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Nomenklatur v

Nomenklatur

Dieses Verzeichnis soll wichtige in der Arbeit auftretende Symbole erklären, die im Text
verwendet werden. Doppelt auftretende Indizes implizieren eine Summation über den
Wertevorrat (Einsteinsche Summationskonvention).

Formelzeichen

b Breite des Flügels, d.h. Ausdehnung in Spannweitenrichtung

c Profiltiefe

ca, cw Auftriebs- und Widerstandsbeiwert, normiert mit 1
2
%u2

0

ca,max maximaler Auftriebsbeiwert

cG Gewichtsbeiwert (3.14)

ck Klappenbeiwert (3.11)

cm Momentenbeiwert um den Punkt x/c = 0.25, normiert mit 1
2
%cu2

0

cp, cf Druck- und Reibungsbeiwert, normiert mit 1
2
%u2

0

cR dimensionsloser Beiwert der Rückströmung (7.2)

f Frequenz

hhk Dicke der Profilhinterkante

k turbulente kinetische Energie (2.17)

lk Länge der Klappe

Lt turbulentes Längenmaß (2.21)

mk Masse der Klappe (3.13)

n senkrechter Abstand zur Wand

p statischer Druck

Pk Produktion von turbulenter kinetischer Energie

S =
√

2SijSij Scherrate

Sij Scherratentensor (2.10)

t, t∗ Zeit, dimensionslose Zeit (3.19)

Tm Zeitmaß der periodisch instationären Strömung

Tt turbulentes Zeitmaß (2.21)

Tu = (2
3
k)

1
2 /u0 Turbulenzgrad

u0 Anströmgeschwindigkeit

xa Ablösepunkt

xtr Transitionspunkt

y+ dimensionsloser Wandabstand (2.42)

(xi) = (x, y, z) kartesische Koordinaten



vi Nomenklatur

α Anstellwinkel

αstall Anstellwinkel, bei dem der Strömungsabriß einsetzt

β, βmax Klappenwinkel, maximal zulässiger Klappenwinkel

δ1 Verdrängungsdicke

δij Kronecker-Symbol δij =

{
1 bei i = j

0 bei i 6= j

∆t Zeitschrittweite

ε Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie

φ allgemeine skalare Transportgröße

κ Parameter im Konvektionsschema

λ2 zweiter Eigenwert des Wirbeltensors (5.1)

Λ2 limitierter Logarithmus von λ2 (5.2)

ν, µ kinematische, dynamische Viskosität

% Dichte

(ξk) = (ξ, η, ζ) allgemeine (krummlinige) Koordinaten

ω turbulente Frequenz

Ωij Wirbelstärkentensor (2.24)

Dimensionslose Kennzahlen

Ma = u0/a Machzahl, gebildet mit der Schallgeschwindigkeit a

Re = cu0/ν Reynoldszahl

St = flk/u0 Strouhalzahl, gebildet mit der Klappentiefe

Stc = fc/u0 Strouhalzahl, gebildet mit der Profiltiefe

Indizes und Symbole

( )(k) zum Zeitpunkt k

( )′ Schwankungsanteil einer fluktuierenden Größe

( )P im wandnächsten Kontrollvolumen

( )t turbulent

( ) Reynoldssche Mittelung

O( ) von der Ordnung
˙( ) Ableitung nach dimensionsloser Zeit ∂

∂t∗
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Abkürzungen

2D/3D Zweidimensional/Dreidimensional

BSL Baseline Model

CFD Computational Fluid Dynamics

DES Detached-Eddy-Simulation

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DNS Direkte Numerische Simulation

EASM Explizites Algebraisches Spannungsmodell

FST Freistromturbulenz

GG Gleichgewicht

HFI Hermann-Föttinger-Institut

HK Hinterkante

LES Large-Eddy-Simulation

LLR Local Linear Realizable

RANS Reynolds-Averaged Navier-Stokes

RQEVM Realizable Quadratic Eddy Viscosity Model

RSK Rückstromklappe

SA Spalart-Allmaras-Modell

SGS Subgrid-Scale Model

SST Shear-Stress Transport

TNT Turbulent-Non-Turbulent

TVD Total Variation Diminishing

URANS Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes



Kapitel 1

Einleitung

Beobachtungen von Vögeln waren das Vorbild für alle menschlichen Versuche, zu flie-

gen. Die Kunst des Vogelflugs und seine Überlegenheit gegenüber modernen Flugzeugen

besteht unter anderem darin, daß Vögel in der Lage sind, selbst kritische Flugzustände

zu meistern, was beispielsweise Punktlandungen ohne Rollbahn möglich macht. Beobach-

tungen von fliegenden Alpendohlen [45] legten die Vermutung nahe, daß dies u.a. durch

sich abspreizende Deckfedern ermöglicht wird, die im hinteren Teil des Gefieders der

Flügel bei hohen Anstellwinkeln als Rückstrombremsen agieren und auf diese Weise den

Strömungsabriß beeinflussen (Abbildung 1.1). Bei geringen Fluggeschwindigkeiten wirken

diese Federn, ähnlich wie Klappensysteme von Flugzeugen, als natürliche Hochauftriebs-

systeme.

Abbildung 1.1: Landende Raubmöwe (Skua) mit aufgestellten Deckfedern (Foto: I. Re-

chenberg, entnommen aus [85]).

Da die Auftriebskraft vom Quadrat der Fluggeschwindigkeit sowie dem Auftriebsbeiwert

abhängig ist, müssen auch die Tragflächen von Flugzeugen möglichst hohe Auftriebsbei-

werte erreichen, wenn sie bei Start und Landung mit geringen Geschwindigkeiten aus-

kommen sollen. Leider besitzen aber auch die heute eingesetzten Tragflügelprofile die

1
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Eigenschaft, daß sich der Auftrieb durch Vergrößerung des Anstellwinkels zwar steigern

läßt, es bei Überschreiten eines kritischen Winkels jedoch zu massiver Strömungsablösung

und damit zum Zusammenbruch des Auftriebs kommt. Dieser Effekt, auch ”Stall” ge-

nannt, stellt für jeden Flügel die physikalische Grenze des erreichbaren Auftriebs dar und

führt zu erheblichen Gefahren beim Betrieb von Flugzeugen im Bereich hoher Anstellwin-

kel. Um trotzdem die Anforderung geringer Fluggeschwindigkeiten erfüllen zu können,

liegt ein wesentlicher Aspekt der aerodynamischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte

darin, das Strömungsverhalten des Tragflügels dahingehend zu verbessern, großräumige

Strömungsablösung und den damit verbundenen Auftriebseinbruch möglichst spät, d.h.

bei hohen Anstellwinkeln auftreten zu lassen. Flugzeuge könnten dadurch mit genügendem

Sicherheitsabstand zu kritischen Flugzuständen betrieben werden und trotzdem geringe

Fluggeschwindigkeiten realisieren. In diesem Zusammenhang ist es naheliegend, die erfolg-

reichen Konzepte der Vögel zu analysieren und zu versuchen, sie auf technische Systeme

zu übertragen.

Zwar sind bereits aus den 30er Jahren frühe Ideen der Anwendung des Prinzips bewegli-

cher Vogelfedern bei Flugzeugen bekannt [45], doch erst in den 90er Jahren gelang es in

systematischen experimentellen Untersuchungen [7, 65] zu zeigen, daß der gleiche positive

Effekt, den Vögel mit ihren Deckfedern erzielen, in Form von frei beweglichen Rückstrom-

klappen auf der Oberseite von Flugzeugflügeln technisch nutzbar ist und die Strömung in

der gewünschten Weise beeinflußt werden kann.

Bevor hier im Detail auf Rückstromklappen eingegangen wird, soll zunächst ein Überblick

über aktuelle Konzepte zur Erfüllung der Anforderungen nach Auftrieb und Steuerbarkeit

von Flugzeugen durch Strömungsbeeinflussung gegeben werden.

Bei Anwendungen in der zivilen Luftfahrt liegen die wesentlichen Aspekte dabei in der Si-

cherstellung großer Auftriebsbeiwerte, d.h. der Möglichkeit steiler An- und Abflugwinkel,

die wiederum dazu beitragen, die Lärmbelastung zu vermindern sowie durch einfachere

und leichtere Hochauftriebshilfen Kosten und Ressourcenverbrauch im laufenden Flugbe-

trieb zu senken.

1.1 Strömungsbeeinflussung

In vielen technischen Anwendungen lassen sich die Eigenschaften von Strömungen er-

folgreich beeinflussen. Dabei können unterschiedliche Ziele verfolgt werden: Die meisten

Konzepte zielen auf eine Verzögerung oder Beschleunigung von Transition, die Anregung

oder Dämpfung von Turbulenz sowie die Verzögerung oder Unterdrückung von Strömungs-

ablösung. Diese unmittelbaren Effekte führen dann zu höherem Auftrieb, geringerem Wi-

derstand, höherem Wärmefluß oder besserer Durchmischung bzw. Wärme- und Stoff-

transport. Die Beeinflussung insbesondere turbulenter Strömungen bietet das Potential

zur drastischen Verbesserung der Effektivität von strömungsmechanischen Systemen. In

diesem Zusammenhang soll vor allem auf die Beeinflussung turbulenter aerodynamischer

Hochauftriebsströmungen eingegangen werden.

Unterschieden werden aktive Maßnahmen, bei denen von außen gezielt Energie einge-
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bracht wird, sowie passive Maßnahmen, die ohne zusätzlichen Energieaufwand auskom-

men. Hier sind die passiven Varianten bereits wesentlich weiter entwickelt und in der Tech-

nik verbreitet, während aktive auch in Zukunft noch verstärkt im Rahmen von Grundla-

genuntersuchungen betrachtet werden. Einen Überblick über unterschiedliche Beeinflus-

sungskonzepte und deren Umsetzung gibt Gad-el-Hak [24].

Passive Beeinflussung

Als passive Methoden der Strömungsbeeinflussung werden in erster Linie statische Maß-

nahmen bezeichnet. Hier sind vor allem konstruktive Elemente wie Wirbelgeneratoren [7]

oder Grenzschichtzäune [46] zu nennen sowie alle Arten von Klappensystemen.

Moderne Verkehrsflugzeuge verwenden heute vor allem einfache Klappen, die als Ru-

der eingesetzt werden, sowie komplexere Spalt- und Fowler-Klappen, durch die der Auf-

trieb des Flügels wesentlich vergrößert werden kann. Zum einen geschieht dies durch die

von ihnen bewirkte Veränderung der Wölbung und zum anderen bei Fowler-Klappen

durch die Vergrößerung der Flügelfläche. Spaltklappen erlauben zusätzlich höhere An-

stellwinkel, bevor es zum Strömungsabriß kommt, was wiederum mit einem vergrößer-

ten Auftrieb verbunden sein kann. Eine weitere Steigerung des erreichbaren Maximal-

auftriebs ist durch zusätzliche Vorderkantenklappen möglich. Dies führt zu den heute

üblichen Dreikomponenten-Hochauftriebssystemen mit Vorflügel und Hinterkantenklap-

pe. Eine Beschreibung der unterschiedlichen Konzepte geben beispielsweise [3, 84, 106].

Eine andere passive Maßnahme zur Vergrößerung der aerodynamischen Wirkung von

Tragflügeln sind kleine, um 90◦ ausgeschlagene Klappen, sog. Gurney-Flaps. Genauso

wie andere Modifikationen der Hinterkantengeometrie sorgen sie im wesentlichen für eine

Veränderung der Abflußbedingung. In der Fahrzeugaerodynamik spielen sie eine wichtige

Rolle, weil bereits vergleichsweise kleine Bauteile eine große Wirkung erzielen können.

Auch bei den Tragflügeln von Verkehrsflugzeugen läßt sich mit ihrer Hilfe ein zusätzlicher

Auftriebsgewinn erreichen. Dies wurde sowohl an einfachen Profilen [8, 33, 34] als auch in

Kombination mit Hochauftriebskonfigurationen [72] nachgewiesen. Bechert u.a. [8] zeigen,

wie der vergrößerte Widerstand infolge der sich ausbildenden instationären Wirbelstra-

ße hinter der Flügelhinterkante vermieden werden kann, wobei auch Formen verwendet

werden, die Libellenflügeln nachempfunden sind.

Mechanismen, die gezielt die Geometrie eines Strömungskörpers verändern, stellen ge-

wissermaßen einen Mittelweg zwischen aktiver und passiver Beeinflussung dar. Hier wird

zwar aktiv eingegriffen, der erforderliche Energieaufwand ist aber zu vernachlässigen. In

diesem Zusammenhang sind vor allem Geometrieadaptionen zu nennen, wie beispielsweise

dynamische Veränderungen der Profilkontur im Bereich eines Verdichtungsstoßes auf der

Profiloberseite [95] oder bewegliche Microtabs an der Flügelhinterkante [120].

Huang und Shih [32] präsentieren erfolgreiche Beeinflussungen von Profilumströmungen

durch einen selbsterregten Schwingungsdraht. Mit dieser passiven Maßnahme gelingt bei

Reynoldszahlen von 104 bis 106 eine Steigerung des Auftriebs um 20% bei Strouhalzahlen

von St = 0.15. Selbsterregte Schwingungen sind auch der Schlüssel zur Strömungsanre-

gung mit Hilfe eines Helmholtz-Resonators, wie sie von Urzynicok [107] zur Beeinflussung
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von Ablösungsvorgängen vorgeschlagen wird.

Auch die hier zu untersuchenden frei beweglichen Rückstromklappen gehören zur Kate-

gorie der passiven Beeinflussungsarten.

Aktive Beeinflussung

Alle aktiven Beeinflussungskonzepte sind mit der Einbringung von Energie in die Strömung

verbunden. Sie lassen sich in Methoden der ”vorherbestimmten” Beeinflussung und der

Kontrolle einteilen. Bei ersterer erfolgt eine Anregung der Strömung in vorher definierter

Weise ohne Beachtung des aktuellen Strömungszustands. Von Strömungskontrolle wird

dagegen gesprochen, wenn der aktuelle Strömungszustand berücksichtigt wird, um über

eine bestimmte Steuerungsgröße die gewünschten Verhältnisse herzustellen.

Mögliche Methoden aktiver Beeinflussung sind Ausblasen und Absaugen, [82, 106] beweg-

te bzw. oszillierende Klappen, [10, 11, 71] akustische oder thermische Anregungen u.v.m.

In der Vergangenheit haben unterschiedliche experimentelle und numerische Studien die

grundsätzliche Anwendbarkeit von derartigen Kontrollmechanismen gezeigt. Meist wird

die Anregung zur Verzögerung der Transition und zur Beeinflussung von Ablösungs-

vorgängen verwendet. In einzelnen Anwendungen kommt sie auch zur Flugsteuerung zum

Einsatz [30].

Für technische Anwendungen ist es von großer Bedeutung, eine hohe Effektivität der

Methode sicherzustellen. In jedem Fall sollte der Gewinn größer sein als der eingesetzte

Aufwand. Dies läßt sich durch eine Energiebilanz überprüfen [119]. Leider zeigten viele der

zunächst untersuchten Ansätze ein zu ungünstiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen.

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte wies hier Wege zu verbesserter Effizienz. Peri-

odisches Ansaugen und Ausblasen ist etwa zehnmal effektiver als vergleichbare statische

Verfahren [82]. Zudem wird die Beeinflussung besonders effizient, wenn im Frequenzbe-

reich der korrespondierenden Scherschichtinstabilität angeregt wird.

Auch aerodynamische Hochauftriebssysteme lassen sich durch aktive Strömungsbeein-

flussung verbessern. Der Nachteil konventioneller Klappenkonfigurationen liegt in ihrer

komplexen Mechanik, die mit hohem Gewicht sowie aufwendiger und teurer Installation

und Wartung verbunden ist. Ein wichtiges Ziel der aerodynamischen Forschung besteht

deshalb darin, die Wirkung einfacherer Hochauftriebssysteme mit nur einer oder zwei

Komponenten zu verbessern, um bei gleicher Wirkung auf komplexere Systeme verzich-

ten zu können. Um mit nur einer Klappe auszukommen, ist es erforderlich, die Ablösung

auf der Klappe zu vermeiden und bis hin zu hohen Anstellwinkeln anliegende Strömungs-

verhältnisse zu garantieren. Tinapp [106] zeigt, daß die beabsichtigte Beeinflussung der

Klappenumströmung grundsätzlich möglich ist. Bei hohen Anstellwinkeln läßt sich die

großräumige Strömungsablösung an der Klappe durch periodische Anregung der Klap-

pengrenzschicht verzögern und damit der Auftrieb vergrößern.

Eine andere Möglichkeit der periodischen Strömungsanregung basiert auf oszillierenden

Klappenbewegungen. Mit diesem Konzept gelingt es, in Experimenten an einer rückwärts

gerichteten Stufe die Rezirkulationslänge zu verkürzen [71]. Die Vermutung liegt nahe,
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daß ein ähnlicher positiver Effekt auch durch periodisch bewegte Rückstromklappen zu

erzielen ist.

Der physikalische Effekt oszillierender Spoilerklappen wird experimentell von Clevenson

und Tomassoni [11] untersucht. Hier steht vor allem der Einfluß der Anregungsfrequenz

auf die aerodynamische Wirkung im Vordergrund. In den Versuchen ist ein Spoiler der

Länge 0.1c bei x/c = 0.6 auf einem Tragflügelprofil montiert. Der Effekt erweist sich im

Bereich von 0 < Stc < 0.2 als weitgehend unabhängig von der Anregungsfrequenz und

steigert den Auftrieb um etwa ∆ca = 0.08.

1.2 Rückstromklappen

Im Sinne eines chronologischen Überblicks sollen im folgenden die vorhandenen Erkennt-

nisse über frei bewegliche Rückstromklappen (RSK) zusammengefaßt werden. Dabei wer-

den zunächst Beobachtungen und Überlegungen von Liebe dargestellt. Es folgen Ergeb-

nisse der experimentellen Studien von Müller und Patone sowie von Meyer und Bechert.

Schließlich wird ein Vergleich zu den Eigenschaften von Spoilerklappen angestellt.

Liebe

Die Beobachtung der auftriebssteigernden Wirkung von Deckfedern im Gefieder von Vö-

geln führte bereits früh zu ersten Versuchen, den dabei zugrunde liegenden Mechanismus

in Gestalt frei beweglicher Klappen auf technische Systeme zu übertragen. Liebe [45]

berichtet von Flugversuchen im Jahr 1939 mit einer Me 109, auf deren Tragfläche eine

Klappe in Form eines Lederlappens montiert war. Diese Klappe stellte sich bei hohen

Anstellwinkeln von alleine auf. Obwohl eine deutliche positive Wirkung zu verzeichnen

war, wurden die Untersuchungen nicht weitergeführt.

Liebe [47] interpretiert die Wirkung der Rückstromklappe vor allem als eine Verzögerung

des vollständigen Strömungsabrisses hin zu höheren Anstellwinkeln. Als eine der Voraus-

setzungen für komplette Strömungsablösung definiert er die sog. ”Kontaktbedingung”.

Sie besagt, daß die Saugspitze im Nasenbereich des Flügels unmittelbaren Kontakt zu

einer Zone hohen Drucks, z.B. im Hinterkantenbereich, bekommen muß, damit sich bei

hohen Anstellwinkeln eine Rückströmung bis ganz nach vorne ausbreiten kann und sich

die Hauptströmung infolgedessen vom Flügel trennt. Die Formulierung einer solchen Be-

dingung führt fast zwangsläufig zum Konzept der Rückstromklappe, die den Kontakt der

Bereiche niedrigen Drucks mit solchen hohen Drucks verhindern soll.

Patone und Müller

Ausgangspunkt der Untersuchungen von Patone und Müller sind zunächst ausführliche

Beobachtungen von Vögeln und der Beschaffenheit ihrer Federn [60]. Aufgrund der Schwie-

rigkeiten bei der Untersuchung von lebenden Vögeln folgen zur Betrachtung der physikali-

schen Effekte dann jedoch Windkanalversuche mit einem zweidimensionalen Modellflügel

[65, 64]. Das verwendete NACA2412-Profil weist bei der untersuchten Reynoldszahl von
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Re = 130000 ein sehr abruptes Überziehverhalten auf, wobei der Auftrieb nach Über-

schreiten des maximal zulässigen Anstellwinkels αstall schlagartig stark zurückgeht.

a) b)

Abbildung 1.2: a) Aufgestellte Deckfedern bei einem Vogel bilden Rückstromtasche [85].

b) Bewegliche Rückstromklappe auf einem Tragflügelprofil.

