüfung der Fahrzeuggeometrie, sowie die Generierung für die Simulation not-
wendiger Hilfsgeometrien, vgl. Kapitel 2.3. Für die Berechnung sind in einem Tem-
plate einmalig alle für die Simulation notwendigen modell- und simulationsspezi-
fischen Randbedingungen zu hinterlegen. Die Verwendung eines für ein Fahrzeug-
projekt einheitlichen Templates garantiert eine Vergleichbarkeit für alle nachfolgend
durchgeführten Berechnungen. Parameter, die durch eine Geometrieänderung beein-
flusst werden, wie beispielsweise die projizierte Fahrzeugfläche AM , oder die Größe
der das Fahrzeug umgebenden VR-Regionen, werden anhand der durch Subdivsion
erzeugten neuen Geometrie automatisch aktualisiert. Die Berechnung und Auswer-
tung erfolgt ebenfalls automatisiert.

Durch die mit dem Einsatz von Subdivisionsmodellen möglichen Automatisierungen
entfallen wesentliche Schritte der konventionellen Datenaufbereitung. Das Ergebnis
ist eine Reduzierung der Bewertungszeit von ursprünglich etwa einer Woche auf 24 -
48 Stunden. Diese besteht im Wesentlichen aus der eigentlichen Berechnungszeit und
lässt sich unter Berücksichtigung der an die Simulation gestellten Anforderungen und
der zur Verfügung stehenden Hardwarestruktur gegenwärtig nicht weiter verkürzen.
Durch die Automatisierung erhöht sich die Vergleichbarkeit der numerisch erzeugten
Ergebnisse. Gleichzeitig reduziert sich das für die Durchführung von Datenaufberei-
tung, Simulation und Post-Processing erforderliche Fachwissen auf ein prozessbeding-
tes Minimum. Eine den zur Verfügung stehenden Ressourcen entsprechende, verbrei-
tete Verwendung der CFD in der Frühen Phase wird gewährleistet (vgl. Abschnitt
1.2).

Neben den für den Windkanalversuch “klassischen” Fahrzeugkräften lassen sich aus
der Simulation, ohne Mehraufwand, beliebig viele zusätzliche Daten erfassen und im
erzeugten Parameterdatensatz speichern. Für die im vorliegenden Kapitel 4 durch-
geführten Untersuchungen werden neben den auf das Fahrzeug wirkenden Gesamt-
kräften cx, cz1 und cz2 die auf die Grenzkurve wirkenden Kräfte Fx und Fz ermittelt.
Zusätzlich werden in einem zu wählenden Abstand entlang der Grenzkurve (im Bei-
spiel δx= 50 mm) der statische Druck pi, die instationäre Entwicklung der Wand-
schubspannung τwi und die aus der Geschwindigkeitsverteilung normal zu den Grenz-
kurvenpunkten abgeleiteten Grenzschichteigenschaften δ, δ1, δ2 und H bestimmt. Das
Ergebnis der Simulation ist, wie nachfolged gezeigt, ein neuer Datensatz, der sich von
seiner Ausgangsvariante durch eine im betrachteten Teilbereich bessere Aerodynamik
unterscheidet.
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Die Geometrie des DrivAer-Coupés nach Übernahme des F32 Dachstraks und die
für die Änderung verwendeten Grenzkurven sind in Abbildung 4.1c dargestellt. Als
Überlagerungspunkte für die Grenzkurven werden der höchste Dachpunkt und die
Fahrzeugendkante verwendet. Abbildung 4.2 zeigt einen den Datensätzen entnomme-
nen Vergleich für die statische Druckverteilung der untersuchten Coupé-Varianten. Zu
erkennen ist ein mit Übernahme des F32-Dachstraks verbundener Anstieg des stati-
schen Druckes p. Diese Zunahme führt zu einer Reduzierung der in der betrachteten
Fläche wirkenden Kräfte Fx und Fz von 47,5 % bzw. 7,7 %. Der auf das Fahrzeug
wirkende Luftwiderstand cx nimmt um 2,0 %, der Aufrieb cz um 19,7 % ab.
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Abbildung 4.2: Verlauf des statischen Druckes für das DrivAer-Coupé mit F32 Dach-
strak

Indikator für den besseren Druckrückgewinn ist die Entwicklung des Formfaktors
entlang der betrachteten Grenzkurve in der Symmetrieebene. Ein Druckanstieg führt
zu einer Reduzierung der wandnahen Geschwindigkeiten und einer Abnahme der für
die Integration verwendeten Außengeschwindigkeit U . Sowohl die Grenzschichtdicke
δ, als auch die Verdrängungs- und Impulsverlustdicke δ1 bzw. δ2 nehmen zu. Der
aus dem Verhältnis von Verdrängungsdicke zu Impulsverlust gebildete Formfaktor H
nimmt ebenfalls zu. Die Stabilität der Strömung nimmt ab. Die auf die Grenzkur-
ve wirkenden Drücke werden größer, die resultierende Kraft nimmt ab. Der für das
verwendete Beispiel ermittelte Formfaktor H kann Tabelle 4.1 entnommen werden.
Dargestellt ist der Grenzschichtzustand zu Beginn und unmittelbar nach der Geo-
metrieänderung. Erkennbar ist eine Übereinstimmung des Formfaktors H13 im Be-
reich des höchsten Dachpunktes und ein um 19,2% größerer Formfaktor H50 an der
Fahrzeugendkante. Der mittlere Formfaktor H ist 18,3% größer als in der DrivAer-
Ausgangskonfiguration.

Die Qualität des Dacheinzuges der Variante DrivAer mit F32-Heckeinzug liegt nach
Übernahme der Grenzkurve des 4er Coupés auf einem ähnlichen Niveau wie der
Druckverlauf der Variante F32. Das vorgestellte Beispiel zeigt, dass sich durch die
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Verwendung von aerodynamisch guten Fahrzeugbereichen der Druckrückgewinn in
aerodynamisch ungünstig gestalteten Fahrzeugbereichen optimieren lässt. Grundla-
ge für die Identifikation geeigneter Grenzkurven sind die aus Geometriebeschreibung
und Grenzschichtstabilität bestehenden Datensätze. Das Ziel bei der Betrachtung der
Grenzschichtentwicklung ist es den für die Geometrieänderung verwendeten Grenz-
kurven eine Qualitätseigenschaft zuweisen zu können. Durchgeführt werden konn-
te dieser Nachweis für die Fahrzeugmittelebene der Stufen- und Fließheckgeometrie
des E60-Validierungsfahrzeuges. Diese Grenzkurven dienen als Eingangsgröße für das
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte parametrische 3D-Gesamtfahrzeugmodell und
ermöglichen eine datenbankgestützte numerische Auslegung in der frühen Fahrzeug-
entwicklung.