In den Experimenten zeigt sich, daß mit Hilfe gelenkig auf den Flügel geklebter Klappen

der maximal erzielbare Anstellwinkel deutlich vergrößert werden kann, was auch zu ei-

ner Vergrößerung des Auftriebs um 6% führt. Der abrupte Auftriebseinbruch kann fast

vollständig verhindert werden. Stattdessen bleibt der Auftrieb über einen weiten Anstell-

winkelbereich nahezu konstant, wodurch auch das Überziehverhalten verbessert wird. Es

muß allerdings eine leichte Widerstandszunahme in Kauf genommen werden.

Die bei hohen Anstellwinkeln einsetzende Strömungsablösung im Bereich der Flügelhin-

terkante führt auf der Oberseite lokal zu einer Rückströmung. Diese ist in der Lage, unter

die Vogelfedern bzw. unter eine bewegliche Rückstromklappe zu ”greifen” und sie anzu-

heben (Abbildung 1.2). Dieser grundlegende Mechanismus setzt jedoch voraus, daß die

Strömung Kontakt zum Gebiet unterhalb der Klappe bekommt. Ebenso wichtig ist die

Fähigkeit der Klappe, sich nach Rückkehr zu geringeren Anstellwinkeln wieder auf dem

Flügel anzulegen. Dies war bei den ersten, sehr einfachen Konzepten nicht der Fall, was

zu einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Hysterese im Verlauf der Beiwerte führte.

Aus diesem Grund steht die Problematik des Öffnens und Schließens der Klappen im

Mittelpunkt der Untersuchungen.

Um das Problem vorzeitigen Öffnens zu vermeiden, weisen die Klappen eine gewisse Po-

rosität auf. Dies ist auch bei den Federn der Vögel der Fall und wird im Experiment durch

gelochte Folien bzw. Klappen aus drahtverstärktem Seidenstoff realisiert. Im geschlosse-

nen Zustand haben die Klappen keinen Einfluß auf Auftrieb oder Widerstand.

Da die Klappen aus flexiblem Material gefertigt sind, können sie sich beim Aufstellen

verformen. Vermutlich reicht die Klappe, die hier bei x/c = 0.5 vergleichsweise weit vorne

auf dem Flügel befestigt ist, bis an die freie Strömung heran und wird daher stark verformt.

Die Wirkung der Klappe wird durch die Teilung des Rückströmgebiets erklärt, die anstelle

eines einzelnen Wirbels separate Wirbelsysteme jeweils vor und hinter der Klappe entste-

hen läßt. Diese Erklärung basiert auf Untersuchungen mit Rauch bzw. Fadensonden. Die

Autoren vermuten eine weitere Wirkung darin, daß auch die Intensität des Wirbelsystems
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durch die Klappe vermindert wird.

Meyer und Bechert

Weiterführende Untersuchungen bei höheren Reynoldszahlen liegen von Bechert u.a. [6]

bzw. Meyer [57, 58] vor. In diesen eng zusammenhängenden Studien wird gezeigt, daß der

Effekt auch bei Reynoldszahlen von Re ≈ 106, d.h. bei deutlich höheren, als sie bei Vögeln

auftreten (Re ≈ 104 − 105), zu beobachten ist. Es kommen hier bewegliche Klappen zum

Einsatz, die auf Tragflügelprofile der Typen HQ17 und HQ41 montiert sind.

Meyer betrachtet eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen mit einer und mehreren

Rückstromklappen an verschiedenen Positionen auf dem Profil. Dabei wird auch eine

Optimierung der Klappe hinsichtlich ihrer Größe, der Position auf dem Flügel und der

Anzahl hintereinander angeordneter Klappen angestrebt.

Die unterschiedlichen Konfigurationen werden miteinander auf der Basis aerodynamischer

Kräfte verglichen, die mit einer Windkanalwaage ermittelt werden. Es zeigt sich, daß die

Steigerung des Maximalauftriebs dabei weitgehend von der Klappentiefe sowie der Anzahl

angebrachter Klappen abhängt. Je nach Realisierung kann ein Gewinn im Maximalauf-

trieb von 6% bis 18% erzielt werden.

Ein zusätzlicher Auftriebsgewinn mit Rückstromklappen läßt sich auch in Kombinati-

on mit konventionellen Hochauftriebssystemen erzielen. Als nicht geeignet erweisen sich

die Rückstromklappen allerdings für transsonische Strömungen sowie für die Anwendung

an gepfeilten Flügeln. Hier funktioniert der Mechanismus des selbständigen Öffnens und

Schließens der Klappe nicht mehr zuverlässig.

Da für die praktische Anwendbarkeit vor allem die Frage von Interesse ist, ob und unter

welchen Umständen sich die Klappe von allein aufstellen und wieder schließen kann, wird

vor allem der Öffnungsmechanismus untersucht. Ein Teil der Arbeit widmet sich jedoch

in besonderem Maße dem Verständnis der strömungsphysikalischen Effekte beim Einsatz

von Rückstromklappen. Deshalb stehen für einen ausgewählten Fall neben den Kraft-

beiwerten auch Druckverteilungen, Klappenstellungen und Ablöse- bzw. Transitionslagen

zur Verfügung. Es handelt sich hier um eine als optimal identifizierte Konfiguration, bei

der auf dem Profil eine bewegliche Klappe aus Aluminiumblech mit einer Klappenspitze

aus flexibler Folie montiert ist [57]. Im Experiment wird der maximale Klappenanstell-

winkel durch Fäden begrenzt. Die Reynoldszahl beträgt Re = 1− 2 · 106 bezogen auf die

Profiltiefe.

Das grundsätzliche Verhalten der beweglichen Klappe ist in Abbildung 1.3 skizziert. Durch

Perforation bzw. speziell geformte Klappenhinterkanten gelingt es, daß die Klappe bei

geringen Anstellwinkeln auf der Profiloberfläche haften bleibt. Die Strömung wird hier

nicht beeinflußt. Auch bei moderaten Anstellwinkeln ist dieses Verhalten zu beobachten.

Wenn es aber zur Strömungsablösung im Bereich der Hinterkante kommt, richtet sich die

Klappe auf und bewegt sich mit steigendem Anstellwinkel immer weiter nach oben, bis

der durch Fäden begrenzte maximale Klappenwinkel erreicht ist. Dabei richtet sich die

Klappe jeweils so weit auf, daß sie die freie Strömung gerade berührt. Es wird beobachtet,

daß die Klappe solange eine auftriebssteigernde Wirkung hat, wie sie in Kontakt mit der
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Abbildung 1.3: Stromlinien um Tragflügel mit Rückstromklappe bei unterschiedlichen An-

stellwinkeln und damit verschiedenen Klappenöffnungswinkeln.

Außenströmung bleibt. Erst, wenn sich die Rückströmung über die Klappe hinweg von

hinten nach vorne ausdehnt, verliert die Klappe ihre Wirkung.

Meyer erklärt den Effekt damit, daß die Klappe die Rückströmzone in zwei Einzelgebiete

teilt. Dadurch kann sich unter der Klappe ein höherer Druck ausbilden als darüber, was in

den Druckverteilungen deutlich zu erkennen ist. Als Folge des veränderten Druckniveaus

auf der Oberseite muß die Strömung gegen einen wesentlich moderateren Druckanstieg

anlaufen und bleibt länger anliegend. Auch dies zeigen Ergebnisse von Anstrichbildern.

Als Resultat bleibt die Saugspitze bei höheren Anstellwinkeln erhalten, und das Profil

kann mehr Auftrieb erzeugen.

Eine weitere Wirkung besteht darin, daß sich der vergrößerte Druck im Bereich der Hinter-

kante auf der Oberseite auch der Unterseite mitteilt und dort ebenfalls zu leicht erhöhtem

Druck führt. Auch dieser Effekt trägt zum vergrößerten Auftrieb bei.

Laut Bechert [5] läßt sich die Wirkung in einem Satz zusammenfassen: Zwar führt das

Ausschlagen der Klappe zu einer Entwölbung des Profils und damit zu einer Verminde-

rung des effektiven Anstellwinkels, doch dies bewirkt gleichzeitig eine Verzögerung der

Ablösung, was wiederum den höheren Auftrieb zur Folge hat.

Für die Auslegung von Rückstromklappen empfiehlt Meyer, das Rückströmgebiet eines

Profils mit Hilfe des Simulationsprogramms XFOIL [15] abzuschätzen und die Klap-

pe dann unter der Annahme zu dimensionieren, daß sie maximal bis zum Rand des

Rückströmgebiets ausschlägt.

Spoilerklappen

Geometrisch unterscheiden sich Rückstromklappen nicht wesentlich von Spoilerklappen.

Zwar werden diese im allgemeinen bei geringen Flügelanstellwinkeln und anliegender

Strömung verwendet, wo sie die Strömung stark stören und zu vermindertem Auftrieb
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und erhöhtem Widerstand führen. Werden sie jedoch bei hohen Anstellwinkeln und ähn-

lichen Klappenwinkeln eingesetzt wie frei bewegliche Rückstromklappen, so zeigen auch

sie eine vergleichbare Wirkung [44]. Der Hauptunterschied liegt demnach im Winkel, um

den die Klappe ausgeschlagen wird und in der Tatsache, daß Spoiler nicht frei beweglich

sind.

Der grundsätzliche Effekt von Spoilern wird von Franks [22] an unterschiedlichen Konfi-

gurationen untersucht. Zwar konzentrieren sich die Experimente in erster Linie auf den

typischen Einsatzbereich von Spoilerklappen bei geringen Profilanstellwinkeln, wo sie den

Auftrieb vernichten sollen, man kann jedoch auch hier den Effekt beobachten, daß bei

hohen Anstellwinkeln der Auftrieb durch den Spoiler verstärkt wird. Leider enden die

meisten Versuchsreihen vor dem in diesem Zusammenhang interessanten Anstellwinkel-

bereich.

1.3 Numerische Simulation von Strömungsbeeinflus-

sung

Komplexe Strömungsphänomene treten in vielen ingenieurtechnischen Anwendungen auf.

Zu ihrer Beschreibung werden neben den traditionellen Werkzeugen wie theoretischen Me-

thoden und Experimenten seit den 60er Jahren auch verstärkt numerische Strömungssi-

mulationsverfahren (Computational Fluid Dynamics, CFD) als ein integraler Bestandteil

des strömungsphysikalischen Entwurfsprozesses verwendet. Sie ermöglichen in der Vor-

entwurfsphase eine Reduzierung umfangreicher, zeitaufwendiger und kostspieliger Expe-

rimente zur gezielten Überprüfung und Verfeinerung des Entwurfs. Bei Grundlagenunter-

suchungen liefern sie insbesondere direkten Zugang zu allen Details des Strömungsfeldes,

die experimentell oft nur mit großem Aufwand zugänglich sind.

Numerische Simulationen spielen auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kon-

zepten zur Strömungsbeeinflussung und ihrer Anpassung an die Anforderungen in der

ingenieurtechnischen Praxis. Sie gewähren nicht nur Einblick in das komplette Strömungs-

feld, sondern erlauben auch Zugang zu den Auswirkungen des Kontrollmechanismus’, wie

Energieverbrauch und Lärmentwicklung. Da CFD jedoch lediglich den Versuch einer Ab-

bildung der Realität durch eine Simulation darstellt, sind die auf dieser Basis gewonnen-

en Erkenntnisse immer nur soweit verläßlich, wie die dem Verfahren zugrunde liegenden

Annahmen und Modelle. Sie sollten bei der Untersuchung von Strömungskontrollmecha-

nismen mit Hilfe von CFD besonders beachtet werden. Dies schließt die Generierung ge-

eigneter numerischer Rechengitter sowie die Modellierung von Turbulenz, Instationarität

und der Interaktion von Strömung und Struktur ein.

Die turbulenten Austauschvorgänge in der instationären Strömung können zuverlässig

mit Hilfe einer direkten numerischen Simulation (DNS) oder einer Grobstruktursimulati-

on (LES) erfaßt werden. Solche Verfahren sind aber bislang nur für einfache Geometrien

verfügbar und zu vertretbaren Kosten nur auf Probleme mit niedrigen Reynoldszahlen

(typisch: Re < 100000) anwendbar. Im Unterschied hierzu gewinnt man mit Hilfe eines

Ansatzes auf Basis der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) Zugang
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zu den für technische Anwendungen relevanten Reynoldszahlen. Die charakteristischen

Eigenschaften instationärer Strukturen können jedoch je nach Frequenz mit Hilfe eines

statistisch gemittelten Ansatzes nur noch eingeschränkt wiedergegeben werden. Es tritt

der Effekt ein, daß sich in vielen Fällen die turbulenten Zeitskalen und die typischen

Zeitskalen der instationären Strömungsvorgänge nicht mehr eindeutig voneinander tren-

nen lassen, was bei diesem Ansatz vorausgesetzt wird. Die Grenzen des Einsatzbereichs

sind dabei nicht genau geklärt. Auf diese Frage soll in 2.4 noch im Detail eingegangen

werden.

Wirklich zuverlässige Aussagen sind nur mit Hilfe von Lösungsverfahren zu erwarten,

die nicht auf den Reynolds-gemittelten Gleichungen basieren [43]. Zur Vermeidung der

extrem aufwendigen DNS und LES schlägt Spalart [100] hier die sog. Detached-Eddy-

Simulation (DES) vor, bei der mit gröberen Gittern gearbeitet werden kann und deren

Rechenzeitbedarf somit deutlich geringer ist. Bei der DES werden nur die freien Wirbel

aufgelöst, d.h. diejenigen, die sich nicht im unmittelbaren Wandbereich befinden, während

in Wandnähe wie bei einem RANS-Modell verfahren wird. Dieses Konzept hat sich zur

Analyse aerodynamischer Problemstellungen bereits als geeignet erwiesen [88].

Der Einsatz von CFD für die Untersuchung der aerodynamischen Aspekte des Vogel-

bzw. Insektenfluges rückte in den letzten Jahren in den Blickpunkt des Interesses [28,

49, 109], wobei instationäre Simulationen bei geringen Reynoldszahlen im Vordergrund

standen. Ramamurti und Sandberg betrachten den auf Schlagbewegungen basierenden

Antriebsmechanismus von Insekten [67] mit einem Reynolds-gemittelten Ansatz. Hier wird

vor allem die Effizienz, d.h. der Schub in Abhängigkeit von Flügelschlagfrequenz und

Energieaufwand untersucht.

Numerische Simulationen der instationären Beeinflussung aerodynamischer Strömungen

mit Konzepten, die beweglichen Rückstromklappen nahe kommen, betrachten vor allem

die physikalischen Eigenschaften von Spoilerklappen.

Choi u.a. [10] beschäftigen sich mit dem Ausklappen eines Spoilers auf den Tragflächen

eines Flugzeugs. Bei den zweidimensionalen instationären Untersuchungen kann auf Ba-

sis von RANS-Simulationen der instationäre Verlauf von Auftrieb, Widerstand und Mo-

ment in guter Übereinstimmung mit experimentellen Vergleichsdaten vorhergesagt wer-

den. Auch der Fall eines stationären Spoilers wird hier instationär behandelt, da die

großräumige Ablösung von starken instationären Effekten geprägt ist.

Ganz ähnliche Konfigurationen werden von Mertins mit Hilfe stationärer dreidimensio-

naler Simulationen untersucht [56]. Das Ziel dabei liegt in der Vorhersage der dreidimen-

sionalen Wirbelstrukturen, die sich im Reiseflug bzw. bei Start- und Landung infolge

der Spoilerausschläge bilden sowie deren weiterer Entwicklung im Fernfeld. Ziel dieser

Studie ist es, zu Entwurfskonzepten zu gelangen, die möglichst geringe Wirbelschleppen

bewirken. In dieser Arbeit wird die von starker Ablösung geprägte Strömung erfolgreich

stationär simuliert.

Kim und Rho [39] führen instationäre RANS-Simulationen der erzwungenen Schwingung

einer Spreizklappe an einem BATR-Profil durch. Durch die Oszillationen kann der Auf-

trieb um ∆ca ≈ 0.12 gesteigert werden. Die stärksten Effekte ergeben sich hier, wenn nahe
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der Frequenz ablösender Wirbel, d.h. der vermutlichen Frequenz einer frei beweglichen

Klappe, angeregt wird. Die Simulationen beruhen allerdings auf dem Baldwin-Lomax-

Turbulenzmodell, so daß die Aussagen hinsichtlich der Zeitskalen fraglich erscheinen.

Einen komplett anderen Zugang zur Physik eines sich plötzlich aufstellenden Spoilers

verfolgt Xu [115]. Er benutzt die Methode der diskreten Wirbel für die Simulation einer

Spoilerumströmung. Damit gelingt bei vergleichsweise geringem numerischen Aufwand ei-

ne Wiedergabe der instationären Strömung im Einklang mit experimentellen Vergleichs-

daten. Für die hier zu untersuchenden Effekte ist diese Methode, aufgrund der Probleme

bei der Wiedergabe von druckinduzierter Ablösung jedoch nicht geeignet.

Die spezielle Fragestellung der sich aufstellenden Deckfedern und deren technische Um-

setzung in Form von frei beweglichen Klappen, bei der es vor allem auf die Erfassung der

instationären turbulenten Strömung ankommt, ist jedoch bislang nicht auf numerischem

Wege betrachtet worden.

1.4 Zielsetzung

Mit Hilfe numerischer Simulationen soll im Rahmen dieser Arbeit der Einfluß frei be-

weglicher Klappen auf die instationäre Strömungsablösung bei einem zweidimensiona-

len Tragflügelprofil untersucht werden. Die Betrachtungen orientieren sich aufgrund der

Verfügbarkeit von Meßdaten an den experimentellen Arbeiten von Meyer [58].

Im Mittelpunkt steht die Umströmung eines HQ17-Profils bei einer Reynoldszahl von

Re = 106 (gebildet mit der Profiltiefe c) und einer Machzahl von Ma = 0.1 im An-

stellwinkelbereich von −5◦ < α < 24◦. Auf dem Profil ist bei x/c = 0.8 eine gelenkig

gelagerte Klappe der Tiefe lk = 0.18c montiert. Im wesentlichen besteht die Klappe aus

Aluminiumblech der Dicke dalu = 0.001c, nur die Spitze ist aus flexibler Folie gefertigt.

Der Klappenausschlag wird durch Fäden auf maximal βmax = 57.2◦ begrenzt. In Spann-

weitenrichtung können Flügel und Klappe als unendlich ausgedehnt betrachtet werden.

Für eine Erfassung der Strömung um diese Konfiguration ist es insbesondere für die

Modellierung der Klappenbewegung erforderlich, das vorhandene Simulationsverfahren

hinsichtlich zeitveränderlicher Geometrien und dynamischer Rechengitter zu erweitern.

Um belastbare Aussagen über die Strömungsverhältnisse formulieren zu können, muß

das erweiterte numerische Verfahren außerdem hinsichtlich möglichst vieler ungewollter

Einflüsse abgesichert werden. Dieser Anforderung widmen sich weite Teile dieser Arbeit.

Infolge der großen Reynoldszahl kommt für die Erfassung der Turbulenz nur ein Modell

auf Grundlage der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen in Frage, das auf-

grund des erheblich geringeren numerischen Aufwands nach Möglichkeit zweidimensional

und stationär formuliert werden sollte. Diese Anforderung wirft zunächst folgende Fragen

bezüglich der Vorgehensweise auf:

• In wieweit sind Simulationen auf der Basis von RANS in der Lage, die relevanten

turbulenten Mechanismen wiederzugeben?
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• Läßt sich die Strömung im Mittel vollständig von einer zweidimensionalen Simula-

tion erfassen?

• Ist eine stationäre Simulation in der Lage, die Strömung im zeitlichen Mittel korrekt

wiederzugeben?

Um Antworten auf diese Fragen geben zu können, wird bei den Untersuchungen nach

folgender Strategie vorgegangen:

Zunächst werden anhand zweidimensionaler stationärer Simulationen die Einflüsse von

Gitter und Turbulenzmodell sowie den physikalischen Parametern wie Transitionslage

und Freistrombedingungen untersucht. Hier erfolgt auch die Auswahl eines geeigneten

Turbulenzmodells, wobei dem Vergleich mit experimentellen Daten für die Validierung

des Simulationsmodells eine wesentliche Bedeutung zukommt.

Um festzustellen, ob stationäre Simulationen ausreichen, um das mittlere Strömungsfeld

vorherzusagen, werden alle Konfigurationen alternativ auch instationär betrachtet. Ein

Vergleich der Ergebnisse erlaubt die Bewertung des stationären Ansatzes.

Für die Untersuchung der Dreidimensionalität der Strömung werden zusätzlich Simulatio-

nen durchgeführt, bei denen ein endlich in die dritte Raumrichtung ausgedehnter Flügel

betrachtet wird. Der Vergleich mit den zweidimensionalen Ergebnissen erlaubt eine Be-

wertung der Notwendigkeit des dreidimensionalen Ansatzes.

Letztendlich stellen statistisch gemittelte Turbulenzmodelle den einzig gangbaren Weg

zur Behandlung komplizierter Strömungsprobleme im ingenieurwissenschaftlichen Bereich

dar und werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit schwerpunktmäßig verwendet. Durch

den Vergleich zu Ergebnissen einer DES kann ermittelt werden, ob die Beschränkung

auf Reynolds-gemittelte Ansätze gerechtfertigt ist oder ob die relevanten physikalischen

Vorgänge bei frei beweglichen Rückstromklappen nicht von RANS-Verfahren wiedergege-

ben werden können. Die DES dient insofern zur Verifizierung und erlaubt eine Abschätzung

des Modelleinflusses.

Unter Berücksichtigung der bis hierher gewonnenen Erkenntnisse steht nun ein Verfahren

zur Verfügung, das alle relevanten Mechanismen erfaßt und zuverlässige Simulationen

ermöglicht. Auf dieser Basis können im folgenden die physikalischen Vorgänge bei der

Umströmung frei beweglicher Rückstromklappen betrachtet werden.

Die im Abschnitt 1.2 zusammengefaßten Ergebnisse bisheriger Untersuchungen haben ge-

zeigt, daß bezüglich einer detaillierten strömungsphysikalischen Beschreibung noch offene

Fragen bestehen:

• Nimmt die frei bewegliche Klappe, wie von Meyer und Patone vermutet, eine Positi-

on ein, bei der sich die Spitze der Klappe am Rand des Rückströmgebiets im Fall des

nackten Profils befindet? Dies ist gleichzeitig die Voraussetzung für die Verwendung

des oben erwähnten Auslegungsverfahrens.

• Kann die positive Wirkung frei beweglicher Klappen bezüglich Auftrieb, Widerstand

und Moment in der Simulation nachvollzogen werden?
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• Führt die Klappe zu größerem Auftrieb bei gleichem Anstellwinkel und sind größere

Anstellwinkel möglich?

• Worin liegt die Ursache dieser Wirkung? Hierbei sollen die verschiedenen Erklärungs-

versuche überprüft werden:

– Besteht der entscheidende Effekt in einer Teilung des Rückströmgebiets?

– Liegt die Wirkung der RSK in der Verhinderung des Kontakts zwischen dem

Gebiet der Hinterkantenablösung und der Saugspitze, wie Liebe sie beschreibt?

• Welche Rolle spielt die Bewegung der Klappe?

– Läßt sich die Wirkung durch künstlich bewegte Klappen verbessern?

– Kommt es zum Flattern der Klappen und hat dies einen positiven Effekt auf

die Wirkung oder hat die Klappe vielmehr einen stabilisierenden Einfluß?

– Entspricht die Wirkung beweglicher Klappen derjenigen von Spoilern bzw. gibt

es einen substantiellen Unterschied zwischen der Betrachtung einer statischen

und einer frei beweglichen Klappe?

• Welche Rolle spielt die Masse der Klappe?

Bezüglich dieser physikalischen Fragestellungen wird bei den numerischen Untersuchungen

parallel zu den oben erwähnten Schritten eine weitere Strategie verfolgt:

Zur Bewertung des Unterschieds zwischen statischen und beweglichen Klappen muß zu-

nächst eine statische Klappenkonfiguration identifiziert werden, die sich mit der frei

beweglichen vergleichen läßt. Ausgehend von ausführlichen Untersuchungen des Refe-

renzflügels werden deshalb Profile mit darauf montierten statischen Klappen untersucht.

Durch Serien von Simulationen bei unterschiedlichen Profil- und Klappenanstellwinkeln

ist es möglich, daraus auf die mittlere Position einer Klappe zu schließen, die sich im

Gleichgewicht der Luft- und Gewichtskraft befindet. Die gleiche Position sollte auch eine

frei bewegliche Klappe einnehmen.

Weiterführend kann durch die Betrachtungen einer oszillierenden Klappe festgestellt wer-

den, welchen Einfluß die Bewegung auf die Umströmung hat. Außerdem läßt sich die

Möglichkeit überprüfen, die Wirkung der Klappe durch aktive Anregung zu verbessern.

Es folgen Simulationen frei beweglicher Klappen, die sich zeitabhängig den Kräften der

Strömung folgend ausrichten. Die oben formulierten Fragestellungen lassen sich auf der

Grundlage dieser Simulationen bzw. durch den Vergleich mit den vorher gewonnenen

Ergebnissen der Umströmung statischer Klappen beantworten. Dafür werden detaillierte

Analysen der aerodynamischen Kenngrößen sowie des Strömungsfeldes durchgeführt. In

diesem Zusammenhang kann auch der Einfluß der Klappenmasse untersucht werden.

Wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der numerischen Strömungsmechanik legten in der

Vergangenheit ihren Schwerpunkt meist auf die Entwicklung neuer, genauerer oder effizi-

enterer numerischer Verfahren. Mit der zunehmenden Etablierung der Methoden wurde
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die numerische Strömungssimulation in den letzten Jahren dagegen verstärkt auch nur

noch als Werkzeug zur Betrachtung physikalischer Vorgänge eingesetzt.

Die vorliegende Arbeit liefert vor diesem Hintergrund zwar einen kleinen Beitrag zur Er-

weiterung von bestehenden numerischen Lösungsverfahren bzw. Modellierungsansätzen,

sowie deren Validierung, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der tatsächlichen Anwendung

eines bestehenden Verfahrens auf einen speziellen Typ von Strömung, von dem nur die

Eckdaten aus Experimenten bekannt sind und deren Details analysiert werden sollen.

Letztendlich sollen die Untersuchungen in dieser Arbeit dazu beitragen, die Anwendbar-

keit des Konzept der frei beweglichen Rückstromklappen auf technische Systeme zu prüfen

und ggf. Vorschläge für Verbesserungen geben.

1.5 Gliederung

Nach einer grundsätzlichen Betrachtung turbulenter Strömungen und deren Erfassung

in Form numerischer Simulationen in Kapitel 2 wird in Kapitel 3 auf die verwendeten

Verfahren zur Modellierung der Strömung bzw. der Kopplung von Strömung und Struktur

eingegangen.

Die Ergebnisse der numerischen Simulationen sind in vier Teile gegliedert: Zunächst wer-

den in den Kapiteln 4 und 5 zweidimensionale Untersuchungen des Referenzflügels sowie

eines Profils mit statischer Klappe durchgeführt und verglichen. Bei stationären als auch

instationären Simulationen werden durch Variation von Parametern in diesem Zusammen-

hang auch die Einflüsse unterschiedlicher numerischer und physikalischer Einflußgrößen

diskutiert.

Es folgen in Kapitel 6 Ergebnisse der dreidimensionalen Untersuchungen des Flügels mit

und ohne statische Klappe. Auch diese schließen stationäre und instationäre Simulatio-

nen ein. Dabei soll insbesondere der zweidimensionale Charakter der Strömung geprüft

werden. Zur Validierung der Simulationen auf Basis Reynolds-gemittelter Gleichungen

werden zudem ausgewählte Fälle in Form einer Detached-Eddy-Simulation untersucht.

Schließlich werden in Kapitel 7 die Ergebnisse beweglicher Klappen präsentiert. Dies bein-

haltet sowohl die Simulationen von erzwungenen Klappenbewegungen als auch das Ver-

halten der frei beweglichen Klappen.

In Kapitel 8 werden die unterschiedlichen Ergebnisse miteinander verglichen und die vor-

handenen Theorien über die Wirkung der Klappen anhand der Ergebnisse überprüft. Die

gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 9 zusammengefaßt.



Kapitel 2

Turbulente Strömungen

Die meisten technisch wichtigen Strömungen sind turbulent. Während sie grob betrachtet

noch durch ein schichtweise geordnetes Bewegungsverhalten charakterisierbar sind, las-

sen sich im Detail rege Austauschprozesse zwischen den einzelnen Schichten entdecken.

Die lokalen Eigenschaften der Strömung reagieren darauf mit Fluktuationen, die in ihren

Einzelheiten äußerst kompliziert sind. Turbulente Strömungen sind dreidimensional, in-

stationär, rotationsbehaftet und stochastischen Schwankungen unterworfen. Die Ursache

der Turbulenz liegt dabei mathematisch ausgedrückt in der Interaktion der viskosen Ter-

me mit den nichtlinearen Termen des Impulstransports [92]. Die wichtigste Wirkung der

Turbulenz auf die Grundströmung ist die auch als turbulente Diffusion bezeichnete Misch-

bewegung. Ihr Effekt entspricht einer um mehrere Zehnerpotenzen erhöhten Zähigkeit des

Fluids. Sie ist maßgeblich für den Reibungswiderstand von Fahr- und Flugzeugen sowie

die Verluste in Rohrleitungen verantwortlich, macht sich jedoch auch positiv bemerk-

bar, wenn etwa bei Tragflügelumströmungen eine energiereichere turbulente Grenzschicht

wesentlich später ablöst als eine laminare.

Überschreitet die Reynoldszahl, d.h. das Verhältnis von Trägheit zu Reibung, ein kri-

tisches Maß, so kommt es in der laminaren Strömung zu Instabilitäten, aus denen sich die

turbulenten Strömungsstrukturen bilden. Strömungen in technischen Anwendungen zeich-

nen sich in den meisten Fällen durch hohe Reynoldszahlen aus, so daß die Beschreibung

von Turbulenz für die numerische Strömungsmechanik unverzichtbar ist.

2.1 Grundgleichungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Eigenschaften eines Fluids als Kontinuum

durch Erhaltung von Masse, Impuls und Energie und sind sowohl für laminare als auch

turbulente Strömungen in der Lage, alle auftretenden Strömungsphänomene zu beschrei-

ben.

Für die Herleitung numerischer Lösungsverfahren werden die Bilanzgleichungen in der

Regel auf der Basis raumfester Euler–Koordinaten betrachtet. Die zeitliche Ableitung des

Integrals einer beliebigen Transportgröße φ ergibt unter Verwendung der Leibnitzschen

Integrationsregel das sog. Reynoldssche Transporttheorem:

15
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d

dt

∫

V

φ dV =

∫

V

∂φ

∂t
dV +

∮

A(V )

φuj dAj =

∫

V

Sφ dV . (2.1)

Hierin repräsentiert V ein materielles Volumen, Ai die Oberfläche dieses Volumens und

Sφ eine spezifische rechte Seite, die zur Erzeugung, Vernichtung oder Umverteilung von φ

beiträgt. Mit Hilfe des Integralsatzes von Gauß erhält man eine alternative Darstellung

d

dt

∫

V

φdV =

∫

V

[
∂φ

∂t
+

∂φuj

∂xj

]
dV =

∫

V

Sφ dV , (2.2)

aus der sich die differentielle Form der Erhaltungsgleichung ergibt:

∂φ

∂t
+

∂φuj

∂xj

= Sφ . (2.3)

Für die numerische Simulation von Strömungsproblemen wird bei der Massen- und Im-

pulserhaltung zumeist die konservative Integralform (2.1) bevorzugt. Die Transportglei-

chungen in Turbulenzmodellen werden vorwiegend in differentieller Form angegeben.

Kontinuitätsgleichung

Die Kontinuitätsgleichung repräsentiert den Erhalt der Masse (φ := %) des Fluids:

∫

V

∂%

∂t
dV +

∮

A

%uj dAj = 0 . (2.4)

In differentieller Form gilt:

∂%

∂t
+

∂%uj

∂xj

= 0 . (2.5)

Dieser Ausdruck reduziert sich für inkompressible Fluide auf:

∂uj

∂xj

= 0 . (2.6)

Impulsgleichung

Die Änderung des Impulses (φ := %ui) ergibt sich aus der Summe aller äußeren Kräfte auf

das Fluid. Auf der rechten Seite von (2.1) erscheinen deshalb alle auf das Fluidvolumen

wirkenden mechanischen Lasten:

∫

V

∂%ui

∂t
dV +

∮

A(V )

%uiuj dAj = −
∮

A(V )

p dAi +

∮

A(V )

τij dAj +

∫

V

fi dV . (2.7)

Hierin ist p der statische Druck, τij der Tensor der Reibungsspannungen und fi eine

beliebige Volumenkraftdichte. Mit Hilfe des Integralsatzes von Gauß lassen sich auch hier
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die Integrale über die Oberflächenkraftdichten in Volumenintegrale umsetzen, was zur

differentiellen Form der Impulsbilanz führt:

∂%ui

∂t
+

∂%uiuj

∂xj

= − ∂p

∂xi

+
∂τij

∂xj

+ fi . (2.8)

Der Spannungstensor τij ergibt sich als Folge der molekularen Spannungen bei der Bewe-

gung der Fluidteilchen gegeneinander. Er wird hier durch den Deformationsgeschwindig-

keitsansatz für Newtonsche Fluide

τij = 2µSij − 2

3
µ

∂uk

∂xk

δij , (2.9)

unter Verwendung des Scherratentensors beschrieben:

Sij =
1

2

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)
. (2.10)

Neben der Erhaltung von Masse und Impuls kann auch die Erhaltung der Energie als

zusätzliche Bilanzgleichung genutzt werden. Diese liefert jedoch nur einen Beitrag, wenn

kompressible Effekte für die zu untersuchende Strömung eine Rolle spielen. Bei kleinen

Machzahlen von Ma < 0.22 sind diese gegenüber der Ungenauigkeit des numerischen

Lösungsverfahrens aber zu vernachlässigen [39]. In den vorliegenden Untersuchungen der

Umströmung frei beweglicher Rückstromklappen beträgt die Machzahl Ma ≈ 0.1. Die

Kompressibilität des Fluids ist damit von untergeordneter Bedeutung. Im weiteren wird

daher der Temperatureinfluß auf die Materialkonstanten vernachlässigt und Inkompressi-

bilität vorausgesetzt, so daß auf die Lösung einer Energieerhaltungsgleichung verzichtet

werden kann. Die Strömung wird nur durch Massen- und Impulserhaltung bestimmt.

2.2 Numerische Erfassung turbulenter Strömungen

Die Beschreibung der Turbulenz kann innerhalb numerischer Strömungssimulationsver-

fahren in unterschiedlicher Weise erfolgen. In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten

Konzepte vorgestellt werden.

2.2.1 Direkte Numerische Simulation (DNS)

Turbulenz ist ein kontinuumsmechanisches Phänomen und kann ohne weitere Modell-

annahmen mit Hilfe der Erhaltungsgleichungen für die Momentanwerte von Masse und

Impuls exakt beschrieben werden. Bei einer ”Direkten Numerische Simulation” (DNS)

werden diese Erhaltungsgleichungen gelöst. Dabei ist es erforderlich, sowohl die großen

als auch die kleinsten Skalen der turbulenten Schwankungsbewegung räumlich und zeitlich

aufzulösen. Numerische Verfahren können auf diese Weise die laminaren und turbulen-

ten Effekte im gesamten Strömungsfeld komplett erfassen. Die mit dieser Vorgehensweise

verbundene Problematik wird deutlich, wenn die Turbulenz als Überlagerung von Wir-

beln (”eddies”) unterschiedlicher Größe und Frequenz betrachtet wird. Da die Güte eines
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numerischen Verfahrens vom Auflösungsvermögen des ihm zugrunde liegenden Rechengit-

ters abhängt, wird die Anzahl der erforderlichen Gitterzellen vom Größenverhältnis des

kleinsten Turbulenzelementes zum Integrationsgebiet bestimmt. Es zeigt sich jedoch, daß

dieses Verhältnis der größten Wirbel, charakterisiert durch das integrale Längenmaß L,

zu den kleinsten Wirbeln, beschrieben über die Kolmogorovsche Mikrolänge λ mit der

Reynoldszahl über die Beziehung L
λ
∼ Re

3
4 korreliert [92]. Die erforderliche Anzahl an

Gitterzellen ist deshalb proportional zu Re9/4, der Rechenaufwand sogar zu Re11/4. Ei-

ne Steigerung der Reynoldszahl um den Faktor 10 führt somit zu einem etwa 500-fach

höheren numerischen Aufwand.

Die Anwendung der DNS beschränkt sich deshalb weitgehend auf akademische Beispie-

le, wo sie zunehmend als ”numerisches Experiment” zur Weiterentwicklung von Turbu-

lenzmodellen sowie zur Klärung experimentell sehr schwer zugänglicher Fragestellungen

genutzt wird. Da sich aus einer DNS alle Strömungsgrößen, inklusive solcher, die meß-

technisch nicht zugänglich sind, gewinnen lassen, stellen derartige Untersuchungen heute

eine wichtige Grundlage für die Modellierung von Turbulenz dar.

2.2.2 Large-Eddy-Simulation (LES)

Bei der Grobstruktursimulation oder ”Large-Eddy-Simulation” (LES) werden in einer

dreidimensionalen, instationären Rechnung nur solche Wirbel von der numerischen Simu-

lation direkt erfaßt, deren Größe über einer bestimmten Grenze liegt. Kleinere, dissipati-

ve Skalen, die in ihrer Struktur weniger anisotrop sind als die großen, energietragenden

Wirbel, werden durch einen Filter erkannt und durch sogenannte ”subgrid-scale models”

(SGS) erfaßt. Als Filter dient dabei häufig die Auflösung des verwendeten Rechengitters.

Die Modellierung der kleinen Wirbel, die durch das Gitter nicht mehr aufgelöst werden

können, ist zumeist sehr einfach, weil die kleinskalige Turbulenzbewegung kaum noch

von den Strömungsbedingungen abhängt. Einen Überblick über Theorie und Anwendung

von LES gibt Schmidt [86]. Für technisch relevante Strömungsprobleme bleiben sowohl

Grobstruktursimulation als auch direkte Simulation noch für die nächsten Jahrzehnte zu

aufwendig [96]. Sie dienen vielmehr der Entwicklung und Verbesserung einfacher Modelle.