Variante Gesamtkraft Betrachtungsebene Grenzschicht
cx[−] cz1[−] cz2[−] Fx[N/m] Fz[N/m] H13[−] H50[−]

DrivAer Basis 0,252 0,030 0,087 -4,27 -708,86 1,9 2,1
DrivAer mit F32-Heck 0,247 0,037 0,057 -8,14 -768,20 2,0 2,6

Tabelle 4.1: Absolutwerte für Widerstand, Auftriebe und Grenzschichteigenschaften
des DrivAer-Coupés mit F32-Dachstrak



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit kann gezeigt werden, dass Subdivisionsverfahren eine von
Referenzmodellen unabhängige Möglichkeit zur Geometriebeschreibung in der frühen
Fahrzeugentwicklung bieten. Die Detaillierung, sowie die Geometrieabweichung zu
bestehenden CA-Konstruktionen lässt sich sowohl über die Anzahl an Kontroll-
netzpunkten als auch über das gewählte Subdivisionslevel festlegen. Die Genauig-
keit für ein Referenzmodell liegt bei einer Anzahl von etwa 500 Kontrollpunkten
und einem verwendeten Subdivisionslevel von drei bei einer Abweichung von un-
ter einem Millimeter gegenüber einer CAD-Referenzgeometrie. Die Darstellung von
scharfkantigen Geometrieübergängen erfolgt, ohne eine Veränderung der Anzahl an
Flächenelementen, durch eine Gewichtung von ausgewählten Geometriekanten. Eine
Verlinkung mit den für die bisherige Fahrzeugentwicklung verwendeten Grenzkurven
ermöglicht die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus und in andere Fahrzeugprojekte.
Der parametrische Aufbau von Grenzkurven, als auch des Subdivisonskontrollnet-
zes, ermöglichen das Ablegen von Geometrieinformationen mit dazugehörigen Wi-
derstandskräften und beliebigen weiteren Oberflächeninformationen in Datenbanken.
Der wesentliche Vorteil gegenüber dem bisherigen Prozess liegt in der Übertragbarkeit
von Geometrieänderungen zwischen beliebigen Fahrzeuggeometrien unterschiedlicher
Detaillierung. Der ursprüngliche Bewertungsaufwand für Proportionen, Designstände
und Änderungen in der Strategie-, Initial- und Konzeptphase kann gleichzeitig von
etwa einer Woche auf 24 - 48 Stunden reduziert werden. Das Modell bleibt kom-
munal zum Ausgangsdatensatz und kann fachbereichsübergreifend verwendet und
ausgetauscht werden.

Diese von Entwicklungstools und -phasen unabhängige Möglichkeit zur Geometrie-
beschreibung ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Auswahl des für die jeweiligen
Entwicklungsphasen geeigneten Auslegungswerkzeuges. Die Übernahme von Ergeb-
nissen aus fortgeschrittenen oder bereits abgeschlossenen Fahrzeugentwicklungen hilft
den Bewertungsaufwand speziell in der Frühen Phase zu reduzieren. Die in dieser Ar-
beit durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass dieses Vorgehen auch für Teilberei-
che des Fahrzeugs anwendbar ist. Der Wechsel erfolgt von einer globalen Betrachtung
der auf das Fahrzeug wirkenden Widerstands- und Auftriebskräfte hin zu einer lo-
kalen Untersuchung von Strömungsqualität und Druckrückgewinn. Als eine für die
Charakterisierung geeignete Größe wird die Fahrzeuggrenzschicht verwendet. Der für
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diese Untersuchungen und die Möglichkeiten zur Geometrieauslegung erforderliche
Einsatz der Numerik hilft dabei die Auslastung der im Entwicklungsprozess verwen-
deten Tools gleichmäßiger zu gestalten.

Voraussetzung für eine Untersuchung der Grenzschichtentwicklung ist eine zweidi-
mensionale Betrachtung der Fahrzeugströmung. Hierfür ist sicherzustellen, dass die
Geschwindigkeitsverteilung in der gewählten Betrachtungsebene nahezu unabhängig
von überlagerten dreidimensionalen Strömungseffekten ist. Der das Grenzschichtprofil
in der Ebene beeinflussende Druckgradient muss gleichzeitig die auf den angrenzenden
Flächen wirkenden Kräfte repräsentieren. Ein Vergleich zwischen dem experimentell
und numerisch ermitteltem Strömungsfeld, der Oberflächendruckverteilung und den
Fahrzeugkräften für die Stufenheckvariante des Validierungsfahrzeugs zeigen, dass die
erforderlichen Randbedingungen für die gewählte Konfiguration erfüllt sind. Damit
sich eine Grenzkurvenänderung überwiegend auf die umgebende Fläche auswirkt, ist
sicherzustellen, dass die Abströmung am Fahrzeugheck möglichst nicht beeinflusst
wird.

Ein experimenteller Vergleich zwischen den auf das Fahrzeug wirkenden Gesamt-
kräften und den in den Bereichen der Geometrieänderung wirkenden Kräften ver-
anschaulicht den aus den unterschiedlichen Geometrien hervorgehenden Druckun-
terschied. Dieser lässt sich anhand einer Betrachtung der Grenzschichtentwick-
lung über den Heckscheibeneinzug bestätigen. Ein Vergleich der turbulenten Fahr-
zeuggrenzschicht im Bereich des Heckeinzuges zeigt, ungeachtet einer qualitativen
Übereinstimmung zwischen dem Experiment und der Simulation, eine Abweichung
bei der numerischen Integration des Druckgradienten auf die Ablösung.

Der Zustand der Grenzschicht, mit dem sich sowohl die Strömung, als auch die Qua-
lität des Druckrückgewinns charakterisieren lassen, bietet eine hierfür geeignete Kenn-
größe. Der mittels Integration bis zum rotationsfreien Außenbereich der Grenzschicht
ermittelte Formfaktor unterscheidet sich für die experimentelle und die numerische
Betrachtung. Die in der Simulation berechneten Größen liegen, aufgrund einer ge-
genüber dem Experiment größeren Verdrängungsdicke δ1, deutlich über den in der
Literatur bekannten Werten für abgelöste Strömung unter dem Einfluss eines positi-
ven Druckgradienten. Das Ausweisen einer Abweichung des Formfaktors gegenüber
einem ermittelten Maximalwert ist ohne Korrektur der zugrundeliegenden physikali-
schen Turbulenz - und Wandmodellierung nicht zielführend.