2.3 Statistische Turbulenzmodellierung

Bei vielen technischen Anwendungen ist nicht der komplette instationäre Verlauf einer

Strömung von Interesse, sondern nur ihr Verhalten im statistischen Mittel. Für numerische

Berechnungen kommen daher überwiegend Verfahren zum Einsatz, die auf statistischen

Größen des Strömungsfeldes basieren. Die Transportgleichungen für diese Größen entste-

hen durch Mittelung der Navier-Stokes Gleichungen. Nach O. Reynolds [68] werden dafür

zunächst Geschwindigkeit und Druck in Mittelwert und Schwankungsanteil aufgespalten:

Geschwindigkeit: ui = ui + u
′
i Druck: p = p + p

′
. (2.11)

Der Mittelwert einer Strömungsgröße φ am Ort x zur Zeit t ist im allgemeinen durch eine
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Ensemble-Mittelung über N Realisierungen definiert:

φ̄(x, t) =
1

N

N∑
i=1

φi(x, t) . (2.12)

In statistisch stationären Strömungen kann anstelle der Ensemble-Mittelung auch eine

zeitliche Mittelung verwendet werden:

φ̄(x) =
1

T

∫ T

0

φ(x, τ) dτ . (2.13)

Die in Mittelwert und Schwankung zerlegten Größen werden in die inkompressible Form

der Impulsgleichung (2.8) eingesetzt. Durch eine Mittelung fallen die Terme weg, die linear

in den Schwankungsgrößen sind, was auf die inkompressiblen Reynoldsschen Gleichungen

führt:

∂%ui

∂t
+

∂%u
′
i

∂t︸ ︷︷ ︸
=0

+
∂(%uiuj)

∂xj

+
∂(%uiu

′
j)

∂xj︸ ︷︷ ︸
=0

+
∂(%u

′
iuj)

∂xj︸ ︷︷ ︸
=0

+
∂(%u

′
iu
′
j)

∂xj

= − ∂p

∂xi

− ∂p′

∂xi︸︷︷︸
=0

+µ
∂2ui

∂x2
j

+ µ
∂2u

′
i

∂x2
j︸ ︷︷ ︸

=0

(2.14)

∂%ui

∂t
+

∂(%uiuj)

∂xj

= − ∂p

∂xi

+
∂

∂xj

(
µ

∂ui

∂xj

− %u
′
iu
′
j

)
. (2.15)

Sie werden auch als ”Reynolds-averaged Navier-Stokes-Gleichungen” (RANS) bezeich-

net. Soll speziell die instationäre Form betont werden, so wird auch die Bezeichnung

”unsteady”-RANS (URANS) verwendet. Für die in technischen Strömungen auftreten-

den Reynoldszahlen von Re > 106 ist mit vertretbarem Aufwand nur eine Behandlung

der Turbulenz mit Modellen auf der Basis dieser Gleichungen möglich. Die Reynoldsschen

Gleichungen haben bezüglich der mittleren Größen dieselbe Form wie die Navier-Stokes-

Gleichungen, besitzen jedoch gegenüber diesen mit dem letzten Term auf der rechten Seite

einen Zusatzterm, der aus der Konvektion stammt und diffusive Eigenschaften aufweist.

Da im folgenden nicht mehr die Momentangrößen für den Druck und die Geschwindig-

keiten, sondern stets nur noch die gemittelten verwendet werden, wird auch die Notation

vereinfacht, so daß die Striche über den gemittelten Größen weggelassen werden.

Schließungsproblem

Aufgrund der Nichtlinearität der Navier-Stokes-Gleichungen treten zweite statistische Mo-

mente in Form des letzten Terms auf der rechten Seite von Gleichung (2.15) auf. Es han-

delt sich dabei um einen Tensor, dessen Komponenten die Korrelationen der Geschwindig-

keitsfluktuationen darstellen und auch als Reynoldsspannungen bezeichnet werden. Selbst
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unter Berücksichtigung der Symmetrie dieses Tensors enthält das Gleichungssystem im

Dreidimensionalen sechs unbekannte Reynoldsspannungen, drei unbekannte Geschwin-

digkeiten sowie den Druck. Die Tatsache, daß dem nur drei Impulsgleichungen und ei-

ne Kontinuitätsgleichung gegenüberstehen, wird als das Schließungsproblem turbulenter

Strömungen bezeichnet. Das Gesamtsystem ist nur dann lösbar, wenn ein Turbulenzmodell

eingeführt wird, das entweder die statistischen Momente auf die Hauptströmungsgrößen

zurückführt oder zusätzliche Gleichungen bereitstellt. Die Notwendigkeit einer Modellie-

rung kann auch nicht umgangen werden, indem Gleichungen für die zweiten statistischen

Momente gebildet werden. Zwar ist es dadurch möglich, Transportgleichungen für die

Reynoldsspannungen abzuleiten, doch enthalten diese eine noch größere Anzahl unbe-

kannter höherer Momente [74].

2.3.1 Standardmodelle

Üblicherweise wird das System der Gleichungen (2.6) und (2.15) mit Hilfe von linearen

Wirbelviskositätsturbulenzmodellen geschlossen. Sie stellen heute weitgehend den Stand

der Technik dar. Im Vergleich zu impliziten Reynoldsspannungsmodellen, die weitere

Transportgleichungen für die unbekannten Terme %u′iu
′
j lösen [75], werden diese bei Wir-

belviskositätsmodellen mit Hilfe der Boussinesq-Beziehung analog zu den molekularen

Spannungen (2.9) modelliert:

τtij = −%u′iu
′
j = 2µtSij − 2

3
%kδij = µt

[
∂uj

∂xi

+
∂ui

∂xj

]
− 2

3
%kδij . (2.16)

Dabei ist k die kinetische Energie der turbulenten Schwankungsbewegungen:

k =
1

2

(
u′iu

′
i

)
. (2.17)

Die Folge ist eine gegenüber der laminaren Strömung veränderte Viskosität in der Impuls-

bilanz, die sich aus einem laminaren und einem turbulenten Anteil zusammensetzt. Die

turbulente Scheinzähigkeit oder Wirbelviskosität µt ergibt sich aus dem Turbulenzmodell.

Sie wird im Sinne der Prandtlschen Mischungsweglängenhypothese durch ein typisches

turbulentes Längenmaß Lt und zusätzlich ein turbulentes Geschwindigkeitsmaß Vt bzw.

Zeitmaß Tt charakterisiert. Die turbulente Scheinzähigkeit ergibt sich daraus zu:

µt ∼ %LtVt = %
L2

t

Tt

. (2.18)

Bei Zweigleichungsturbulenzmodellen werden Geschwindigkeits- und Längen- bzw. Zeit-

maß durch zwei Größen modelliert, für die Transportgleichungen gelöst werden. Üblicher-

weise werden dafür die turbulente kinetische Energie k und entweder die Dissipationsrate

ε, die spezifische Dissipationsrate ω oder das Zeitmaß Tt verwendet. Im Rahmen dieser

Arbeit kommen unterschiedliche Ein- und Zweigleichungsturbulenzmodelle zum Einsatz.
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Das k-ε-Modell

Als Standardturbulenzmodell kann heute das k-ε-Modell von Jones und Launder [36] an-

gesehen werden, auf dem viele höherwertige Turbulenzmodelle in ihren Grundannahmen

basieren. Die darin auftretenden Konstanten sind für ausgebildete Turbulenz bei hohen

Reynoldszahlen fixiert. Wie auch bei den folgenden Modellen wird für die Transportglei-

chungen der turbulenten Größen die substantielle Ableitung verwendet, d.h. die Änderung,

die ein mitbewegter Beobachter in Lagrangescher Darstellung erlebt: Dφ
Dt

= ∂φ
∂t

+ uj
∂φ
∂xj

.

D%k

Dt
− ∂

∂xj

[
µt

Prk

∂k

∂xj

]
= Pk − %ε , (2.19)

D%ε

Dt
− ∂

∂xj

[
µt

Prε

∂ε

∂xj

]
=

ε

k
cε1Pk − cε2

%ε2

k
, (2.20)

Lt =
k3/2

ε
Tt =

k

ε
⇒ µt = cµ%

k2

ε
Pk = µtS

2 S =
√

2SijSij (2.21)

Prk = 1 Prε = 1.3 cε1 = 1.44 cε2 = 1.92 cµ = 0.09 .

Spalart-Allmaras-Eingleichungsmodell (SA)

Das Eingleichungsturbulenzmodell von Spalart und Allmaras [99] löst nur eine Transport-

gleichung für die turbulente Viskosität. Es wurde speziell für den Einsatz in aerodyna-

mischen Strömungen entworfen und ist bei Anwendungen in diesem Bereich sehr verbrei-

tet. Besonders geeignet ist es für anliegende Strömungen.

Das Modell läßt sich aus dem k-ε-Modell herleiten, wobei die beiden Transportgleichungen

unter Annahme von turbulentem Gleichgewicht und der Bradshaw-Hypothese in eine

einzige transformiert werden [54]. Das Modell basiert auf einer Transportgleichung zur

Bestimmung der Wirbelzähigkeit ν̃t:

νt = fν1 ν̃t , (2.22)

Dν̃t

Dt
− ∂

∂xj

[(
ν +

νt

Prν̃t

)
∂ν̃t

∂xj

]
= Pν̃t +

∂ν̃t

∂xj

∂ν̃t

∂xj

Cb2

Prν̃t

− fw

[
Cb1

κ2
+

1 + Cb2

Prν̃t

]
ν̃2

t

n2
(2.23)

In den Gleichungen kennzeichnet κ die von-Kármán-Konstante und n den Wandnorma-

lenabstand. Die von Spalart und Allmaras verwendeten Koeffizienten lauten:

Pν̃t = Cb1ν̃tS̃ S̃ =
√

2ΩijΩij + f̃2Ψ Ψ =
ν̃t

κ2 n2
Ωij =

1

2

(
∂ui

∂xj

− ∂uj

∂xi

)
,
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Cb1 = 0.1355 Cb2 = 0.622 Cν1 = 7.1 , (2.24)

Cw2 = 0.3 Cw3 = 2 κ = 0.41 Prν̃t =
2

3
.

k-ω-Modelle

Laut Wilcox [112] führt die Verwendung der spezifischen Dissipationsrate ω = ε/(cµk)

als abhängige Variable in Berechnungen von Strömungen mit positivem Druckgradien-

ten zu Vorteilen gegenüber ε. Die ω-Formulierung ist zudem auch für kleine turbulente

Reynoldszahlen gültig, ohne daß Dämpfungsfunktionen verwendet werden müssen, wie sie

bei k-ε-Modellen üblich sind. Die Erfahrung hat gezeigt, daß k-ω-Modelle zudem Vorteile

hinsichtlich der Auflösung wandnaher Bereiche bieten. Als Standard k-ω-Modell kann die

Version von Wilcox [112] angesehen werden.

Dieses Modell reagiert laut Menter [52] sehr empfindlich auf die Freistromgrößen der

Vernichtungsvariable. Da k-ε-Modelle diesen Nachteil nicht aufweisen, ist es naheliegend,

eine Formulierung auf Basis von k-ε in ein k-ω-Modell zu überführen. An dieser Stelle

wird deutlich, worin die Unterschiede zwischen beiden Ansätzen liegen. Die transformierte

Transportgleichung unterscheidet sich von der originalen ω-Transportgleichung nur durch

einen zusätzlichen Kreuzdiffusionsterm CD. Darin liegt der Grund für die bessere Wieder-

gabe wandnaher Längenmaße in Strömungen mit Druckgradienten bei Verwendung von

k-ω-Modellen. Kok führt in seinem TNT-Modell (Turbulent-Non-Turbulent) den Term

CD ein [41] und erreicht damit eine Formulierung, die weitgehend unabhängig von den

Freistromgrößen ist. Im Gegensatz zum Standardmodell sind die Konstanten anhand einer

Analyse des Freistromrandes eines turbulenten Gebiets abgestimmt.

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, daß die Unabhängigkeit von den Freistromgrößen

nicht in allen Fällen wünschenswert ist. Spalart [96] weist darauf hin, daß die Erfassung

des Einflusses der Randbedingungen von ω in manchen Fällen große Bedeutung haben

kann. Diese Problematik soll deshalb in Abschnitt 4.2 noch ausführlich diskutiert werden.

Einen alternativen Ansatz zur Vermeidung der Abhängigkeit von Fernfeldrandbedingun-

gen schlägt Menter [52] vor. Bei seinem BSL-Modell wird nur im unteren Grenzschicht-

bereich die ω-Gleichung gelöst, in der äußeren Hälfte dagegen eine ε-Gleichung. Um zu

einem einheitlichen Modell zu kommen, wird wie bei Kok die ε-Gleichung in ω umformu-

liert. Sowohl die Differentialgleichung als auch die verwendeten Konstanten werden dann

mit Hilfe einer Blendungsfunktion zwischen beiden Bereichen kombiniert.

Als Erweiterung des BSL-Modells schlägt Menter [53] vor, den Transport turbulenter

Schubspannungen (SST), speziell im Fall von Strömungen mit positivem Druckgradienten,

mit Hilfe der Bradshaw-Hypothese zu verbessern. Durch die Forderung

u′v′ ≤ 0.31 · k , (2.25)

wird eine Überschätzung der Schubspannungen vor allem im Nachlauf von abgelösten

Strömungen vermieden. Daraus ergibt sich das SST-Modell:
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µt =
a1 %k

max(a1 ω ; Ω F2)
= %

k

ω
·min

(
1 ;

a1 ω

Ω F2

)

︸ ︷︷ ︸
fµ,SST

, (2.26)

F2 = tanh(arg2
2) arg2 = max

(
2

√
k

cµωn
;

500ν

n2ω

)
a1 = 0.31 .

Die Erfahrung in der ingenieurtechnischen Anwendung hat gezeigt, daß diese Modifika-

tion von wesentlich größerer Bedeutung für die Simulation aerodynamischer Strömungen

ist als die zuvor beschriebene BSL-Modifikation [20]. Wichtig ist die Formulierung des

Produktionsterms in der ω-Gleichung, die nicht auf den Größen k und ω, sondern di-

rekt auf µt basiert. Auf den BSL-Teil wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, weil sein

Einfluß auf die Strömung vergleichsweise gering ist. Auch die von Menter vorgeschlagene

Variation der Konstanten Prk wird nicht übernommen. Da es sich in dieser Form nicht

mehr um das vollständige Menter SST-Modell handelt, wird im weiteren vom ”Wilcox

SST”-Modell gesprochen. Zusammengefaßt lauten die Gleichungen für alle k-ω-Modelle:

D%k

Dt
− ∂

∂xj

[
(µ +

µt

Prk

)
∂k

∂xj

]
= Pk − cµ%ωk (2.27)

D%ω

Dt
− ∂

∂xj

[
(µ +

µt

Prω

)
∂ω

∂xj

]
= αωPω − βω%ω2 + CD (2.28)

Pk = µtS
2 µt = fµ%

k

ω
CD = σD

%

ω
max

{
∂k

∂xj

∂ω

∂xj

, 0

}

Modell Pω cµ αω βω Prω Prk fµ σD

Wilcox (ω/k)Pk 0.09 0.55 0.075 2 2 1 0

Kok TNT (ω/k)Pk 0.09 0.55 0.075 2 1.5 1 0.5

Wilcox SST (%/µt)Pk 0.09 0.55 0.075 2 2 fµ,SST 0

Tabelle 2.1: Konstanten der k-ω-Modelle.

2.3.2 LLR k-ω-Modell

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen erfolgen in erster Linie auf Ba-

sis des Lokalen Linearen Realisierbaren (LLR) Low-Re k-ω-Modells von Rung [77]. Dieses

Modell soll ein möglichst breites Spektrum ingenieurtechnisch relevanter Anwendungen

abdecken können.

Eine wichtige Anforderung an ein Turbulenzmodell ist die lokale Low-Re-Formulierung,

die eine verläßliche Modellierung der Turbulenz im gesamten Rechengebiet, inklusive der

semi-viskosen Unterschicht, erlaubt. Unter lokal wird dabei verstanden, daß keine geo-

metriespezifischen Größen, wie Wandabstand o.ä. verwendet werden, sondern das Modell
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mit den für ein einziges Volumen gespeicherten Größen auskommt, was auch beim Ein-

satz auf Parallelrechnern von großem Vorteil ist. Verfahren in k-ω-Formulierung bieten

diese Möglichkeit und erweisen sich als vergleichsweise unempfindlich gegenüber der Ge-

stalt des wandnahen Gitters. Die aktuelle Formulierung ist eine Weiterentwicklung des

High-Re k-ε-Ansatzes von Shih [93], die deshalb in ein k-ω-Modell umgesetzt wurde.

High-Re-Schließungsannahmen

Für turbulente Nichtgleichgewichtszustände wie sie z.B. bei Prallstrahlen und Strömungen

mit positivem Druckgradienten auftreten, muß das korrekte turbulente Längenmaß sicher-

gestellt werden. Mit dieser Forderung lassen sich die Produktion der spezifischen Dissipa-

tionsrate Pω und die Konstante c1 analog zu Shih [93] bestimmen:

Pω = %S2√cµf1

[
c1 − cµS

ω

]
mit c1 = max

[
0.43,

S/ω

S/ω + 4.265

]
. (2.29)

Modellierung des wandnahen Low-Re-Bereichs

Die Annahme, daß sich im untersten Grenzschichtbereich Diffusion und Dissipation die

Waage halten, führt auf gewöhnliche Differentialgleichungen für k und ω, die sich analy-

tisch lösen lassen [113]. Zusammen mit der Forderung, daß sich k in unmittelbarer Nähe

zur Wand proportional zu n2 verhält, ergibt dies für den Koeffizienten βk:

βk =
5
18

+ Rk

1 + Rk

. (2.30)

Die Funktionen fµ, f1 und Rk werden als empirische Wanddämpfungsfunktionen mit Hilfe

der Ergebnisse von DNS-Untersuchungen bei Kanalströmungen ohne Druckgradient sowie

einer ebenen Senkenströmung angepaßt.

Spannungs-Realizability

Unter dem Begriff ”Realizability”, oder Realisierbarkeit, werden Plausibilitätsforderungen

an die Struktur der turbulenten Schwankungsbewegungen zusammengefaßt, deren Einhal-

tung zu einer besseren Wiedergabe der physikalischen Effekte führen soll und die zuerst

von Schumann auf die Modellierung turbulenter Strömungen angewendet wurden [90].

Insbesondere sind hier zwei Forderungen relevant, die mathematisch direkt aus dem sta-

tistischen Charakter der Turbulenz folgen:

keine negativen Normalspannungen: u′iu
′
i ≥ 0 (2.31)

Schwarzsche Ungleichung: (u′iu
′
j)

2 ≤ (u′iu
′
i)(u

′
ju
′
j) , (2.32)

wobei sich bei Summation über i und j die integrale Form und ohne Summation die ex-

akte Form der Bedingungen ergibt. Um diese Forderungen erfüllen zu können, darf der
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Anisotropieparameter cµ nach Shih [94] keine Konstante sein, sondern muß von der mitt-

leren Scherrate und der Wirbelstärke abhängen. Daraus ergibt sich folgender Ausdruck

für cµ:

cµ =
1

γ0 + As

√
0.5 (γ1S2 + γ2Ω2)ω−1

. (2.33)

Der Parameter As ist eine Funktion von Invarianten und ermöglicht die Adaption an

nicht ebene, d.h. dreidimensionale oder rotationssymmetrische Strömungszustände. Für

im Mittel zweidimensionale Strömungen vereinfacht er sich jedoch auf den hier verwen-

deten Wert:

As = γ3 cos

[
γ4 arccos

(√
6SijSjkSki

(SijSij)1.5

)]
≈ 2.12 . (2.34)

Die auftretenden Schließungskoeffizienten γi werden anhand von Plausibilitäts- und Kon-

sistenzbedingungen sowie einzelner Referenzströmungen (2D-Grenzschicht, ebener Frei-

strahl, rotationsfreie Scherung) bestimmt. Durch die verbesserte Modellierung des Längen-

maßes und die Einhaltung der Realizability-Bedingungen kann die Vorhersage turbulenter

Schubspannungen verbessert werden. In seiner Konsequenz ähnelt dies der Limitierung des

SST-Modells nach Menter in (2.26). Im Gegensatz zu dieser bietet der Ansatz des LLR-

Modells den Vorteil, nicht nur an Spannungszustände in ebenen Scherschichten, sondern

auch an komplexere Strömungssituationen angepaßt zu sein. Zudem soll die hier realisier-

te Formulierung Vorteile im Hinblick auf rotationsfreie Scherung bieten, wo die meisten

Modelle die turbulente Produktion überschätzen [77].

Zeitmaß-Realizability

Die Forderung, daß das turbulente Zeitmaß aus Gründen der Plausibilität stets größer sein

muß als das Kolmogorov-Zeitmaß (Tt ≥
√

ν
kω

), führt auf einen modifizierten Koeffizienten

βω, der Singularitäten bei sehr kleinen Turbulenzreynoldszahlen vermeidet [93]:

βω =
1.83

1 +
√

cµµ/(µ + µt)
− 1 . (2.35)

Wird in der integralen Form der zweiten Realisierbarkeitsbedingung (2.32) auf der linken

Seite die Boussinesq-Beziehung (2.16) eingesetzt, läßt sich eine Begrenzung der turbulen-

ten Frequenz ableiten [16, 75]:

ω ≥
√

3

2
S . (2.36)

Diese Limitierung wird bei den hier vorgestellten Untersuchungen nicht nur im Rahmen

des LLR-Modells, sondern für alle Zweigleichungsturbulenzmodelle verwendet. Sie hat

sich als sehr hilfreich für die Konvergenz des Gesamtverfahrens herausgestellt [20].
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Modellgleichungen

D%k

Dt
− ∂

∂xj

[
(µ +

µt

Prk

)
∂k

∂xj

]
= Pk − βk%ωk (2.37)

D%ω

Dt
− ∂

∂xj

[
(µ +

µt

Prω

)
∂ω

∂xj

]
= Pω − βω%ω2 (2.38)

µt = %cµ
k

ω
cµ =

fµ

4 + AsŨ
Ũ =

√
0.5 (S2 + Ω2)

ω
fµ =

1/80 + Rµ

1 + Rµ

Rµ =

(
Rt

70

)α

α = 1 + [0.9 sign (1, Rt/70− 0.9)] As = 2.12 (2.39)

Rt =
k

ων
Ω =

√
2ΩijΩij Prk = 2 Prω = 2

Pk = µtS
2 Pω = %S2√cµf1

[
c1 − cµS

ω

]
c1 = max

[
0.43,

S/ω

S/ω + 4.265

]

βk =
5/18 + Rk

1 + Rk

βω =
1.83

1 +
√

cµµ/(µ + µt)
− 1 f1 =

1/90 + (Rt/70)2

1 + (Rt/70)2

Rk =
[
A∗ (Rt/100)2.5] +

[
(1− A∗) (Rt/100)0.5] A∗ = tanh

(
0.5

√
Rt/100

)
.

Für eine detaillierte Beschreibung dieses Modells und die zugrunde liegenden Prinzipien

sei auf die Arbeiten von Rung [74, 75] und Shih [94] verwiesen. Unter dem Namen LLR

existiert auch eine von M. Franke und Xue verwendete, weiterentwickelte Version [20, 116].

Mit dem LLR-Modell wurden in der Vergangenheit erfolgreich Ergebnisse in aerodyna-

mischen Anwendungen erzielt, die sich z.T. deutlich positiv von anderen Modellansätzen

unterschieden. Dies betrifft sowohl stationäre [80, 82, 117] als auch instationäre [79, 111]

zweidimensionale sowie komplexe dreidimensionale [9, 20] Strömungen.

2.3.3 Explizites Algebraisches Spannungsmodell (EASM)

Ein entscheidendes Kriterium für die Güte des CFD-Verfahrens bei der Simulation von

Hochauftriebsströmungen ist die Fähigkeit des Turbulenzmodells, Strömungsablösung und

stark nichtgleichgewichtige Turbulenzstrukturen mit erheblichen Stromlinienkrümmungs-

effekten wiedergeben zu können. Für die Modellierung dieser Effekte sind lineare Wir-

belviskositätsmodelle nur bedingt geeignet. Die größten Einschränkungen ihrer Gültig-

keit ergeben sich aus der Verwendung der Boussinesq-Hypothese (2.16). In detaillierten
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Analysen der experimentellen Untersuchung instationärer Nachlaufströmungen hinter Zy-

lindern überprüft R. Franke [21] insbesondere die Richtigkeit dieses Ansatzes sowie das

Verhältnis von Produktion zu substantieller Änderung der Reynoldsspannungen. Dabei

stellt er fest, daß die Boussinesq-Hypothese zwar in weiten Bereichen des Strömungsfel-

des verletzt wird, es aber nicht klar ist, ob das großen Einfluß auf die Vorhersagbarkeit

der ingenieurtechnischen Strömungsparameter hat. Ferner zeigt sich, daß insbesondere in

Bereichen schwacher Turbulenz, die in den experimentellen Daten vor allem zwischen den

Strukturen der Wirbelstraße auftreten, mit Problemen zu rechnen ist. Hier weisen Model-

le, die Gleichungen für die Reynoldsspannungen lösen, deutlich günstigere Eigenschaften

auf, da die bei ihnen vernachläßigten Terme in der Realität deutlich kleiner sind als bei

Wirbelviskositätsmodellen.

Obwohl die Fähigkeiten linearer Zweigleichungsmodelle in den letzten Jahren vor allem

in Hinblick auf Nichtgleichgewichtseffekte erheblich verbessert werden konnten [53, 77],

erscheint die Verwendung höherwertiger Modelle vor diesem Hintergrund lohnenswert.

Neben den numerisch aufwendigen impliziten Reynoldsspannungsmodellen werden heute

verstärkt Explizite Algebraische Spannungsmodelle (EASM) eingesetzt.

Diese Modelle lassen sich im Sinne einer hierarchischen Herleitung direkt aus den Trans-

portgleichungen der Reynoldsspannungen gewinnen, indem die konvektiven Terme unter

Annahme des strukturellen Gleichgewichts modelliert werden (vergleiche [25, 50]). Auf

diese Weise verbinden sie die positiven Eigenschaften impliziter Reynoldsspannungsmo-

delle mit relativ geringem Rechen- und Implementierungsaufwand. Gatski und Speziale

[25] schlugen als erste eine solche explizite Formulierung vor (GS-Modell). Dabei kann auf

die Boussinesq-Hypothese (2.16), d.h. die starre Kopplung von Scherung und Spannung,

verzichtet werden.

Fu [23] weist darauf hin, daß das GS-Modell nicht die Forderungen des Realizability-

Prinzips erfüllt und schlägt deshalb ein modifiziertes quadratisches Modell (RQEVM)

vor, das die Vorteile des GS-Modells mit der strikten Einhaltung des Realizability-Prinzips

verbindet. Da die Formulierung von EASM auf der Basis eines beliebigen Zweiparameter-

ansatzes erfolgen kann und k-ω-Modelle wie oben erwähnt deutliche Vorteile bieten, wird

hier eine Variante des RQEVM auf der Grundlage des k-ω-Modells von Wilcox anstel-

le eines k-ε-Modells benutzt. Die Transportgleichungen (2.27) und (2.28) bleiben dabei

unverändert, es wird jedoch die lineare Wirbelzähigkeitsbeziehung erweitert:

u′iu
′
j =

2

3
kδij − 2νt

[
Sij + β2Tt (SikΩkj − ΩikSkj)− β3Tt

(
SikSkj − 1

3
SklSlkδij

)]
. (2.40)

Zusätzlich muß der variable Anisotropieparameter cµ bestimmt werden, wobei mit fµ eine

zusätzliche Dämpfungsfunktion eingeführt wird.

cµ = fµ
3β1(1 + η2)

3 + η2 + 6ξ2(1 + η2)
fµ =

βω/3 + Ret

1 + 0.1Ret

Ret =
k

νω

β1 = (
2

3
− 1

2
C2)/g β2 = (1− 1

2
C4)/g β3 = (2− C3)/g (2.41)
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η2 = (β3 S Tt)
2/8 ξ2 = (−β2

2 T 2
t ΩklΩlk)

C1 = 2.6 C2 = 0.45 C3 = 0.37 C4 = 0.5 C5 = 1.98 g = C1 + C5 − 1 .

Wird das RQEVM in Verbindung mit gesetzter Transition verwendet, so hat es sich aus

numerischen Gründen als wichtig für das Gesamtverfahren herausgestellt, im laminaren

Bereich der Strömung alle nichtlinearen Spannungskomponenten zu null zu setzen.

2.3.4 Randbedingungen des Turbulenzmodells

Um Transportgleichungen für die Turbulenzgrößen lösen zu können, müssen an allen

Rändern des Rechengebiets Randbedingungen für diese Größen gesetzt werden. In diesem

Zusammenhang ist vor allem die Behandlung der Wand von Interesse. Formulierungen

von Wandturbulenz verwenden anstelle des Wandabstands n üblicherweise einen dimen-

sionslosen Abstand y+, der mit der Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ normiert ist:

y+ = n
uτ

ν
, uτ =

√
τw

%
. (2.42)

Wandfunktionen (High-Re):

Um die Punktanzahl bei der Auflösung von Wandgrenzschichten vermindern zu können,

werden oft sog. Wandfunktionen verwendet. Diese Art der Randbedingung basiert auf

der Annahme, daß sich der wandnächste Rechenknoten innerhalb des logarithmischen

Bereichs der Grenzschicht befindet (10 < y+ < 100). Die Schubspannungsgeschwindigkeit

kann hier unter der Annahme turbulenten Gleichgewichts mit der turbulenten kinetischen

Energie parametrisiert werden, woraus sich die Wandschubspannung τw ergibt, die als

Randbedingung in den Impulsgleichungen erforderlich ist:

uτ = c1/4
µ k1/2 ⇒ τw =

%c
1/4
µ k

1/2
p κ

ln(Ey+
p )

up . (2.43)

Der Index (p) markiert Größen am wandnächsten Knoten, wobei up die Geschwindigkeits-

komponente parallel zur Wand und E = 8.432 bzw. κ = 0.41 Konstanten im logarith-

mischen Wandgesetz darstellen. Diese Randbedingung wird auch als High-Re-Randbe-

dingung bezeichnet.

Bei einem k-ε-Modell, das typischerweise in Kombination mit Wandfunktionen zum Ein-

satz kommt, müssen Randbedingungen für beide transportierten Größen gesetzt werden.

Dabei wird für die turbulente kinetische Energie eine Neumann-Bedingung an der Wand

verwendet und die turbulente Dissipationsrate am wandnächsten Knoten fixiert:

εp =
c
3/4
µ k

3/2
p

κnp

. (2.44)
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Auflösung zur Wand (Low-Re):

Eine Analyse der Schwankungsgrößen in Wandnähe führt auf das asymptotische Ver-

halten zur Wand: k ∼ n2 [75]. Die turbulente kinetische Energie kann daher entweder

an der Wand zu null gesetzt werden oder, wie im Rahmen dieser Arbeit, durch eine

Nullgradientenrandbedingung geschlossen werden. Die Forderung, daß sich im untersten

Grenzschichtbereich Diffusion und Dissipation die Waage halten, führt auf gewöhnliche

Differentialgleichungen für k und ω, deren analytische Lösung eine Wandrandbedingung

ergibt. Entlang fester Wände wird ωp am ersten inneren Gitterpunkt vorgegeben:

ωp =
6ν

0.83n2
p

. (2.45)

Beim Spalart-Allmaras-Modell wird an der Wand die turbulente Viskosität direkt zu null

gesetzt. Das Explizite Algebraische Spannungsmodell benötigt keine spezifischen Rand-

bedingungen, da auch hier nur Transportgleichungen für zwei turbulente Größen k und ω

gelöst werden.

2.4 Modelle für instationäre turbulente Strömungen

Die Entwicklung von Turbulenzmodellen zur Schließung der Reynolds-gemittelten Bi-

lanzgleichungen basiert bei allen vorgestellten Modellen auf statistisch stationären Strö-

mungen, weshalb ihre Anwendung auf instationäre Probleme nicht uneingeschränkt zu

vertreten ist. Grundsätzlich sind statistische Modelle laut Rung [74] solange vertrau-

enswürdig, wie der zeitliche Mittelwert einer Strömungsgröße in guter Näherung ihrem

Ensemble-Mittelwert entspricht. Dies ist bei statistisch instationären Strömungen ins-

besondere dann der Fall, wenn die Existenz einer ”spektralen Lücke” gewährleistet ist

und sich das charakteristische Zeitmaß Tm der numerisch aufgelösten transienten Grund-

strömung um ein bis zwei zeitliche Größenordnungen von den turbulenten Fluktuationen

Tt unterscheidet (siehe Abbildung 2.1).

Wilcox [114] weist darauf hin, daß ansonsten der Effekt eintreten kann, daß die Mittelung

über Produkte aus gemittelten und Schwankungsgrößen nicht mehr vernachlässigt werden

kann, d.h. die Terme uiu′j in Gleichung (2.14) nicht mehr zwangsläufig verschwinden.

Geht man davon aus, daß es sich bei der Mittelung um eine zeitliche handelt, führt der

Versuch, die transienten Schwankungen der Strömung zeitgenau numerisch aufzulösen und

gleichzeitig die turbulente Schwankungsbewegung zeitgemittelt zu erfassen, für Tm/Tt ≤ 1

zu formalen Konflikten in Gestalt einer ”spektralen Überlappung”. Mit Verringerung des

Quotienten aus dem Zeitmaß der instationären Grundströmung Tm und dem turbulen-

ten Zeitmaß Tt kommt es zu nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen Turbulenz und

Instationarität. Der Arbeitsbereich des statistischen Turbulenzmodells deckt in diesem

Fall nach Rung [74] in nicht beabsichtigter Weise auch einen Teil des transienten Spek-

trums ab. Da sowohl Tm als auch Tt Funktionen vom Ort sein können, fällt es schwer, im

gesamten Rechengebiet spektrale Überlappung auszuschließen. In der Realität ist die Exi-

stenz einer spektralen Lücke in vielen technischen Anwendungen zumindest gebietsweise
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aufgelöste Fluktuationen

spektrale 
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Energiespektrums über der Frequenz: stati-

stisch modellierbare Strömung mit spektraler Lücke (links) und instatio-

näre Strömung mit spektraler Überlappung (rechts).

nicht gegeben. Abbildung 2.2 zeigt das turbulente Zeitmaß an unterschiedlichen Orten im

Nachlauf des HQ17-Profils bei einem Anstellwinkel von α = 18◦.

Tt = 0.02

Tt = 0.01

Tt = 0.1 Tt = 0.5

Tt = 0.5

Abbildung 2.2: HQ17-Profilumströmung bei α = 18◦, Re = 106, Tm ≈ 0.8, ∆t = 0.02:

Dargestellt sind Isoflächen von Λ2 sowie an exemplarischen Positionen das

berechnete turbulente Zeitmaß Tt (alle Zeitmaße mit c/u0 normiert).

In der ingenieurtechnischen Praxis ist zudem nicht nur der Abstand von Tt und Tm

von Bedeutung, sondern vielmehr auch die gewählte Zeitschrittweite ∆t des numerischen

Lösungsverfahrens. Auch, wenn keine physikalischen Schwankungen bei hohen Frequen-

zen auftreten, kann es selbst dadurch zu Problemen kommen, daß durch zu geringe Zeit-

schrittweiten das numerische Verfahren in die Lage versetzt wird, Skalen aufzulösen, die

im modellierten Bereich des Turbulenzmodells liegen.

Obwohl diese Argumentation auch von Spalart [96] vertreten wird, weist er auf erfolgrei-

che Anwendungen von URANS bei stark abgelösten Strömungen hin, die von deutlicher

Überlappung gekennzeichnet sind, als Beispiel werden hier die Arbeiten von Muti Lin und



2.4. Modelle für instationäre turbulente Strömungen 31

Pauley [61] zitiert. In Zonen starker spektraler Überlappung (Tt >> Tm) kann sogar der

Effekt eintreten, daß das Turbulenzmodell und die transiente Strömung ohne gegensei-

tigen Einfluß aufeinander arbeiten. Reynolds-gemittelte Ansätze werden für solche Fälle

mit Erfolg eingesetzt [74, 96].

Andere Autoren folgen der Argumentation von R. Franke [21] und Durbin [16], nach

der zeitliche und Reynoldssche Mittelung voneinander unabhängig sind. Geht man von

diesem Standpunkt aus, so kann keine Überlappung von aufgelösten und modellierten

Skalen auftreten. Vielmehr findet die Aufteilung unwiderruflich bei der Formulierung des

Modells statt und bleibt danach völlig unabhängig von den auftretenden Zeitskalen sowie

den verwendeten Zeitschrittweiten.

Nachgewiesenermaßen problematisch ist die Anwendung statistischer Ansätze dann, wenn

sich turbulente und instationäre Schwankungen in weiten Bereichen der Strömung nicht

mehr trennen lassen. Dies tritt beispielsweise bei stark verdrallten Strömungen in Brenn-

kammern auf, für die extrem große Turbulenzgrade angegeben werden [26]. Hier ist eine

korrekte Erfassung im Sinne von URANS nicht mehr möglich.

Periodische Strömungen stellen einen Sonderfall instationärer Strömungen dar. Ihr Ener-

giespektrum beschränkt sich im Unterschied zum turbulenten Spektrum auf einen engen

Frequenzbereich. Dem kann durch eine spezielle Modellierung Rechnung getragen wer-

den. Hierzu wird die Zerlegung (2.11) nach W.C. Reynolds und Hussain [69] im Sin-

ne einer Dreifachzerlegung um einen zeitabhängigen periodischen Term erweitert. Neben

dem zeitlichen Mittelwert wird in diesem Fall ein Phasenmittel, dessen Definition auf der

Periodendauer der Grundströmung basiert, verwendet. Diese Technik wird beispielsweise

von Ning und He [62] erfolgreich eingesetzt, um die instationäre Wirbelablösung hinter

Zylindern und Turbinenschaufeln mit Hilfe einer erweiterten stationären Simulation zu

erfassen. Die Anwendbarkeit ist jedoch dadurch eingeschränkt, daß die Strömung in der

Tat streng periodisch sein muß und für die Modellierung des auftretenden phasengemit-

telten Spannungstensors auf den instationären Verlauf der Strömungsgrößen über eine

komplette Periode zurückgegriffen wird. Bei der numerischen Lösung der zeitabhängigen

Transportgleichungen wird der phasengemittelte Spannungstensor jedoch von vielen Au-

toren durch ein konventionelles Turbulenzmodell geschlossen (siehe beispielsweise [21]).

Ein solcher Ansatz unterscheidet sich dann nicht von den bisher diskutierten Verfahren.

Für periodisch instationäre Strömungen kann die Existenz der spektralen Lücke a priori

abgeschätzt werden, wenn Reynoldszahl und Strouhalzahl bekannt sind. Zur Abschätzung

der Gültigkeit von statistischen Turbulenzmodellen gibt Rung [74] die folgende Näherung

für das Verhältnis von periodisch instationären Tm zu turbulenten Zeitmaßen Tt an:

Tm

Tt

≈ γ
Re1/5

Stc
(2.46)

Wandgrenzschicht : γ ∈ [1, 10] freie Scherschicht : γ ∈ [0.1, 1] .

In der Literatur finden sich zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Anwendungen von statis-

tischen Turbulenzmodellen auf periodische Strömungen [10, 21, 27, 43, 59, 82, 87, 111].
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Die Ergebnisse dieser Arbeiten zeigen deutlich, daß instationäre Anwendungen vorhande-

ne Schwächen eines Turbulenzmodells in Bezug auf die Darstellung komplexer stationärer

Phänomene besonders deutlich offenbaren. Ein Beispiel hierfür ist die Überschätzung

der Produktion von Turbulenzenergie Pk im Staupunktbereich, die eine Verzögerung der

Ablösung bewirkt. Wie in [87] am Beispiel des Wilcox k-ω-Modells gezeigt, führt dies

im Zuge der Simulation instationärer Nachlaufströmungen hinter stationär angeströmten

Körpern zu völlig unrealistischen Ergebnissen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Choi u.a. [10], die erfolgreiche Simulationen instati-

onärer Strömungen am Beispiel eines Spoilers mit statistischen Modellen durchführen. Bei

einer Reynoldszahl von 3.5 · 106 treten hier Oszillationen mit Strouhalzahlen von St ≈ 2

auf. Es zeigt sich, daß Modelle, die die stationäre Strömung korrekt beschreiben, auch die

besten Resultate im instationären Fall liefern, in diesem Fall das SST-Modell.

Oft können gemittelte Lösungen für großskalige instationäre Bewegungen auch mit sta-

tistischen Turbulenzmodellen erfaßt werden, sofern andere Fehlerquellen wie z.B. die

schlechte Wiedergabe von Stromlinienkrümmungseffekten vermieden werden. Dies wird

u.a. von Schmidt und Lübcke [87] am Beispiel der Umströmung stumpfer Körper gezeigt.

Insgesamt erweisen sich Zweigleichungsmodelle im Vergleich zu Eingleichungsmodellen für

transiente Strömungen als besser geeignet [27, 82]. Die zeitlichen Vorgänge innerhalb des

turbulenten Spektrums werden von der Kombination aus einer Variablen für die Turbu-

lenzintensität und einer weiteren für das Strukturlängen- bzw. Zeitmaß besser erfaßt.