Aufschluss über das einem Formfaktor H zu Grunde liegende Ablöseverhalten lie-
fert eine instationäre Betrachtung des Wandschubspannungsverlaufes δτw/δt. Der
Anteil zeitlich abgelöster Strömung gibt eine einfache Übersicht über den Zustand
der Grenzschicht und kann gleichzeitig zur Identifizierung von Bereichen mit geo-
metrischen Gestaltungsspielräumen verwendet werden. Aus kleinen Wandschubspan-
nungen resultieren zusätzlich geringe Tangentialkräfte, die zu einer Reduzierung des
Widerstandes beitragen.

Anhand der durchgeführten Änderungen kann gezeigt werden, dass der geometrische
Gestaltungsfreiraum und ein damit verbundener Einfluss auf das Grenzschichtver-
halten in erheblichem Maße von der Krümmungsrichtung abhängt. Die an der Stu-
fenheckgeometrie des Validierungsfahrzeugs durchgeführten Simulationen zeigen eine
höhere Empfindlichkeit für kleine Geometrieänderungen in Bereichen mit konvexer
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Krümmung. Der Einfluss auf den Grenzschichtzustand ist größer, die Möglichkeiten
für eine daraus resultierende Reduzierung der Kräfte ebenfalls. Bereiche mit einer
konkav gekrümmten Oberfläche reagieren weniger sensitiv auf Geometrieänderungen,
die Grenzschicht ist wesentlich stabiler. Die Möglichkeiten zur Reduzierung der auf
den ausgewählten Fahrzeugbereich und auf das Gesamtfahrzeug wirkenden Kräfte
werden geringer.

Sowohl der Vergleich zwischen Experiment und Simulation für die Stufen- und Fließ-
heckvariante des Validierungsfahrzeugs, als auch die numerisch durchgeführten Va-
riationen des Heckeinzuges zeigen, dass der Formfaktor H sein Maximum im Bereich
des Krümmungswechsels erreicht. Die Strömung ist an diesem Punkt maximal ge-
schwächt.

Charakteristisch für einen hohen Druckgradienten δp/δx sind eine große Zunahme der
Verdrängungsdicke δ1 bei gleichzeitig abnehmender Geschwindigkeit in Wandnähe.
Die Aufteilung der aus dem Druckanstieg resultierenden Kräfte Fx und Fz ist
abhängig von dem Normalenvektor des jeweiligen Flächenelementes.

Es kann gezeigt werden, dass eine Betrachtung der Grenzschichtentwicklung entlang
der Mittelebene des verwendeten Referenzfahrzeugs eine einfache Aussage über die
Qualität eines dem Einzug zu Grunde liegenden Druckrückgewinns ermöglicht. Diese
Zusammenhänge können durch eine Validierung mit der im wissenschaftlichen Umfeld
verwendeten DrivAer Geometrie bestätig werden. Es kann außerdem gezeigt werden,
dass für die Optimierung auch Serienfahrzeuggeometrien verwendet werden können.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine Verwendung von Grenzkurven
in der frühen Fahrzeugentwicklung für die Proportionsauslegung zielführend und sinn-
voll sind, da ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen lokaler Geometrieänderung,
lokalen Fahrzeugkräften und den auf das Fahrzeug wirkenden Gesamtkräften besteht.
Gegenstand von nachfolgenden Untersuchungen sollte dennoch die Bestätigung der
vorgestellten Zusammenhänge für die außerhalb der in dieser Arbeit betrachteten
Fahrzeugmittelebene liegenden Grenzkurven sein.

Mit dem vorgestellten parametrischen Fahrzeugmodell besteht die Möglichkeit, die
geometrische Entwicklung eines Fahrzeugprojektes zukünftig über die unterschiedli-
chen Entwicklungsphasen zu dokumentieren. Eine fortlaufende Analyse von Daten-
bankeinträgen kann zusätzlich helfen, besonders wirksame Bereiche der Fahrzeug-
geometrie zu identifizieren und zukünftige Optimierungsmaßnahmen zielgerichteter
zu gestalten. Eine Reduzierung der Berechnungszeiten und eine automatische Va-
riantengenerierung helfen dabei, die zur Verfügung stehenden Berechnungsressour-
cen mittel- und langfristig bedarfsgerecht auszulasten. Der fachbereichsübergreifende
Fahrzeugbewertungsprozess lässt sich durch die Verwendung einer kommunalen 3D-
Fahrzeuggeometrie zukünftig vereinfachen. Der Aufwand für numerische und expe-
rimentelle Untersuchungen in der frühen Fahrzeugentwicklung nimmt ab, und kann
für bestimmte Fragestellung auf eine geometrische Bewertung reduziert werden.

Voraussetzungen für eine Vergleichbarkeit zwischen experimentell und nume-
risch ermittelten Grenzschichteigenschaften sind eine auf die tatsächlichen
Strömungsverhältnisse angepasste Behandlung der wandnahen Strömung und eine ge-
eignete Berücksichtigung des Druckgradienten. Eine Validierung und gegebenenfalls
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notwendige Anpassung des verwendeten CFD-Solvers hat demnach, neben einer nach-
gewiesenen Übertragbarkeit für einfache aerodynamische Probleme, wie beispielsweise
die ebene Platte, die zurückgesetzte Stufe oder den Ahmed-Body, für die in ihrer Kom-
plexität zunehmenden Referenzmodelle, zu erfolgen. Der Fokus dieser Untersuchung
sollte jedoch nicht ausschließlich auf die auf das Gesamtfahrzeug wirkenden integra-
len Kräfte, sondern vor allem, auf einen Vergleich der lokalen Strömung in Bereichen
mit hohem Druckgradienten gelegt werden.