Eine mögliche Ursache der unzureichenden Wiedergabe instationärer Strömungen durch

statistische Modelle liegt auch darin, daß hier oft der Vorteil dieses Ansatzes genutzt wird,

im Mittel zweidimensionale Strömungen mit einem zweidimensionalen Ansatz zu model-

lieren, was mit DNS oder LES nicht möglich ist. Hier muß jedoch beachtet werden, daß

die Einschränkung der Simulationen auf zwei Dimensionen, die bei stationären Fällen in

der Regel problemlos funktioniert, oft einen wesentlichen Einfluß hat, wenn man am in-

stationären Verlauf der Strömung interessiert ist. Spalart [96] sieht hierin eine wesentliche

Unsicherheit im Rahmen der Simulation auf Basis von RANS.

Zu einer abschließenden Antwort auf die Frage nach der Anwendbarkeit von URANS wird

auch diese Arbeit nicht kommen können, es wird jedoch versucht, die Problematiken zu

berücksichtigen und durch kritische Vergleiche zumindest eine Bewertung der gewonnenen

Ergebnisse zu gewährleisten.

2.5 Detached-Eddy-Simulation (DES)

Die diskutierten Probleme statistischer Turbulenzmodelle bei der Wiedergabe stark in-

stationärer Strömungen können durch die Verwendung hochauflösender Verfahren (LES,

DNS) vermieden werden. Um den damit verbundenen extremen Rechenaufwand zu ver-

meiden, sind in letzter Zeit hybride Methoden populär geworden. Diese lokal adaptiven

Techniken versuchen, die Vorteile des RANS-Ansatzes bei Grenzschichtströmungen, die

in der Regel mit sehr kleinen turbulenten Zeitmaßen verbunden sind, mit denen der LES

Verfahren bei starker Ablösung, freien Scherströmungen und Nachläufen zu kombinieren.
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Die als DES [100], VLES [101] oder LNS [4] bekannten Verfahren kombinieren den sta-

tistischen Ansatz eines Turbulenzmodells mit dem Konzept der Auflösung großer Wirbel

einer LES. Dadurch wird aus Sichtweise des RANS-Ansatzes der modellierte Bereich des

Turbulenzmodells beschränkt und dadurch eine spektrale Überlappung verhindert.

Das Umschalten erfolgt in Abhängigkeit vom turbulenten Längenmaß. Zwar zeigt sich,

daß die Lösung einer DES weniger vom zugrunde liegenden Modell abhängig ist als eine

RANS-Simulation [40], zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnissen der un-

terschiedlichen Ansätze wird dennoch die Implementierung auf Basis des LLR-Modells

gewählt. Gegenüber der RANS-Formulierung des Modells gibt es bei seiner Anwendung

im Sinne einer DES nur eine Veränderung in der Transportgleichung (2.37) für k. Hier

wird die Dissipation in Abhängigkeit vom turbulenten Längenmaß formuliert.

D%k

Dt
− ∂

∂xj

[
(µ +

µt

Prk

)
∂k

∂xj

]
= Pk − βk%

k3/2

Lt

, (2.47)

wobei das Längenmaß den eigentlichen Schalter zwischen RANS und LES darstellt:

Lt = min (Lt,RANS, Lt,DES) = min

(√
k

cµω
, CDES∆

)
. (2.48)

Die Definition des Längenmaßes Lt,DES orientiert sich am typischen Ansatz der LES unter

Verwendung der Konstanten CDES = 0.78 nach Strelets [104] und der lokalen Auflösung

des Gitters: ∆ = max (∆x, ∆y, ∆z).

In der Literatur der letzten Jahre finden sich zahlreiche erfolgreiche Beispiele für An-

wendungen des DES-Konzepts auf Tragflügel bei hohen Anstellwinkeln [89, 100], Del-

taflügelkonfigurationen bei Re = 1.5 · 106 [59] sowie sehr komplexe Konfigurationen mit

massiver Ablösung an Fahrwerken [104] und kompletten Flugzeugen [102]. Die instati-

onären Strömungsfelder, die eine DES liefert, können auch als Eingangsdaten für eine

akustische Auswertung dienen [76].

Bis heute hat sich allerdings noch kein einheitlicher Standard bei der Vorgehensweise in

der Anwendung hybrider Techniken herauskristallisiert. Neben dem Ansatz von Spalart

und Strelets [100], dem die meisten Anwender folgen, existieren sehr unterschiedliche Me-

thoden in der Realisierung von Details. Hier ist vor allem die Wahl des Turbulenzmodells

für den RANS-Bereich zu nennen. Der Standardansatz basiert auf dem Spalart-Allmaras-

Eingleichungsmodell [99]. Daneben sind auch erfolgreiche Implementierungen auf Basis

des SST k-ω-Modells [53] und anderer Zweigleichungsmodelle bekannt [12, 59, 104].

Weitere Unterschiede treten bei der Behandlung der Konvektion auf. Während Strelets

[104] bei der Diskretisierung der konvektiven Terme zentrale Differenzen vierter Ordnung

empfiehlt, die in ähnlicher Weise wie die Turbulenzbehandlung für den RANS-Bereich

in ein upwind-basiertes Verfahren übergeblendet werden, verwenden andere Autoren im

gesamten Rechengebiet ein hybrides Verfahren auf Basis des upwind-Schemas und zen-

traler Differenzen [76], einen Riemann-Löser zweiter Ordnung [38] oder wie Morton und

Forsythe [59] oder Schmidt [89] ein TVD-Schema. Auch im Rahmen dieser Arbeit wird

ein TVD-Schema dritter Ordnung verwendet.
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Erwähnenswert ist der LNS-Ansatz von Batten [4]. Die angegebene Formulierung trennt

auch hier das Rechengebiet in RANS- und LES-Bereiche. Dabei basiert das Verfahren auf

einem kubischen k-ε-Modell kombiniert mit LES auf Basis des Smagorinski SGS-Modells.

Die Vorgehensweise der hybriden Techniken ist hier besonders deutlich zu erkennen, da

die Kopplung zwischen den Verfahren nicht über ein Längenmaß, sondern direkt über die

turbulente Viskosität realisiert ist. Es wird damit direkt das µt des RANS-Bereichs in das

des LES-Bereichs übergeblendet.

Ein weiterer hybrider Ansatz wird von Davidson [12] vorgeschlagen. Hier werden a priori

beiden Verfahren Zonen des Rechengebiets zugeordnet. Im Gegensatz zu den meisten

anderen Formulierungen geht das Längenmaß sowohl in die Transportgleichung als auch in

die Definition von µt ein. Diese Eigenschaft erlaubt einen homogenen Übergang zwischen

beiden Zonen. Es zeigt sich aber, daß bei der verwendeten Art der Kopplung Probleme an

den Übergangsflächen entstehen und kaum Information vom RANS- in das LES-Gebiet

gelangt. Yan schlägt hier Details zur Verbesserung der Formulierung vor [118].

2.6 Transition

In den vorausgegangenen Ausführungen wurde bei allen Betrachtungen turbulenter Strö-

mungen das Problem der Transition, d.h. die Frage ob die Strömung lokal laminaren oder

turbulenten Charakter aufweist, vollkommen ausgeklammert. Die unter 2.3.1 angestellten

Überlegungen basieren im wesentlichen auf der Annahme ausgebildeter Turbulenz.

Grundsätzlich gelingt die Simulation von Transitionsvorgängen mit Turbulenzmodellen,

sofern diese in der Lage sind, den sog. Low-Re-Bereich, also den Bereich geringer Tur-

bulenzreynoldszahlen abzudecken. Voraussetzung dafür ist, daß in den Gleichungen die

Produktion von k vor der Produktion von ω zu steigen beginnt. Ist dies der Fall, so besitzt

das Modell eine kritische Reynoldszahl, von der ab die Produktion stark anwächst. Erst

nach Überschreiten einer zweiten kritischen Reynoldszahl beginnt dann die Produktion

der Vernichtungsvariable zu steigen. Auf diese Weise modelliert ein Zweigleichungsmodell

das Einsetzen der Transition sowie den transitionellen Bereich. Bei einem Standardmodell,

etwa dem k-ω-Modell von Wilcox ohne spezielle Anpassungen für die Transitionsvorher-

sage, wird sowohl der Beginn der Transition bei ca. Rekrit ≈ 8000 als auch das Ende mit

12000 erheblich zu früh vorhergesagt [114]. Durch entsprechende Dämpfungsfunktionen

im Low-Re-Bereich kann die Transition zwar in Anlehnung an experimentelle Ergebnis-

se für Plattengrenzschichten kalibriert werden [113], doch bleibt die Anwendbarkeit auf

beliebige Strömungen aufgrund des kompletten Verzichts auf die Betrachtung der phy-

sikalischen Vorgänge im Rahmen der Transition fragwürdig. Im allgemeinen werden die

Dämpfungsfunktionen daher nicht für die Vorhersage von Transition an einem spezifischen

Strömungsfall, sondern auf die korrekte Wiedergabe der semi-viskosen Unterschicht in

Grenzschichten abgestimmt. Bei k-ε-Modellen gelingt dies nicht ohne weiteres, weil die

beiden Transportgleichungen hier im Bereich kleiner Turbulenzreynoldszahlen nicht von-

einander entkoppeln und deshalb das separate Anwachsen von k und ε nicht wie im Fall

von ω funktioniert [114].
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Verzichtet man bei der Vorhersage der Transition auf die modellinhärenten Mechanismen,

so bleibt die Möglichkeit, ein separates Transitionsmodell vorzusehen. Hier bieten sich

grundsätzlich zwei Verfahrensweisen:

Die erste Möglichkeit ist das Vorsehen einer Intermittenzfunktion, die für jeden Ort im

Raum angibt, wieviel Prozent der Beobachtungszeit hier turbulente Strömung vorliegt.

In den letzten Jahren sind Ansätze entwickelt worden, Transportgleichungen für diese

Intermittenzfunktion zu formulieren, die einen physikalischen Zugang zu unterschiedlichen

Transitionsmechanismen erlauben sollen [55, 105]. Zwar befinden sich diese Verfahren

noch in der Entwicklung und sind weit davon entfernt, auf beliebige Strömungstypen

anwendbar zu sein, doch versprechen sie zukünftig das Potential für eine allgemeingültige

Transitionserfassung im Rahmen von Simulationen in ingenieurtechnischen Anwendungen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, das gesamte Rechengebiet mit Hilfe eines geeigne-

ten Kriteriums in laminare und turbulente Zonen einzuteilen. Da an den Übergangsstellen

schlagartig von laminar nach turbulent gewechselt wird, spricht man auch von ”Punkt-

transition” [42]. Spalart rät generell von dieser Vorgehensweise ab [97]. Er begründet dies

zum einen mit der problematischen Implementierung im dreidimensionalen Fall, wo an

jedem Punkt im Raum entschieden werden muß, ob er sich vor oder hinter der Transition

befindet, was insbesondere bei parallelen Rechnerarchitekturen zu erheblichen Schwierig-

keiten führt und zum anderen mit dem fragwürdigen Arbeiten der Turbulenzgleichungen

im als laminar deklarierten Bereich. Letztendlich bleibt aber kaum eine andere Möglich-

keit, als im Rahmen eines Eingriffs von außen die Turbulenzmodelle dort in ihrer Wirkung

zu beschneiden, wo laminare Strömung erwartet wird, und diese zweite Möglichkeit stellt

daher heute den Stand der Technik dar.

Rumsey u.a. [73] schlagen vor, in den laminaren Zonen zwar die Turbulenzgleichungen

zu lösen doch die Produktion darin zu null zu setzen. Auf diese Weise lassen sich sowohl

die Turbulenzenergie als auch die turbulente Viskosität unterdrücken. Es besteht jedoch

keine Möglichkeit mehr, Freistromturbulenz gezielt vorzugeben und damit beispielsweise

die Versuchsbedingungen in einem Windkanal zu simulieren.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Impulsgleichungen im gesamten Rechengebiet un-

verändert gelöst. Auch die Transportgleichungen der Turbulenzgrößen k und ε bzw. ω

bei den Zweigleichungsmodellen sowie νt beim Eingleichungsmodell werden für die la-

minaren Zonen ausgewertet. Allerdings werden die rechten Seiten dieser Gleichungen zu

null gesetzt. Da hier Produktion und Dissipation notiert sind, ist das Homogenisieren der

Gleichung gleichbedeutend mit einem Erzwingen von turbulentem Gleichgewicht. Im Re-

sultat wird die – im allgemeinen sehr geringe – Turbulenz der freien Strömung durch den

laminaren Bereich konvektiert, wodurch die molekulare Viskosität dominiert. Erst hinter

einer vorgegebenen Transitionsstelle kommen die rechten Seiten der Turbulenztransport-

gleichungen voll zum Tragen und es bildet sich eine turbulente Strömung aus, wobei die

Freistromturbulenz auf die sich ausbildende turbulente Grenzschicht wirkt.

Das Problem reduziert sich damit auf die Frage, wie die Lage der Transition zu bestimmen

ist. Hier wird auf einen Algorithmus von Krumbein [42] zurückgegriffen. Er setzt voraus,

daß die Transition infolge einer laminaren Ablöseblase einsetzt. Die Transitionsbestim-

mung ergibt sich dann als iterativer Prozeß der Ermittlung laminarer Ablösung.
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Staupunkt
turbulente GS

laminare GS

laminare Ablösung

Abbildung 2.3: Prinzip des Transitionsmechanismus’ über laminare Ablöseblasen bei

Strömungen um Tragflügel bei geringen Reynoldszahlen.

Im Zweidimensionalen arbeitet der Algorithmus so, daß zunächst der Staupunkt detektiert

wird. Von ihm aus bilden sich zwei laminare Grenzschichten, die eine entlang der Profil-

oberseite, die andere auf der Unterseite (Abbildung 2.3). Der Algorithmus verfolgt nun

den Reibungsbeiwert cf beider Grenzschichten. Der erste auftretende Vorzeichenwechsel

im Reibungsbeiwert korrespondiert mit einer laminaren Ablösung, auf die der Algorithmus

reagiert, indem er alle stromab liegenden Zellen des Rechengebiets als turbulent markiert.

Da sich die Ablösung im Laufe der iterativen Strömungslösung verschieben kann, ist auch

der beschriebene Algorithmus iterativ. Im Gegensatz zur von Krumbein [42] angegebenen

Vorgehensweise kann sich die Transition im Rahmen dieser Arbeit während der Iteratio-

nen sowohl stromauf als auch stromab verschieben. Krumbein weist darauf hin, daß das

Verfahren nur in Bereichen kleiner Reynoldszahlen verwendet werden kann, wo laminare

Ablösung vor dem Umschlagen der laminaren Grenzschicht auftritt.

Validierung

Der beschriebene Transitionsbestimmungsmechanismus wird u.a. anhand einer A310-

Landekonfiguration mit Vorflügel und Klappe [108] validiert, für die Vergleichsdaten von

Krumbein [42] vorliegen.

Die Transitionslagen auf den Oberseiten von Vorflügel, Hauptprofil und Klappe werden

für diesen Fall ausgehend von der konvergierten, voll turbulenten Lösung innerhalb von

1000 Iterationen gefunden und liegen in guter Übereinstimmung zu den von Krumbein

angegebenen Vergleichsdaten (siehe Tabelle 2.6). Die Abweichungen bleiben kleiner als

∆x/c < 0.01, was in etwa der lokalen Gitterweite und damit der erzielbaren Genauigkeit

des Algorithmus’ entspricht.

Der Vergleich der Druckverteilungen in Abbildung 2.4 zeigt, daß insbesondere die Saug-

spitze auf dem Hauptprofil bei Verwendung der vorher bestimmten Transition Unter-

schiede zur voll turbulenten Simulation aufweist. Der beobachtete Einfluß deckt sich mit

den Ergebnissen von Krumbein [42]. An dieser Stelle sollte bemerkt werden, daß unter

”voll turbulent” im Rahmen der numerischen Aerodynamik verstanden wird, daß das

Turbulenzmodell ohne vorherige Transitionssetzung von selbst laminare Grenzschichten
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p

Exp.
LLR k-ω, freie Transition
LLR k-ω, voll turbulent
Transitionspunkte

Abbildung 2.4: Numerisch bestimmte Druckverteilung für eine A310-Dreielement-Lande-

konfiguration bei α = 22.4◦ und Re = 4 · 106 im Vergleich einer voll

turbulenten Rechnung zu einer mit Bestimmung der Transitionslagen auf

allen drei Elementen (Transition markiert durch die Rauten).

turbulent werden läßt.

Transition Vorflügel Transition Hauptprofil Transition Klappe

xtr,slat/c xtr,main/c xtr,flap/c

Simulation -0.1004 0.209 0.9005

Krumbein [42] -0.0995 0.215 0.9056

Tabelle 2.2: Ergebnis der Transitionslagenbestimmung an einer A310-Landekonfiguration

bei α = 22.4◦ und Re = 4 · 106.
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Kapitel 3

Numerische Methode

Alle numerischen Ergebnisse in dieser Arbeit werden mit Hilfe der Programmpakete

ELAN2 von T. Rung für die zweidimensionalen und ELAN3 von L. Xue [116] für die

dreidimensionalen Fälle ermittelt. Die darin realisierten numerischen Verfahren sind im

wesentlichen identisch und basieren auf der Lösung der Strömungsbilanzgleichungen im

Rechengebiet, das zuvor durch ein geeignetes Gitter in einzelne finite Kontrollvolumen

zerlegt worden ist. Da diese Methode heute weitgehend standardisiert ist, soll sie hier nur

kurz vorgestellt werden.

Grundlage für die Betrachtung der inkompressiblen, instationären Strömung sind die Bi-

lanzgleichungen für Masse und Impuls in Form der Reynoldsschen Gleichungen (2.5) und

(2.15), die bereits im Kapitel 2 vorgestellt wurden. Die Impulsgleichungen ebenso wie

die Transportgleichungen für die Turbulenzgrößen, die in Kapitel 2.3.1 eingeführt wur-

den, lassen sich in einer einheitlichen Form darstellen, wobei φ für eine allgemeine skalare

Transportgröße bzw. kartesische Tensorkomponente und Γφ für ihren Diffusionskoeffizien-

ten sowie Sφ für den ihr zugeordneten Quellterm steht:

∫

V

∂

∂t
(%φ)dV +

∮

A(V )

(%uiφ) dAi −
∮

A(V )

Γφ
∂φ

∂xi

dAi =

∫

V

SφdV . (3.1)

Für die Implementierung, die eine Anwendung in beliebig komplexen Geometrien erlauben

soll, ist die Formulierung der Transportgleichung (3.1) in einem krummlinigen Koordina-

tensystem (ξk) = (ξ, η, ζ) erforderlich, das dem numerischen Rechengitter angepaßt ist:

J
∂(%φ)

∂t
+

∂

∂ξk

[
%Jβk

j ujφ− JΓφβ
k
l βm

l

∂φ

∂ξm

]
= JSφ . (3.2)

Dabei sind βk
j die Metrikterme der Transformation in das krummlinige System, und J ist

die Determinante der Jacobi-Matrix:

βk
j =

∂ξk

∂xj

, J = det

(
∂(x, y, z)

∂(ξ, η, ζ)

)
. (3.3)

39
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3.1 Finite-Volumen-Methode

Die numerische Lösung erfolgt mit Hilfe eines impliziten, druckbasierten Finite-Volumen-

Verfahrens. Es ist in weiten Teilen an die von Ferziger und Perić [19] beschriebene Methode

angelehnt. Das numerische Verfahren erlaubt beliebig strukturierte Mehrblocktopologien

mit unstrukturierten Blockverbindungsflächen.

Die Speicherung aller Variablen erfolgt zellzentral, wobei zur Gewährleistung einer engen

Kopplung von Druck und Geschwindigkeiten eine Interpolation höherer Ordnung [70] ver-

wendet wird. Das Lösungsverfahren basiert auf dem SIMPLE-Algorithmus nach Patankar

[63] mit zweistufiger Druckkorrektur und benutzt einen impliziten SIP Löser.

Die Differentialgleichung wird im Sinne der Finite-Volumen-Methode über das Kontroll-

volumen integriert:

∂(%φ)

∂t
∆V

∣∣∣∣
P

+ [%ui∆Ai φ]e + [%ui∆Ai φ]n + [%ui∆Ai φ]t

− [%ui∆Ai φ]w − [%ui∆Ai φ]s − [%ui∆Ai φ]b

−
[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

e

−
[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

n

−
[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

t

(3.4)

+

[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

w

+

[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

s

+

[
Γφβ

k
i

∂φ

∂ξk
∆Ai

]

b

= Sφ ∆V .

w
e

W
P

E EE

WW
N

NN

SS

n

ξ

η

∆A

ne

se
b

nw

eb

et

T

B S

t

Abbildung 3.1: Kontrollvolumen und Nachbarzellen bei krummlinigen Koordinaten.

Bei der Integration des Zeitterms sowie des Quellterms wird Konstanz von φ und Sφ

über das Kontrollvolumen vorausgesetzt. ∆Ai stellen die Flächennormalenvektoren dar.

Zur Bezeichnung der Kontrollvolumenränder und Nachbarvolumina wird hier die sog.

Kompaßnotation (w, e, s, n, b, t) verwendet, wobei große Buchstaben Zellzentren und klei-

ne Buchstaben die Mittelpunkte bzw. Ecken der Kontrollvolumengrenzflächen markieren

(Abbildung 3.1).
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3.1.1 Diskretisierung

Approximation des Quellterms

Der Quellterm Sφ wird linearisiert und in der Form

Sφ = SP φP + SC , (3.5)

in eine konstante und eine linear von φP abhängige Komponente zerlegt, wobei in Hinblick

auf die Diagonaldominanz des Gleichungssystems stets so geteilt wird, daß SP negativ ist.

Diese Vorgehensweise ist vor allem für die stark quelltermdominierten Turbulenzgleichung-

en von großer Bedeutung.

Approximation der Zeitableitung

Die Zeitableitung wird voll implizit mit einer Genauigkeit von erster bzw. zweiter Ordnung

approximiert:

∂φ

∂t

∣∣∣∣
τ+1

=





1
∆t

(
φ(τ+1) − φ(τ)

)
+ O(∆t)

1
2∆t

(
3φ(τ+1) − 4φ(τ) + φ(τ−1)

)
+ O(∆t2) .

(3.6)

Die implizite Zeitdiskretisierung garantiert stabile Lösungen unabhängig von der zeitlichen

Auflösung und ermöglicht somit größere Zeitschrittweiten.

Diffusive Flüsse

Für die Approximation der diffusiven Flüsse in (3.4) werden die ersten Ableitungen der

transportierten Variablen auf den Kontrollvolumenflächen benötigt. Diese werden durch

zentrale Approximation zweiter Ordnung modelliert, wobei die Normaldiffusion implizit,

alle nichtorthogonalen Ableitungen (Kreuzdiffusion) dagegen explizit, d.h. basierend auf

den Variablenwerten der letzten Iteration, behandelt werden. Am Beispiel der Kontroll-

volumengrenzfläche im Osten ergeben sich diese Anteile zu:

(∂φ

∂ξ

)impl.

e
=

φE − φP

ξE − ξP

(∂φ

∂η

)expl.

e
=

φne − φse

ηne − ηse

(∂φ

∂ζ

)expl.

e
=

φeb − φet

ζeb − ζet

. (3.7)

Konvektive Flüsse

Für die Behandlung der konvektiven Terme in (3.4) stehen im Rechenverfahren unter-

schiedliche upwind-basierte Schemata erster und höherer Ordnung zur Verfügung. Für

alle Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit, inklusive der Detached-Eddy-Simulation,

wird ein nichtsymmetrisches MUSCL-Schema [48] verwendet, das in der Vergangenheit für

turbulente Profilumströmungen die besten Eigenschaften zeigte [77]. Der Variablenwert

auf der Kontrollvolumengrenzfläche wird dabei auf Basis eines Sterns von drei Punkten

approximiert, der sich je nach Strömungsrichtung anpaßt. Die Einhaltung der Forderung
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nach Monotonie im Verlauf der Transportvariablen ist durch die Limitierung nach dem

TVD-Prinzip [29] in jedem Fall gewährleistet. Das Verfahren ist von maximal dritter Ord-

nung, die sich durch die Limitierung lokal vermindern kann. Das Schema kann für eine ex-

emplarische Kontrollvolumengrenzfläche gemäß Abbildung 3.2 durch folgende Gleichung

angegeben werden:

f

U P D

Strömungsrichtung

Abbildung 3.2: Bezeichnung der Kontrollvolumina entlang der Strömungsrichtung.

φf = φC +
1

4
{(1− κ)minmod [(φC − φU), ω1(φD − φC)]

+(1 + κ)minmod [(φD − φC), ω2(φC − φU)]} (3.8)

mit ω1 = αTV D
3− κ

1− κ
, ω2 = αTV D

3 + κ

1 + κ
,

minmod(A,ωB) = sgn(A) max{0, min[|A|, ωBsgn(A)]} =





0 bei A · ωB ≤ 0

A bei |A| ≤ |ωB|
ωB bei |A| > |ωB|

.

Die Asymmetrieparameter ω1 und ω2 sind so fixiert, daß sich das Schema für αTV D=1

auf ein nichtsymmetrisch limitiertes MUSCL-Verfahren zurückführen läßt [116]. Eine um-

fassende Beschreibung der realisierten Schemata zur Konvektionsbehandlung im Rahmen

der Strömungslöser ELAN2/ELAN3 findet sich in [83].

3.1.2 Randbedingungen

Da die zugrunde liegenden Gleichungen im allgemeinen von elliptischem Typ sind, müssen

an allen Rändern des Rechengebiets Randbedingungen definiert werden.

Einströmrand

Am Einströmrand müssen alle Größen, für die Transportgleichungen gelöst werden, vor-

gegeben werden. Bei den hier behandelten inkompressiblen Strömungen sind das die Ge-

schwindigkeitskomponenten u und v sowie im Dreidimensionalen zusätzlich w sowie die

Turbulenzvariablen k und ω oder ε bzw. νt im Fall des Spalart-Allmaras-Modells.
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Für die Turbulenzgrößen werden Freistrombedingungen gewählt, die sich an den Verhält-

nissen im Windkanal orientieren. Soweit nicht anders angegeben, beträgt der Einströmtur-

bulenzgrad bei den Simulationen Tu = 0.1%. Die turbulente Dissipationsrate ε bzw. ω

wird dabei so eingestellt, daß die resultierende turbulente Viskosität um den Faktor 10

kleiner ist als die molekulare Viskosität (µt = 0.1µ).

Ausströmrand

Am Ausströmrand kommt bei stationären Simulationen eine einfache Gradientenrand-

bedingung zum Einsatz, während im instationären Fall für alle Strömungsgrößen eine

konvektive Randbedingung verwendet wird, die es beliebigen Strömungsstrukturen er-

laubt, sich über den Ausströmrand zu bewegen. Der Wert einer transportierten Größe φ

ergibt sich dabei aus der Diskretisierung der Konvektionsgleichung

∂φ

∂t
+ um

∂φ

∂n
= 0 , (3.9)

die zeitlich und räumlich diskretisiert folgende Randbedingung liefert

φτ+1 = φτ − um∆t

(
∂φ

∂n

)(τ+1)

, (3.10)

wobei um eine mittlere Ausströmgeschwindigkeit und n die Richtung senkrecht zum Aus-

strömrand bezeichnet.

Feste Wand

An allen festen Wänden gilt für die Geschwindigkeiten die Wandhaftbedingung, d.h.

u, v, w = 0. Randbedingungen für die Turbulenzgrößen einschließlich der Wandschub-

spannung werden gemäß Abschnitt 2.3.4 gesetzt.

3.2 Verfahren der Klappenbewegung

Bei der Modellierung der Klappe und ihrer Bewegung wird versucht, die im Experiment

[57] verwendete Konfiguration möglichst genau abzubilden. Hier ist die Klappe aus einem

Aluminiumblech der Länge lalu = 0.15c und der Dicke dalu = 10−3c gefertigt. Die Klap-

penspitze besteht aus einem flexiblen Folienmaterial, so daß die Gesamtlänge lk = 0.18c

beträgt.

3.2.1 Feststehende Klappe

Vor der Diskussion beweglicher Klappen wird zunächst eine fest mit dem Profil verbun-

dene Klappe betrachtet (Abbildung 3.3a). Die Verbindungsstelle zwischen Flügel und

Klappe kann in diesem Fall Kräfte und Momente übertragen. Bei Umströmung treten

Druckkräfte an der Oberfläche auf, die zu einem Drehmoment Mk führen. Zur Ermitt-

lung dieses Moments werden jeweils die aus dem Druck über (po) und unter (pu) der
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Mk
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Abbildung 3.3: Prinzipskizze der feststehenden Klappe (a) und der frei beweglichen

Rückstromklappe (b).

Klappe resultierenden Kräfte integriert. Es ist positiv, wenn die Klappe nach unten ge-

drückt wird. Das Moment läßt sich durch den dimensionslosen Klappenmomentenbeiwert

ck ausdrücken:

ck =
Mk

1
2

% c u2
0 c b

= 2

lk∫

r=0

r(po − pu)

%c2u2
0

dr , (3.11)

wobei c die Profiltiefe und b die Flügelbreite darstellt.

Aufgrund der Gewichtskraft wirkt zusätzlich ein Drehmoment MG:

MG =
1

2
lalu ·mk · g · cos(β − β0 − α︸ ︷︷ ︸

γ

) , (3.12)

das sich unter Verwendung der Erdbeschleunigung g = 9.81m/s und dem Winkel β0 zwi-

schen der Profiloberseite und der Profilsehne ergibt. Für das HQ17-Profil an der Position

x/c = 0.8, an der die Klappe montiert ist, beträgt dieser Winkel β0 = 16◦. Für die Masse

mk spielt nur der Aluminiumteil lalu der Klappe eine Rolle, die Folie wird vernachlässigt:

mk = %alu lalu dalu b mit %alu/%luft = 2150 . (3.13)

Auch das Moment MG kann als dimensionsloser Beiwert angegeben werden:

cG =
MG

1
2
%cu2

0cb
=

1
2
%alu dalu l2alu b · g · cos γ

1
2
%cu2

0cb
=

%alu

%
·
(

lalu

c

)2

· dalu

c
· cg

u2
0︸ ︷︷ ︸

≈2.6·10−4

·cos γ . (3.14)

Mk und MG ergeben zusammen ein resultierendes Drehmoment um den Klappenfuß-

punkt. Durch Variation der Parameter Anstellwinkel (α) und Klappenwinkel (β) läßt sich

für jeden Anstellwinkel genau der Klappenwinkel identifizieren, bei dem dieses Moment

verschwindet und die Klappe im Gleichgewicht steht. Im Gleichgewichtszustand gilt:
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Mk + MG = 0 bzw. ck = −cG . (3.15)

3.2.2 Bewegliche Klappe

Betrachtet wird nun eine Klappe, die im Fußpunkt S gelenkig gelagert ist (Abbildung

3.3b). Dies erfordert die Kopplung der Strömungsberechnung mit einer freien Klappenbe-

wegung auf Basis der wirkenden Kräfte bzw. Momente. Da die Klappe als starrer Körper

betrachtet wird, ist die Bewegung durch einen einzigen Freiheitsgrad, den Klappenwinkel

β, gekennzeichnet und erfolgt in Form einer Rotationsbewegung um den Klappenfußpunkt.

Das strukturmechanische Modell ergibt sich nun aus dem Drallsatz um das Klappengelenk

unter Berücksichtigung von Trägheit, Dämpfung D, Gewichts- und Luftkraft:

θS · d2β

dt2
+ D

dβ

dt
+ MG(t) = −Mk(t) . (3.16)

Das Massenträgheitsmoment θS um den Drehpunkt S bestimmt sich zu:

θS =

∫

m

r2 dm =

lalu∫

0

r2 mk

lalu

dr =
1

3
mk(lalu)

2 , (3.17)

und damit die dimensionslose Massenträgheit ϑS

ϑS =
1

3

mk

%c2b
·
(

lalu

c

)2

=
1

3

%alu

%
· dalu

c

(
lalu

c

)3

. (3.18)

Mit Hilfe der dimensionslosen Zeit t∗ ergibt sich eine dimensionslose Form von (3.16):

t∗ = t · u0

c
mit ˙(β) :=

∂β

∂t∗
, (3.19)

θS · β̈ u2
0

c2
+ D · β̇ u0

c
= − (Mk + MG) ,

1

3

%alu

%

dalu

c

(
lalu

c

)3

︸ ︷︷ ︸
ϑS

β̈ +
D

%u0c3b︸ ︷︷ ︸
D∗

β̇ = −Mk + MG

% u2
0 c2 · b ,

ϑS · β̈ + D∗ · β̇ = −1

2
(ck + cG) . (3.20)

Diese Gleichung wird durch Finite-Differenzen-Ansätze approximiert:

β̇ =
3β(τ+1) − 4β(τ) + β(τ−1)

2∆t∗
β̈ =

β(τ+1) − 2β(τ) + β(τ−1)

∆t∗2
. (3.21)

Damit ergibt sich eine Differenzengleichung, die explizit nach dem neuen Klappenwinkel

β(τ+1) aufgelöst werden kann:
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β(τ+1) =
1(

ϑS

∆t∗2 + 3D∗
2∆t∗

)
[
−1

2
(ck + cG) + β(τ)

(
2ϑS

∆t∗2
+

4D∗

2∆t∗

)
− β(τ−1)

(
ϑS

∆t∗2
+

D∗

2∆t∗

)]
.

Bei Vernachlässigung einer zusätzlichen Dämpfung der Struktur (D∗ = 0) vereinfacht sich

dieser Ansatz zu einem Ausdruck, der in dieser Form zur Beschreibung der Klappenbe-

wegung verwendet wird:

β(τ+1) = 2β(τ) − β(τ−1) − ∆t∗2 (ck + cG)

2ϑS

. (3.22)

Es hat sich gezeigt, daß die Klappe bei großen Anstellwinkeln bzw. bei Erschütterungen

oder Böen nach vorne umschlagen kann. Im Experiment werden deshalb Fäden einge-

setzt, um den maximalen Klappenausschlag zu begrenzen [57]. Dies wird bei der nume-

rischen Simulation durch eine Limitierung des Klappenwinkels nachvollzogen. Da bei der

numerischen Umsetzung zudem sehr kleine Klappenwinkel wegen der hier auftretenden

übermäßigen Gitterverzerrungen nicht zu realisieren sind, wird auch hinsichtlich kleiner

Winkel limitiert:

β = max
(
13◦, min(57.2◦, β(τ+1))

)
. (3.23)

3.2.3 Gittergenerierung

Simulationen eines Flügels mit beweglicher Klappe erfordern die Lösung der Bilanz-

gleichungen in einem zeitlich veränderlichen Integrationsgebiet. Dieses muß zu jedem

Zeitpunkt durch das numerische Rechengitter repräsentiert werden, was dessen zeitliche

Veränderung erfordert.

Voraussetzung für bewegliche Netze von guter Qualität ist ein geeignetes Ausgangsgitter,

auf dessen Grundlage später Varianten für andere Klappenstellungen abgeleitet werden

können. Hier werden ein Basisgitter ohne Klappe sowie eines mit Klappe erstellt. Bei

der Generierung wird auf die am HFI entwickelten Werkzeuge zur interaktiven Gene-

rierung zweidimensionaler Gitter zurückgegriffen. Zusätzlich kommt ein biharmonisches

Glättungsverfahren von Yan [117] zum Einsatz, das die Qualität im Sinne von Orthogo-

nalität und Glätte der Metrik deutlich verbessert.

Gitter für instationäre RANS-Simulationen müssen im wesentlichen dieselben Anforde-

rungen erfüllen wie solche für Detached-Eddy-Simulationen. Daher erfolgt die Generierung

nach den Kriterien, die Spalart [98] für DES formuliert hat. Erstellt werden Gitter für

Low- und High-Re-Randbedingungen, mit spitzer wie mit stumpfer Hinterkante sowie

von unterschiedlicher Feinheit. Hinsichtlich ihrer Grenzschichtauflösung werden alle Netze

auf Basis von Simulationsrechnungen bei mittleren Anstellwinkeln adaptiert, so daß die

Grenzschichten mit wenigstens 24 Zellen aufgelöst sind. Der dimensionslose Wandabstand

bleibt im Low-Re-Fall auf der gesamten Ober- und Unterseite geringer als y+ ≤ 0.4. Der

Abstand der Flügeloberfläche zum Rand des Rechengebiets beträgt nach vorne 6, in alle
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anderen Richtungen 10 Profiltiefen. Im Fall des Profils ohne Klappe liegt die Zahl der

Zellen bei ca. 35000. Es wird nur je ein einziges Netz für alle Anstellwinkel verwendet.

Für den Fall des Profils mit Klappe werden Gitter bei unterschiedlichen Klappenwin-

keln generiert. Die Form der Klappenspitze, die sich im Experiment aus der Verformung

der Folie ergibt, wird dafür mit einem sehr einfachen Modell erfaßt. Hier wird ange-

nommen, daß sich das Ende der Folie immer horizontal ausrichtet. Der kontinuierliche

Übergang vom Aluminiumteil zur Folie wird mit Hilfe einer Splinefunktion realisiert, um

die das Rechennetz gelegt wird (siehe Abbildung 3.4). Dafür wird ein nichtlinearer Op-

timierungsalgorithmus verwendet, der auf Wicks strukturmechanischem Analogiemodell

basiert [110]. Mit diesem Verfahren können ausgehend von einem Basisgitter für beliebige

Klappenwinkel Netze von gleichbleibender Qualität erzeugt werden.

Sowohl bei der Generierung des Gitters als auch bei der Strömungslösung sind vor allem

sehr kleine Klappenwinkel problematisch. Für diese Fälle wird das Netz unter der Klappe

extrem kontrahiert und verzerrt. Selbst mit dem geringsten realisierbaren Klappenwinkel

ist es nicht möglich, das Schließen der Rückstromklappen in der Simulation vollständig zu

erfassen. Da dies jedoch auch nicht im Vordergrund der zu untersuchenden Fragestellungen

steht, werden die Klappen für kleine Anstellwinkel generell als geschlossen angenommen.

β=68o

β=40o

β=25o

β=14o

βa) b)

Abbildung 3.4: a) Gitterdetail im Klappenbereich, b) Klappenwinkel β.

Für die numerische Simulation beweglicher Klappen muß ein zuverlässiger und zugleich

effizienter Algorithmus zur instationären Gitterverformung in den Strömungslöser im-

plementiert werden. Der oben erwähnte Ansatz von Wick [110] ist dafür aufgrund der

erforderlichen langen Rechenzeiten nur bedingt geeignet.

Es stellt sich jedoch als ausreichend heraus, einige Basisgitter von guter Qualität zu

erstellen, zwischen denen dann linear interpoliert wird. Auf diese Weise lassen sich mit sehr

geringem Aufwand über einen weiten Bereich des Klappenwinkels β geeignete Rechennetze

erzeugen. Die Interpolation basiert auf vier Gittern bei β = 14◦, 25◦, 40◦, 68◦.
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3.2.4 Kopplung von Strömung und Struktur

Die Verbindung des Lösungsverfahrens für die strömungsmechanischen Bilanzgleichungen

mit der Bestimmung des Klappenausschlags erfolgt durch eine sog. lose Kopplung, d.h. es

wird jeweils nach jedem Zeitschritt der Strömungssimulation einmal der neue Klappenwin-

kel bestimmt und dann das Gitter angepaßt. Innerhalb der Iterationen eines Zeitschritts

erfolgt keine Kopplung zwischen dem strömungsmechanischen Lösungsalgorithmus und

der Bestimmung des Klappenwinkels.

Zur Validierung wird das Fallen der Klappe in ruhender Luft simuliert. Für diesen Fall läßt

sich unter der Annahme, daß die Gewichtskraft immer maximal als Drehmoment wirkt

(cosγ ≈ 1), sowie bei Vernachlässigung von Dämpfung und Luftkräften eine analytische

Lösung ermitteln. Sie führt auf ein einfaches Zeitgesetz für die Bewegung der Klappe:

β(t) = βmax − 1

4

cG

ϑS

t∗2 .

Diese Lösung kann zum einen mit der approximierten strukturmechanischen Lösung von

Gleichung (3.16) verglichen werden und zum anderen mit einer Strömungssimulation ohne

Anströmgeschwindigkeit (u0 = 0). Hier wird deutlich, wie sich unter der fallenden Klappe

der Druck vergrößert, was der Klappenbewegung entgegenwirkt und diese bremst.