Für eine gegenüber dem bisherigen Entwicklungsprozess noch detailliertere Beschrei-
bung und Übertragbarkeit von Geometrien ist es sinnvoll, anstelle der verwende-
ten Grenzkurven zukünftig ein für die gängigen Fahrzeuggrundproportionen gültiges,
einheitliches Subdivisionsmodell zu verwenden. Stellvertretend für die aus der 3D-
Geometrie abgeleiteten zweidimensionalen Grenzkurven kann durch das Kontrollnetz
die gesamte Fahrzeuggeometrie parametrisch beschrieben und gespeichert werden.
Die Anzahl an hierfür erforderlichen Parametern entspricht näherungsweise dem für
den parametrischen Aufbau der Grenzkurven erforderlichen Aufwand. Die für eine
Kommunikation mit den Prozesspartnern erforderlichen Grenzkurven lassen sich als
Information aus dem Subdivisionsmodell weiterhin ableiten.

Die in der vorliegenden Arbeit verwendete parametrische Fahrzeugbeschreibung bie-
tet umfassende Möglichkeiten zur automatischen Geometrieoptimierung. Dies kann
über die Vorgabe eines geeigneten Parameterraumes oder aber durch die Verwendung
bestehender Datenbankinformationen geschehen. Durch einen Vergleich der Fahrzeug-
gesamtkräfte mit den in dem für die Optimierung ausgewählten Fahrzeugbereich wir-
kenden Kräften, kann sichergestellt werden, dass es sich bei der Änderung um einen
lokalen Einfluss handelt. Als Optimierungskriterium lassen sich der Grenzschichtzu-
stand oder die instationäre Entwicklung der Wandschubspannung verwenden.

Ebenfalls denkbar ist eine aus dem Grenzschichtzustand und einer lokalen Geome-
trieinformation, wie beispielsweise der Krümmung abgeleitete Oberflächengröße, die
Bereiche mit verbleibenden geometrischen Gestaltungsfreiräumen aufzeigt bzw. eine
Empfehlung für weitere Geometrieänderungen gibt.
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A

Anhang

A.1 Erhaltungsgleichungen

Um in der Strömungsmechanik das Strömungsfeld auf makroskopischer Ebene be-
schreiben zu können, wird das Fluid als Kontinuum betrachtet. Die Abmessungen
des kleinsten betrachteten Volumenelementes dV sind gegenüber dem mittleren Mo-
lekülabstand im Fluid groß, das kleinste betrachtete Element dV ist homogen [33].
Der Geschwindigkeitsvektor ~v = ~exu+ ~eyv+ ~ezw beschreibt die dreidimensionale Be-
wegung innerhalb des Strömungsfeldes. Zusätzlich zu den Komponenten des Vektors
~v, u,v,w, den Einheitsvektoren ~ex, ~ey, ~ez, ist dieser Zustand vom Druck p, der Dichte
ρ und der Temperatur T abhängig. Diffusionsvorgänge werden nicht berücksichtigt,
Wärmequellen werden vernachlässigt. Diese Größen lassen sich mit Hilfe der Konti-
nuitätsgleichung (A.1), der Impulsgleichungen (A.2) und der Energiegleichung (A.3)
bestimmen.

Dρ

Dt
+ ρdiv~v = 0 (A.1)

ρ
D~v

Dt
= ~f − gradp+Divτ (A.2)

ρ
D(e+ 1

2
~v2 + ψ)

Dt
= −div~q + div(σ~v) (A.3)

In der Gleichung für die Massenerhaltung (A.1) handelt es sich bei Dρ
Dt

um die
vollständige Ableitung der Dichte ρ nach der Zeit t, diese setzt sich aus einem lo-
kalen ∂ρ

∂t
und einem konvektiven Anteil ρ · grad~v zusammen. ρdiv~v beschreibt die pro

Zeiteinheit ein- bzw. ausfließende Masse. Bei D~v
Dt

handelt es sich um die vollständige

Ableitung der Geschwindigkeit, die sich ebenfalls aus einem lokalen ∂~v
∂t

und einem kon-

vektiven Anteil ~v · gradρ zusammensetzt. Bei ~f handelt es sich um die Massenkraft,
bei dem Anteil gradp+Divτ um die Oberflächenkraft am Volumenelement dV (A.2).
Gleichung A.3 besagt, dass die Änderung der Gesamtenergie, bestehend aus der Sum-
me der inneren Energie e, der kinetischen Energie 1

2
~v2 und der potentiellen Energie
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ψ, der durch Wärmeleitung zugeführten Energie ~q und der durch Oberflächenkräfte
verrichteten Arbeit div(σ~v) entspricht.

Mit den Transportgleichungen (A.4,A.5) lassen sich die viskosen Spannungen des
Spannungstensors τ in ein Verhältnis zu den Ableitungen der Geschwindigkeiten u,
v, und w setzen.

τxx = λdiv~v + 2µ
∂u

∂x

τyy = λdiv~v + 2µ
∂v

∂y

τzz = λdiv~v + 2µ
∂w

∂z

(A.4)

τxy = τyx = µ(
∂v

∂x
+
∂u

∂y
)

τyz = τzy = µ(
∂w

∂y
+
∂v

∂z
)

τzx = τxz = µ(
∂u

∂z
+
∂w

∂x
)

(A.5)

Für ein isotropes, Newtonsches Fluid werden aus den Impulsgleichungen (A.2 mit den
Transportgleichungen (A.4,A.5) und dem Stokesschen Ansatz für die Reibungskräfte
3λ+ 2µ = 0 die Navier-Stokes-Gleichungen (A.6).

ρ
D~v

Dt
= ~f − gradp+Div(µ(2ε̇− 2

3
δijdiv~v)) (A.6)

Der Kronecker-Einheitstensor δij ist für i = j 1 und für i 6= j 0.

Mit dem Fourierschen Gesetz für die Wärmeleitung ~q = −λT , welches einen Zu-
sammenhang zwischen dem Wärmestromdichtevektor ~q und dem Temperaturfeld T
herstellt, steht eine weitere Transportgleichung zur Verfügung mit der sich A.3 in A.7
überführen lässt.

ρcp
DT

Dt
= div(λgradT ) + βT

Dp

Dt
+ Φ (A.7)

mit der Dissipationsfunktion Φ, der isobaren spezifischen Wärmekapazität C und
dem Wärmeausdehnungskoeffizienten β.

Neben der Möglichkeit das Strömungsfeld mittels der Kontinuumsmechanik auf ma-
kroskopischer Ebene zu beschreiben, kann dieses über die Boltzmann-Gleichung auch
auf einer molekularen Ebene beschrieben werden. In diesem Fall besteht das Fluid
aus einer Vielzahl an Partikeln, die sich mit der molekularen Geschwindigkeit ~ξ be-
wegen und miteinander kollidieren. Die Absolutgeschwindigkeit des Moleküls ~ξ setzt
sich wiederum aus der Relativgeschwindigkeit ~c und einer Strömungsgeschwindigkeit
~v zusammen.
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Für die Charakterisierung des Strömungszustandes eignet sich die Knudsen-Zahl Kn.
Sie gibt eine Auskunft über das Verhältnis der freien Flugstrecke eines Moleküls bis zu
der Kollision mit einem anderen Molekül, der mittleren freien Weglänge des Moleküls
lf und einer charakterisitischen, makroskopischen Länge L, die das Strömungsproblem
beschreibt (A.8).

Kn =
lf
L

(A.8)

Für Kontinuumsströmungen gilt 0 < Kn < 10−2, für freie Molekülströmungen 10 <
Kn <∞.

Zur Bestimmung von Strömungsvorgängen wird die Geschwindigkeitsverteilungsfunk-
tion f(~ξ, ~r, t) verwendet, diese beschreibt die Wahrscheinlichkeit an einer Position ~r

Partikel der Geschwindigkeit ~ξ zu einem Zeitpunkt t vorzufinden. Mit der Boltzmann-
Gleichung (A.9) lassen sich die Erhaltungsgleichungen schließen; es können alle feh-
lenden makroskopischen Größen und Transportkoeffizienten hergeleitet werden.

∂f

∂t
+ ξi

∂f

∂xi
+
Fi
m

∂f

∂ξi
=

∫
ξ1

∫
AC

(f ′f ′1 − ff1)~gdACd~ξ1 (A.9)

Die Boltzmann-Gleichung (A.9) ist eine Bilanzgleichung, die aus einem Transport-
und einem Kollisionsterm besteht. Der Transportterm besteht aus der zeitlichen
Änderung der Molekülanzahl ∂f/∂t, dem Transport der Moleküle aufgrund ihrer

Geschwindigkeiten ~ξi und der Änderung durch äußere Kräfte Fi. Die Änderung der
Anzahl von Partikeln im Phasenvolumen infolge einer Kollision von Molekülen wird
durch den Kollisionsterm beschrieben. Bei f und f1 handelt es sich um die Geschwin-
digkeitsverteilungsfunktion zweier Moleküle vor der Kollision; ihr Zustand nach dem
Zusammenstoß ist durch die Funktionen f ′ und f ′1 charakterisiert. Die Kontaktfläche
der Moleküle bei der Kollision wird als Stoßquerschnitt AC bezeichnet, die Geschwin-
digkeit beim Zusammenstoß ~g ist die Differenz aus den Geschwindigkeiten ~ξ1 und
~ξ.

Die Gültigkeit der Boltzmann-Gleichung (A.9) beschränkt sich auf ausreichend
verdünnte Gase, in denen die mittlere freie Weglänge lf sehr viel größer ist als die
Molekülabmessungen, nur binäre Kollisionen berücksichtigt werden und die Vertei-
lungsfunktion sich während einer Kollision nicht verändert.

Aus der Verteilungsfunktion f(~r, t, ~ξ) lassen sich durch Multiplikation mit der Funk-

tion Φ(~ξ) und einer Integration über den Geschwindigkeitsraum die makroskopischen
Größen für die Dichte, den Impuls und die Gesamtenergie (A.10) bestimmen.

ρ(~r, t) = m

∫
f(~r, t, ~ξ)d~ξ

ρ(~r, t) · ~v(~r, t) = m

∫
~ξf(~r, t, ~ξ)d~ξ

ρ(~r, t) · E(~r, t) = m

∫ ~ξ2

2
f(~r, t, ~ξ)d~ξ

(A.10)
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Die Boltzmann-Gleichung (A.9) lässt sich durch ein analoges Vorgehen in eine allge-
meine Form, die Maxwellschen Transportgleichungen (A.11), umformen [56].

∂

∂t

∫
Φfd~ξ +

∂

∂xi

∫
Φξifd~ξ

=
1

2

∫
ξ

∫
ξ1

∫
AC

(Φ′ + Φ′1 − Φ− Φ1)ff1~gdACd~ξ1d~ξ
(A.11)

Aus den Maxwellschen-Transportgleichungen ergeben sich mit Φ1 = m, Φ2 = m~ξ und
Φ3 = m

2
~ξ2 die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie eines kompressi-

blen Fluides (A.12-A.14). Für stoßinvariante Größen entfällt der Kollisionsterm von
Gleichung (A.11).

∂ρ

∂t
+

∂

∂xi
(ρvi) = 0 (A.12)

∂

∂t
(ρvj) +

∂

∂xi
(ρvivj + pδij) =

∂

∂xi
σij (A.13)

∂

∂t
(ρE) +

∂

∂xi
(ρviE + vip) =

∂

∂xi
(vjτij + qi) (A.14)

Neben einer Beschreibung des Spannungstensors σij sind Informationen über die
Wärmestromdichte qi für die Schließung des Gleichungssystems notwendig. Wie be-
reits zu Beginn dieses Abschnitts gezeigt geschieht das im Fall der Kontinuumsmecha-
nik mittels des Fourierschen Gesetzes für die Wärmeleitung und dem Newtonschen
Schubspannungsansatz. Auf molekularer Ebene lassen sich diese Ansätze mit Hilfe der
Chapman-Enskog-Entwicklung aus dem BGK-Modell und der Boltzmann-Gleichung
herleiten.

Bei dem BGK-Modell handelt es sich um eine mathematische Vereinfachung des
Kollisionsterms der Boltzmann-Gleichung (A.9) nach Bhatnagar, Gross und Krook
[71]. Dieser Ansatz ist eine Voraussetzung für die in Abschnitt A.4 vorgestellte
Lattice-Boltzmann-Methode. Der Kollisionsterm ω(F − f), mit der Kollisionsfre-
quenz ω, beschreibt die Relaxation einer Nichtgleichgewichtsfunktion f gegen eine
lokale Maxwell-Verteilung F = F (ρ,~v, T ). Die Maxwell-Verteilung (A.15) lässt sich
für die Annahme lokalen, thermodynamischen Gleichgewichtes (Kn → 0) aus dem
Kollisionsterm der Boltzmann-Gleichung bestimmen.

F (~ξ, ~r, t) =
n(~r, t)

2πRT (~r, t))
3
2

exp

(
− (ξi − vi)2

2RT (~r, t)

)
(A.15)

Die zur Lösung der Erhaltungsgleichungen erforderlichen Transportterme für τij und
~q können für kleine Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht (Kn� 1)
mit Hilfe der Chapman-Enskog-Entwicklung aus dem BGK-Modell ermittelt werden.
Eine Entdimensionierung des BGK-Modells führt zu:
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ε · Df̄
Dt̄

= ω̄(F̄ − f̄), (A.16)

mit dem Ähnlichkeitsparameter ε = lf/L. Dieses Verhältnis entspricht der Knud-
senzahl (A.8), die somit zur Beschreibung der Abweichung vom thermodynamischen
Gleichgewicht verwendet werden kann. Für den Fall eines Nichtgleichgewichts (ε� 1)
lässt sich die Verteilungsfunktion f̄ als Potenzreihe von ε entwickeln (A.17).

f̄ = f̄ (0) + εf̄ (1) + ε2f̄ (2) + · · ·+ ε(n)f̄ (n) (A.17)

Zur Bestimmung der molekularen Transportgrößen ist eine Reihenenwicklung bis zur
ersten Ordnung εf̄ (1) ausreichend, die resultierende Nichtgleichgewichtsverteilung ers-
ter Ordnung ergibt sich dann mit dem Verformungstensor Sij = Sji:

Sij =
1

2

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi
− 2

3

∂vk
∂xk

δij

)
, (A.18)

zu

f = F

(
1− 1

ω

[(
(~ξ − ~v)2

2RT
− 5

2

)
(ξi − vi)

T
· ∂T
∂xi

+
1

RT
(ξi − vi)i(ξi − vi)j : Sji

])
.

(A.19)

Aus der Nichtgleichgewichtsverteilung (A.19) ergeben sich nach dem Einsetzen der
stoßinvarianten Größen A.12-A.14 und einer Integration über das Produkt aus
Störverteilung und Maxwell-Verteilung der Spannungstensor τij, der sich aus einem
Tangential- (i 6= j) und einem Normalspannungsanteil (i = j) zusammensetzt

τij = 2
nkT

ω
· Sij =

nkT

ω
·
(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi
− 2

3

∂vk
∂xk

δij

)
, (A.20)

und die Wärmestromdichte qi

qi =
5

2

k

m

nkT

ω
· ∂T
∂xi

. (A.21)

Aus einem Vergleich der Transportgrößen mit den Kontinuumsansätzen lassen sich
die dynamische Viskosität µ (A.22) und der Wärmeleitungskoeffizient λ (A.23) zum
Lösen der Navier-Stokes-Gleichungen (A.6) bestimmen. Beide Größen stellen einen
Zusammenhang zwischen der molekularen und der makroskopischen Betrachtung her
und können als Störung des Gleichgewichtszustandes interpretiert werden [56].

µ =
nkT

ω
(A.22)

λ =
5

2

k

m

nkT

ω
(A.23)
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A.2 Geschwindigkeitskomponenten in der leeren

Messstrecke des Aerolab
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Abbildung A.1: PIV-Messung der Geschwindigkeitskomponenten u, v und w in der
Symmetrieebene
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A.3 Korrektur von Windkanalinterferenzeffekten

Bei der von Mercker und Wiedemann [72] vorgeschlagen Korrektur von Windkanalin-
terferenzeffekten handelt es sich um einen potentialtheoretischen Ansatz. Als Ersatz-
modell für eine Störung kann ein Wirbel angenommen werden. Für die globale Kor-
rektur des Fahrzeugwiderstandes wird die Auswirkung der unterschiedlichen Effekte
bzw. Wirbel auf das Fahrzeug projiziert. Die Berechnung im Raum erfolgt mittels des
Biot-Savart Prinzips [73]. Querschnittsflächen, wie z. B. die Düsen-/ Kollektorfläche
bzw. das Modellvolumen werden zur Modellbildung in hydraulische Durchmesser bzw.
rotationssymmetrische Volumen umgerechnet. Das Fahrzeug wird am Windkanalbo-
den gespiegelt und mit dem Glauert-Faktor [74] zur besseren Beschreibung der Fahr-
zeugproportion aus einer Kugel unter der Annahme einer virtuellen Bewegung als
Ellipse modelliert.

Als Düsenblockierung wird die bei Annäherung des Fahrzeugs an die Düse erhöhte
Düsenaustrittsgeschwindigkeit und ein damit verbundener Anstieg des dynamischen
Druckes pdyn bezeichnet. Die Größenordnung ändert sich mit dem ausgewählten Kor-
rekturverfahren. Weder eine Korrektur nach der Plenumsmethode noch eine Korrek-
tur nach der Düsenmethode liefert die tatsächliche Düsenaustrittsgeschwindigkeit, da
beide Methoden durch die Düsenblockierung beeinflusst werden [75]. Die Düse wird
durch einen Ringwirbel mit der Zirkulation Γ, das Fahrzeug und die von ihm ausge-
hende Blockierung mit Hilfe einer Punktquelle dargestellt. Die Wahl der Quellstärke
entspricht der gespiegelten Stirnfläche des Fahrzeugs. Mit diesem Ersatzmodell lässt
sich die Störgeschwindigkeit im Düsenaustritt bestimmen, diese wird maßgeblich
durch den Abstand der Quelle zu der Düse xs beeinflusst. Die Position von xs wird
iterativ so bestimmt, dass sich sowohl für eine Korrektur nach der Plenums- als auch
nach der Düsenmethode (A.26 und A.25) der gleiche potentialtheoretisch, korrigierte,
dynamische Druck im Düsenaustritt q0 ergibt [75], vgl. A.24,

(1 + εD)2qD = (1 + εP )2qP = q0 (A.24)

mit

εD =

AM

2AD

(
1− xs√

x2
s+r2

D

)
[
1− AM

2AD

(
1− xs√

x2
s+r2

D

)] [ r3
D

3
√
x2
D + r2

D

]
(A.25)

und

εP =

2AM

4π

(
xs

3
√
x2
S+r2

D

)
[
1− 2AM

4π

(
xs

3
√
x2
S+r2

D

)] [ r3
D

3
√
x2
D + r2

D

]
. (A.26)

Bei rD handelt es sich und den hydraulischen Durchmesser für den doppelten
Düsenquerschnitt,
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rD =

√
2AD
π

. (A.27)

Die Indizes D und P weisen auf die Verwendung der Düsen- bzw. Plenumsmethode
hin. Bei dem Korrekturfaktor ε handelt es sich um eine durch Interferenzen verur-
sachte Geschwindigkeitsdifferenz,

ε =
∆v

u∞
, (A.28)

mit dem dynamischen Druck

pdyn =
1

2
ρv2 (A.29)

lässt sich eine durch eine Geschwindigkeitsdifferenz verursachte Änderung des dyna-
mischen Drucks q0 wie nachfolgend gezeigt formulieren

q1 =
1

2
ρ(u∞ + ∆v)2 =

1

2
ρu∞

2

(
1 +

∆v

u∞

)
= q0(1 + ε)2. (A.30)

Ein zusätzlicher Interferenzeffekt ist die Strahlaufweitung, hierbei handelt es sich um
eine durch die Gegenwart des Fahrzeugs verursachte Aufweitung des Freistrahls. Ur-
sache für dieses Verhalten ist der einer Randstromlinie durch das umgebende Plenum
aufgeprägte Umgebungsdruck p∞. Der Druckgradient normal zur Strömungsrichtung
ist bei einem endlichen Strahlquerschnitt größer als bei einem unendlich großen Strahl.
Gemäß dem radialen Gleichgewicht, Gl. A.31, steigt mit dem Druckgradienten die
Stromlinienkrümmung. Aufgrund der zusätzlichen Stromlinienkrümmung weitet sich
der Strahl auf. Das Gebiet zwischen dem Modell und dem Strahlrand wird größer, ent-
sprechend der Kontinuitätsgleichung nimmt die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
um das Fahrzeug ab, die gemessenen Fahrzeugkräfte werden kleiner.

∂p

∂r
= ρ

v2

R
(A.31)

Der Korrekturfaktor für die Strahlaufweitung (A.32) lässt sich nach Mercker [75], aus
der Blockierungskonstante τ (A.33) dem Glauert-Faktor G (A.34), dem Modellvo-
lumen V , den Modellparametern LM und AM , sowie der Düsenfläche inklusive der
Strahlaufweitung in Düsennähe A∗D (A.35) berechnen.

εS = τG

√
V

LM

(
AM
3
√
A∗D

)
, (A.32)

mit der Blockierungskonstante, mit n = m 6= 0, nach Wickern [76]

τ =
1

2 3
√
π

3

√
2H

B

n=∞∑
n=−∞

m=∞∑
m=−∞

(−1)m+n 1

3

√
n2 +

(
m2H

B

)2
, (A.33)
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dem Glauert-Faktor, nach [74],

G = 1 + 0, 4

√
AM

π

LM
(A.34)

und

A∗D =
AD

(1 + εD)
. (A.35)

Nach Wickern [76] ist für eine Genauigkeit der Blockierungskonstante τ von drei
Nachkommastellen eine Summe von n = −1500 bis n = 1500 ausreichend.

Ein Nachlaufgebiet, das größer als die Entfernung zwischen der Fahrzeughinterkante
und dem Kollektor xK ist, verursacht einen in der Literatur [75] als Kollektorblockie-
rung bezeichneten Interferenzwiderstand. Der in den Kollektor hineinragende Teil
des Nachlaufgebietes sorgt für eine Beschleunigung der Außenströmung und redu-
ziert somit die auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte. Als Ersatzmodell wird analog zur
Düsenblockierung an der Stelle des Kollektors ein Ringwirbel angenommen, mit dem
sich die Störung auf die Fahrzeughinterkante berechnen lässt. Der zu verwendende
Korrekturfaktor εK ergibt sich nach Mercker [75] zu

εK =
cx
4

AM
AK

r3
K

3
√
x2
K + r2

K

, (A.36)

mit

rK =

√
2AK
π

. (A.37)

A.4 Lattice-Boltzmann-Methode

Die Lattice-Boltzmann-Methode ist ein diskretes Lösungsverfahren der in Ab-
schnitt 2.1.1 vorgestellten Boltzmann-Gleichung (A.9) mit der Vereinfachung des
Kollisionsterms nach Bhatnagar, Gross und Krook [71]. Voraussetzungen für die
Lattice-Boltzmann-Methode sind neben einem vereinfachten Phasenraum in Form
eines quasi-kartesischen Gitters, kontinuumsnahe (Kn = lf/L � 1) und schwach
kompressible Strömungen mit kleinen Mach-Zahlen. Als mittlere freie Weglänge
lf wird die Ortsschrittweite bzw. der Abstand δx in einem kartesischen Gitter
gewählt; L wird zu einer charakteristischen, makroskopischen Länge des betrachte-
ten Strömungsproblems. Die Diskretisierung eines dreidimensionalen Phasenraums,
siehe Abbildung A.2, ergibt ein kubisches Gitter mit ebenfalls konstanter Schritt-
weite δx = ξ0δt. Der Ergebnis ist ein kartesisches Netz, bei dem die Abstände zwi-
schen zwei Gitterpunkten in allen Raumrichtungen gleich groß sind (δx ≡ δy ≡ δz).
Der Ortschritt entspricht der Geschwindigkeit ξ0 eines Moleküls für die Richtungen
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mit den Indizes α = 1, 2, 3 für die Koordinatenrichtungen.

Bei der diskreten Gleichgewichtsverteilungsfunktion f eq handelt es sich um die diskre-
te Form der Maxwell-Verteilung F (A.15). Voraussetzung für die Approximation sind
Strömungsgeschwindigkeiten vα, die sehr viel kleiner als die isotherme Referenzschall-
geschwindigkeit cs =

√
RT sind. Mit der isothermen Schallgeschwindigkeit cs lassen

sich die Geschwindigkeiten vα und die molekularen Geschwindigkeiten ~ξ abschätzen.
Angewendet auf F , lässt sich der Exponent entsprechend seiner Größenordnung um-
formulieren:

f eq =
ρ

(2πcs2)
3
2

· exp
(
− ξ2

α

2c2
s︸︷︷︸

O(1)

)
· exp

( vαξα
cs2︸ ︷︷ ︸

O(Ma)

− vαvα
2cs2︸ ︷︷ ︸
O(Ma2)

)
(A.40)

Mit der Entwicklung der zweiten Exponentialfunktion nach kleinen Machzahlen Ma
und dem Abbruch nach der Ordnung Ma2 ergibt sich die Gleichgewichtsfunktion f eq

des LBGK-Verfahrens zu

f eq(xα, t, ξα) = ρtp ·
[
1 +

vαξα
cs2

+
vαvβ
2cs

2

(
ξαξβ
cs2
− δαβ

)]
, (A.41)

mit

tp =
ρ

(2πcs2)
3
2

· exp
(
− ξ2

α

2c2
s

)
. (A.42)

β = 1, 2, 3 wird bei kubischer Anordnung (vgl. Abbildung A.2) zusätzlich benötigt
um den dreidimensionalen Phasenraum zu beschreiben. Der als Wichtungsfaktor tp
(Gl. A.42) bezeichnetet Term von Gl. A.40 lässt sich unter Berücksichtigung der
Symmetriebeziehungen für den diskreten Phasenraum aus den Momenten (A.39) der
Gleichgewichtsverteilungsfunktion f eq bestimmen.

Turbulente Strömungen lassen sich mit der im vorherigen Abschnitt (A.4) beschriebe-
nen Lattice-Boltzmann-Methode zeitgenau berechnen, solange alle Turbulenz-Skalen
des jeweiligen Anwendungsfalls mit einem ausreichend kleinen Gitter abgebildet wer-
den können. Ist diese Randbedingung, wie beispielsweise bei der Umströmung von
Kraftfahrzeugen, nicht möglich, werden häufig sogenannte VLES-Verfahren einge-
setzt. Großskalige Strukturen werden weiterhin direkt numerisch berechnet, wohin-
gegen kleinere Wirbel über ein Turbulenzmodell berücksichtigt werden. Der für die
Berechnungen in dieser Arbeit verwendete VLES-Solver PowerFLOW c© verwendet
für die Turbulenzmodellierung als Zwei-Gleichungsmodell (vgl. Abschnitt 2.1.2) das
k-ε-RNG-Modell [77, 78].

Die Berücksichtigung des Turbulenzmodells erfolgt über den durch das BGK-Modell
vereinfachten Kollisionsterm der Boltzmann-Gleichung mit der in Abschnitt 2.1.1
beschriebenen Kollsionsfrequenz ω. Die dynamische Viskosität µ (A.22) wird durch
die sogenannte Wirbel- oder auch Eddy-Viskosität νt erweitert, µ = νt + µ0. Unter
der Annahme, dass νt = f(k, ε), folgt aus der Dimensionsanalyse (Π-Theorem):
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νt = ρCµ
k2

ε
(A.43)

Im Gegensatz zum Standard-k-ε-Modell [79], bei dem die Wirbelviskosität νt lediglich
für eine turbulente Längenskala erfasst wird, werden beim k-ε-RNG-Modell durch
eine Änderung des Produktionsterms unterschiedliche Wirbelgrößen berücksichtigt
[80]. Mit der Gleichung für die turbulente kinetische Energie 2.11, die sich für die
Lattice-Boltzmann-Methode zu A.44 umformulieren lässt und einer Bilanzgleichung
für die turbulente Dissipation ε (A.45)

∂

∂t
(ρk) +

∂

∂xi
(ρkui) =

∂

∂xj

[(
µ0 +

νt
σk

)
∂k

∂xj

]
+ Pk − ρε (A.44)

∂

∂t
(ρε) +

∂

∂xi
(ρεui) =

∂

∂xj

[(
µ0 +

νt
σε

)
∂ε

∂xj

]
+ C1ε

ε

k
Pk − C∗2ερ

ε2

k
(A.45)

lässt sich mit

C∗2ε = C2ε +
Cµη

3
(

1− η
η0

)
1 + βη3

und η =
√

2SijSij ·
k

ε
(A.46)

die Turbulenzfrequenz ω berechnen.

Tabelle A.1 zeigt die, ausgenommen von dem experimentell bestimmten Wert für β,
explizit aus dem RNG-Verfahren abgeleiteten Konstanten für das k-ε-RNG-Modell
im Vergleich zu typischen Werten für das Standard-k-ε-Modell.

Konstante k-ε-RNG-Modell k-ε-Standard-Modell
Cµ 0.0845 0.09
σk 0.7194 1.00
σε 0.7194 1.30
Cε1 1.42 1.44
Cε2 1.68 1.92
η0 4.38 -
β 0.012 -

Tabelle A.1: Konstanten des k-ε-RNG- und des k-ε-Standard-Modells

Da eine numerische Berechnung der wandnahen Strömung aufgrund von kleinen Tur-
bulenzskalen und großen Gradienten nur selten direkt möglich ist, werden Wandmo-
delle verwendet. Diese Modelle basieren auf der Annahme, dass sich die Geschwindig-
keitsverteilung turbulenter Strömungen mit endlicher Wandschubspannung, aufgrund
ihres universellen Charakters bei großen Reynoldszahlen, in Wandnähe approximie-
ren lässt [33]. Unter Verwendung dieses universellen Wandgesetzes, lässt sich aus der
Schubspannungsgeschwindigkeit uτ der wandnächsten Zelle, mit einer bekannten Ge-
schwindigkeitsverteilung u+ = f(y+), die Wandschubspannung τw nach Gleichung
A.47 berechnen.
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τw = uτ
2ρ =

1

2
cfρu

2 (A.47)

Abbildung A.3 zeigt die mit der Geschwindigkeit u+ = u/uτ und dem Wandabstand
y+ = yuτ/ν entdimensionierte Form der Geschwindigkeitsbereiche. Da das hier vor-
gestellte Wandgesetz streng genommen nur für ebene Strömungen gültig ist, werden
geometriebedingte Veränderungen des Druckgradienten in PowerFLOW c© durch eine
zusätzliche Anpassung des dimensionslosen Wandabstandes y+ = f(ξ) berücksichtigt.
Die Größe ξ ist eine Funktion des Druckes ∂p/∂x, der turbulenten kinetischen Energie
k und der Dichte ρ.
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Abbildung A.3: Universelles Wandgesetz

Für die in Abbildung A.3 gezeigten Bereiche der Grenzschicht gilt nachfolgender
Zusammenhang zwischen u+ und y+ [81]. Die Konstanten A = 6, 1 · 10−4, B = 1, 43 ·
10−3, κ = 0, 41 und C+ = 5 werden so gewählt dass der Übergang der Funktionen
1, 2 und 3 an ihren Grenzen tangentenstetig ist.

1 0 ≤ y+ < 5 u+ = y+

2 5 < y+ < 70 u+ = 1
Λ

[
1
3
ln Λy++1√

(Λy+)2−Λy++1
+ 1√

3

(
arctan2Λy+−1√

3
+ π

6

)]
+ 1

4κ
ln(1 + κBy+4)

3 70 < y+ u+ = 1
κ
lny+ + C+
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