Die analytische Lösung wird von der Approximation bei einer dimensionslosen Zeitschritt-

weite von ∆t∗ = 0.01 wie erwartet gut wiedergegeben. Im Fall eines variablen Winkels γ

fällt die Klappe etwas langsamer. Noch langsamer fällt die Klappe, wenn die Verdrängung

der Luft mitberücksichtigt wird (Abbildung 3.5).
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Abbildung 3.5: Ergebnis der Simulation einer frei fallenden Klappe.

3.2.5 Strömungslösung in zeitabhängigen Geometrien

Wenn sich das Gitter mit der Zeit bewegt, muß dies von den Bilanzgleichungen wieder-

gegeben werden, indem die Massenflüsse unter Berücksichtigung der relativen Geschwin-
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digkeit der Kontrollvolumen-Oberfläche gebildet werden. Die Impulsgleichung (2.7) stellt

sich dann in modifizierter Form dar, die auch als ”Arbitrary Lagrangian-Eulerian” (ALE)

bezeichnet wird:

∫

V

∂%ui

∂t
dV +

∮

A(V )

%ui(uj − wj) dAj = −
∮

A(V )

p dAi +

∮

A(V )

τij dAj . (3.24)

Die Gitterbewegung wj hat nur Einfluß auf den konvektiven Term, der bei der Diskreti-

sierung in spezieller Weise berücksichtigt werden muß. Die Erfassung der Gitterbewegung

im Fall der beweglichen Klappe erfolgt nach einem speziellen Verfahren unter Berück-

sichtigung des ”Space Conservation Laws” (SCL) nach Demirdžić und Perić [13]. Dies

ist notwendig, da künstliche Massenquellen auftreten können, wenn die Gittergeschwin-

digkeiten ohne Rücksicht auf das SCL numerisch bestimmt werden. Dieses Konzept kann

heute als Standardverfahren angesehen werden, das auch in vielen vergleichbaren Arbeiten

verwendet wird [67, 79, 111, 119].

3.2.6 Programmvalidierung

Bei der Validierung des numerischen Verfahrens kann auf die Erfahrungen mit dem Pro-

grammpaket ELAN2/ELAN3 zurückgegriffen werden, das bereits erfolgreich für die Un-

tersuchung zwei- und dreidimensionaler aerodynamischer Strömungsprobleme verwendet

wurde. Hier sei exemplarisch auf die Arbeiten [50, 74, 77, 78, 80, 86, 116, 117] verwiesen.

Der Mechanismus zur Strömungslösung auf bewegten Gittern wurde dagegen erst im Rah-

men dieser Arbeit realisiert. Als Validierung werden deshalb Simulationen der Strömung in

einem stark zeitabhängigen Rechengebiet durchgeführt. Untersucht wird die Umströmung

eines periodisch um seinen Neutralpunkt oszillierenden NACA0015-Profils bei einer Rey-

noldszahl von Re = 1.95 · 106, einer Machzahl von Ma = 0.29 und einer dimensionslosen

Frequenz von f+ = πc/u0f = 0.1. Für diese Strömung stehen sowohl experimentelle

Vergleichsdaten [66] als auch die Ergebnisse anderer numerischer Studien zur Verfügung

[17, 103].

Das Gitter wird an allen Fernfeldrändern festgehalten, so daß es sich in weiten Bereichen

während der Flügelbewegung zeitlich verformt. Anhand dieses Testfalls kann die kor-

rekte Implementierung der oben beschriebenen Approximation für zeitlich veränderliche

Geometrien sowie das korrekte Arbeiten der Turbulenzmodelle unter diesen Bedingungen

überprüft werden.

Zunächst wird eine stationäre Simulation bei hohem Anstellwinkel mit unterschiedlichen

Turbulenzmodellen durchgeführt, um eine Auswahl für die instationären Untersuchun-

gen vornehmen zu können. Die Ergebnisse in Abbildung 3.6a für einen Anstellwinkel von

α = 17◦ zeigen, daß bereits im stationären Fall die korrekte Wiedergabe der Druckver-

teilung um Tragflügel bei hohen Anstellwinkeln in besonderem Maße vom verwendeten

Turbulenzmodell abhängig ist. So erweisen sich die beiden Modelle auf Basis von Wand-

funktionen (High-Re) als nicht in der Lage, die Ablösung auf der Flügeloberseite vorher-

zusagen. Von solchen Ansätzen ist in Strömungen, bei denen mit Ablösung infolge von

positiven Druckgradienten zu rechnen ist, generell abzuraten.
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Abbildung 3.6: a) Einfluß unterschiedlicher Turbulenzmodelle auf die Druckverteilung um

ein NACA0015-Profil bei einem Anstellwinkel von α = 17◦, Re = 1.95·106,

b) Auftriebsbeiwert über Anstellwinkel bei einem oszillierenden Profil im

Vergleich zu experimentellen Daten von Piziali [66].

Auch das Low-Re k-ω-Modell von Wilcox ergibt keine korrekte Wiedergabe der Ablösung.

Lediglich das LLR k-ω-Modell in Low-Re-Formulierung zeigt hier eine deutlich bessere

Druckverteilung. Dieses Modell wurde deshalb auch für die folgenden Untersuchungen auf

Basis der zeitveränderlichen Geometrie verwendet. Wie in Abbildung 3.6b zu erkennen

ist, werden sowohl der maximale und minimale Auftrieb als auch die Hysterese korrekt

vorhergesagt. Dies ist ein Zeichen dafür, daß die Behandlung bewegter Rechengitter richtig

berücksichtigt wurde und sich keine Approximationsfehler akkumulieren.

Ein wichtiges Ergebnis dieser Voruntersuchung besteht darin, daß es von großer Bedeutung

ist, zuerst den stationären Strömungsfall korrekt vorhersagen zu können, bevor damit

begonnen werden kann, instationäre Simulationen durchzuführen. Diese Erkenntnis wird

von einer vergleichbaren Untersuchung bestätigt [17].

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Validierungen wurden weitergehende Untersuchun-

gen durchgeführt [27, 111], die auf demselben numerischen Verfahren basieren und somit

als zusätzliche Verfahrensvalidierung angesehen werden können.



Kapitel 4

Untersuchung des Referenzprofils

Die Untersuchungen in diesem Kapitel widmen sich zweidimensionalen Simulationen der

Umströmung des Profils ohne Klappe. Die Beschränkung auf eine ebene Betrachtung ist in

erster Linie wegen der geringeren Rechenzeiten attraktiv und erscheint vertretbar, weil bei

den Windkanalversuchen [58, 65] keine gravierenden dreidimensionalen Effekte beobachtet

wurden. Um mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen zu verläßlichen Ergebnis-

sen zu gelangen, ist es erforderlich, den Parameterraum von Einflußgrößen soweit wie

möglich einzugrenzen bzw. die Auswirkungen der Parameter abzuschätzen. Dies betrifft

physikalische, vor allem aber numerische Einflußgrößen. Im Rahmen von Vorabstudien

werden deshalb die Effekte der numerischen und physikalischen Parameter evaluiert.

Als Referenz werden zunächst Simulationen des Profils ohne Klappe im gesamten An-

stellwinkelbereich durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind wichtig, um

später den Wirkungsmechanismus der Rückstromklappen im Vergleich zu einer unbeein-

flußten Strömung betrachten zu können. Dabei soll vor allem festgestellt werden, wann

und in welcher Weise die Strömung ablöst und wie sich das Rückströmgebiet bei größeren

Anstellwinkeln bis zum kompletten Abriß verändert.

Vernetzung der Profilhinterkante

Das HQ17-Profil von Horstmann und Quast [31] ist ein für den Einsatz bei Hochlei-

stungssegelflugzeugen entworfenes Profil. Infolge seines geringen Nasenradius und hoher

Dickenrücklage ist es durch große laminare Lauflängen und hohe erzielbare Gleitzahlen

gekennzeichnet [1]. Es sei hier darauf hingewiesen, daß es große Ähnlichkeit zum HQ41-

Profil sowie dem E433-Profil von Eppler [18] aufweist (Abbildung 4.1). Das HQ17 sollte

eine spitze Hinterkante aufweisen. Aus fertigungstechnischen Gründen sind jedoch alle

realen Profile mit einer stumpfen Hinterkante versehen. Das von Meyer [57] verwendete

Profil hat eine Hinterkantendicke von hhk/c ≈ 0.07%. Da dies eine Abweichung von dem

in der Literatur beschriebenen HQ17-Profil darstellt, wird im folgenden die Umströmung

einer tatsächlich spitzen Hinterkante mit der einer stumpfen Hinterkante verglichen.

Hierfür werden zwei Gitter erstellt, deren Daten Tabelle 4.1 zu entnehmen sind. Ab-

bildung 4.2 zeigt Details der Hinterkantenvernetzung. Die Diskretisierung der stumpfen

Hinterkante erfolgt mit 16 Zellen.

51
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HQ17
HQ41
E433

Abbildung 4.1: Kontur des HQ17 Tragflügelprofils im Vergleich zu ähnlichen Profilen.

a) b)

Abbildung 4.2: a) Detailansicht des Rechengitters im Bereich der stumpfen Hinterkante,

b) Vernetzung der spitzen Hinterkante.

In Abbildung 4.3 sind Polaren für die Umströmung des HQ17-Profils bei Re = 106 mit

spitzer wie mit stumpfer Hinterkante im Vergleich zu experimentellen Vergleichsdaten von

Meyer sowie von der Uni Stuttgart (beide entnommen aus [58]) dargestellt. Die nume-

rischen Simulationen zeigen, daß das Profil mit stumpfer Hinterkante im Bereich großer

Anstellwinkel α > 7◦ größeren Auftrieb und höheren Widerstand erzeugt. Ein solches

Verhalten wird von Althaus [1] auch experimentell für Niedergeschwindigkeitsprofile do-

kumentiert. Dabei resultiert der zusätzliche Widerstand aus den Strömungsstrukturen,

die sich hinter der stumpfen Hinterkante ausbilden. Der Unterschied im Auftrieb läßt sich

vor allem auf die frühere Ablösung bei mittleren Anstellwinkeln im Fall der spitzen Hin-

terkante (Abbildung 4.4b) zurückführen, wo die Auftriebspolare daher flacher verläuft.

Im Bereich hoher Anstellwinkel sind die Unterschiede gering. Der Zusammenbruch des

Auftriebs verläuft nicht schlagartig sondern langsam, gleichzeitig bewegt sich die Position

der Strömungsablösung in Richtung Vorderkante, was von Experiment und Simulation in

gleicher Weise wiedergegeben wird.

Während der Auftrieb von den Simulationen sowie beiden Experimenten vergleichsweise

kohärent vorhergesagt wird, sind beim Widerstand große Unterschiede zu beobachten. Hier

ist allerdings zu beachten, daß die beiden experimentellen Untersuchungen nicht unter glei-

chen Bedingungen durchgeführt wurden. Unterschiede ergeben sich aus dem Einfluß der
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beiden Windkanäle, der Montage der Modelle in den Kanälen sowie der unterschiedlichen

verwendeten Meßverfahren. Meyer betrachtet ein Profil, das horizontal an beiden Seiten

im Kanal befestigt wird. Die auftretenden Ablösungen im Verbindungsbereich und de-

ren Einfluß auf den Auftrieb werden durch Wirbelgeneratoren weitgehend vermieden [58].

Nichtsdestotrotz lassen sich bei diesem Meßaufbau und der Verwendung einer Windkanal-

waage für die Ermittlung der Beiwerte dreidimensionale Effekte nicht völlig ausschließen.

Dies erklärt die unterschiedlichen Meßergebnisse und aus diesem Grund kann auch keine

hundertprozentige Übereinstimmung zwischen den Experimenten und den Simulationen

erwartet werden. Insbesondere der Widerstand wird von Meyer vermutlich überschätzt.

Über die Experimente in Stuttgart sind nur wenige Details bekannt. Hier wird der Wider-

stand auf der Basis von Nachlaufmessungen bestimmt. Die in der Simulation ermittelten

Widerstände liegen im Rahmen der Streuung zwischen beiden experimentellen Studien.
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Abbildung 4.3: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 mit spitzer und stumpfer

Hinterkante (HK) bei Re = 106 im Vergleich zu experimentellen Ergeb-

nissen von Meyer und der Universität Stuttgart (beide entnommen aus

[58]), b) Profilpolare.

Ein Vergleich der qualitativen Verläufe von Auftrieb und Widerstand legt die Vermutung

nahe, daß bei den Experimenten der Universität Stuttgart möglicherweise eine spitzere

Hinterkante verwendet wurde als im Fall der Simulationen von Meyer.

Da sich die Untersuchungen in dieser Arbeit sehr stark an die experimentellen Arbeiten

von Meyer anlehnen, ist auch bei der Auswahl des Gitters eine möglichst gute Überein-

stimmung mit diesen Experimenten anzustreben. Deshalb wird im folgenden von einer

stumpfen Hinterkante ausgegangen.

Der Momentenbeiwert des HQ17 Profils verändert sich bei unterschiedlichen Anstellwin-

keln nicht sehr stark. Auch hier ist eine deutliche Diskrepanz zwischen den beiden ex-

perimentellen Ergebnissen zu beobachten. Die Simulationen bewegen sich innerhalb des

Spektrums der Experimente, wobei wiederum die spitze Hinterkante Ähnlichkeit zur Stutt-
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Abbildung 4.4: a) Momentenbeiwert des HQ17 Tragflügelprofils bei Re = 106, Vergleich

einer spitzen und stumpfen Hinterkante (HK), b) Beginn der Strömungs-

ablösung auf der Oberseite.

garter Meßreihe aufweist (Abbildung 4.4a).

Untersuchung der Gitterkonvergenz

Die Ergebnisse numerischer Simulationen auf Basis von Reynolds-gemittelten Gleichun-

gen sollten unabhängig vom verwendeten Gitter sein. Voraussetzung dafür ist eine aus-

reichende räumliche Diskretisierung. Ob die verwendeten numerischen Rechengitter zu

netzkonvergenten Lösungen führen, soll hier exemplarisch für einen mittleren Anstellwin-

kel von α = 7◦ untersucht werden. Es werden deshalb neben den beiden Basisgittern für

die Profile mit spitzer bzw. stumpfer Hinterkante zusätzlich Gitter mit stumpfer Hinter-

kante erstellt, die entweder in der einen, der anderen oder in beiden Richtungen um den

Faktor zwei verdichtet sind. Auf diese Weise kann der Approximationsfehler infolge der

Gitterweite in beiden Richtungen getrennt betrachtet werden.

Dimension (i× j) hhk/c Zellen ca cw xa/c

363× 76 0 28704 1.256 0.0153 0.843

412× 78 0.07% 34756 1.286 0.0182 0.887

412× 156 0.07% 68864 1.287 0.0170 0.887

824× 78 0.07% 69004 1.280 0.0182 0.879

824× 156 0.07% 136720 1.279 0.0176 0.879

Tabelle 4.1: Übersicht der verwendeten Netze und der darauf ermittelten aerodynami-

schen Beiwerte bei α = 7◦ im Rahmen der Gitterverfeinerungsstudie.
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Abbildung 4.5: a) Druckverteilung des Tragflügelprofils HQ17 bei α = 7◦, Vergleich un-

terschiedlich feiner Gitter, b) Details im Bereich der Saugspitze und der

Profilhinterkante.

Die sich ergebende Druckverteilung zeigt, daß die Unterschiede zwischen den Gittern sehr

gering sind (Abbildung 4.5). Spezifische Verläufe sind nur in den Detaildarstellungen der

Saugspitze und der Profilhinterkante zu unterscheiden.

Die auf den Gittern ermittelten Beiwerte sind in Tabelle 4.1 zusammengestellt. Für die

Wiedergabe des Drucks und damit des Auftriebs ist offenbar in besonderem Maße die

Auflösung in i-Richtung, d.h. tangential zur Profiloberfläche, von Bedeutung, während

die Position der Ablösung und der Widerstandsbeiwert stärker von der Auflösung in j-

Richtung, d.h. senkrecht dazu, bestimmt werden.

Anhand der Strömungsparameter ist zu bemerken, daß sich der Auftriebsbeiwert vom

gröbsten zum feinsten Gitter noch um 0.6%, der Widerstand um 3.3% verändert. Ver-

gleicht man dies mit den Veränderungen von 2.3% im Auftrieb und 13% im Widerstand,

die aus dem Schließen der Hinterkante (spitze HK) resultieren, so wird deutlich, daß die

Lösung im Rahmen der numerischen Genauigkeit als weitgehend netzunabhängig angese-

hen werden kann. Alle weiteren Simulationen erfolgen auf dem Gitter mit 412× 78 Zellen

und stumpfer Hinterkante.

4.1 Auswahl des Turbulenzmodells

Am Beispiel der Ergebnisse für den Flügel ohne Klappe werden unterschiedliche Turbu-

lenzmodelle verglichen, um für die folgenden Untersuchungen ein oder mehrere geeignete

Modelle auswählen zu können.

Die Ergebnisse der Simulationen sind in Form der aerodynamischen Beiwerte in den Abbil-

dungen 4.6 und 4.7 dargestellt, wobei die Transitionssetzung in Vorgriff auf die Ergebnisse

im folgenden Abschnitt erfolgt. Kaum Unterschiede zwischen den Modellen gibt es im li-
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nearen Bereich der Polare bei α < 7◦. Hier werden Auftriebs- und Momentenbeiwert von

allen Modellen sehr gut vorhergesagt, während der Widerstandsbeiwert deutlich geringer

als im Experiment bestimmt wird. In diesem Bereich tritt in keinem Fall Strömungsab-

lösung auf. Erst bei α = 6◦ zeigt sich zuerst beim LLR eine beginnende Ablösung auf

der Oberseite im Bereich der Hinterkante. Diese bewirkt sogleich eine leichte Entwölbung

des Profils und ist deshalb in der Auftriebspolaren am Abflachen der Kurve zu erkennen.

Die weiteren Modelle, SST und SA folgen bei α = 7◦ sowie EASM und TNT bei α = 8◦,
Wilcox bei α = 9◦ und schließlich das k-ε-Modell, das bis α = 12◦ noch keine Ablösung

identifiziert. An dieser Stelle wird deutlich, daß die Wiedergabe der druckinduzierten

Ablösung mit Wandfunktionen (High-Re) zu keinen guten Ergebnissen führt.

Im Experiment tritt Hinterkantenablösung zwischen α = 5◦ und α = 7.5◦ ein. Die Auf-

triebspolare verläuft gleichzeitig bis α = 8◦ weitgehend linear.
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Abbildung 4.6: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 bei Re = 106, Vergleich

unterschiedlicher Turbulenzmodelle, b) Profilpolare.

Mit steigendem Anstellwinkel wandert in den Experimenten die Ablösung kontinuierlich

nach vorne. Dies geschieht auch bei allen Turbulenzmodellen in ähnlicher Weise. Ledig-

lich im Fall des Spalart-Allmaras-Modells verändert sich die Position der Ablösung bei

steigendem Anstellwinkel nur geringfügig, was dort zunehmend schlechtere Ergebnisse

zur Folge hat. Für α > 8.5◦ erfolgt die Hinterkantenablösung bei steigender Anstellung

im Vergleich zu den Ergebnissen von Meyer in immer stärkerem Maße verzögert. Das

LLR-Modell folgt den Experimenten hier am besten. Während k-ε, Wilcox k-ω und das

Spalart-Allmaras-Modell bei hohen Anstellwinkeln die Ablöseposition zu weit hinten und

damit den Auftrieb zu hoch prognostizieren, stimmen die Ergebnisse von LLR und EASM

sehr gut mit den experimentellen Daten überein, SST und TNT liegen dazwischen.

Für die Untersuchung der Wirkung frei beweglicher Rückstromklappen ist vor allem der

Bereich großer Anstellwinkel und der Beginn der Vorderkantenablösung von Interesse.

Im Experiment kommt es im Bereich zwischen α = 18◦ und α = 23◦ zur Vorderkanten-

ablösung, was beim LLR-Modell auch bei α = 22◦ noch nicht der Fall ist.
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Abbildung 4.7: a) Momentenbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 bei Re = 106, Vergleich

unterschiedlicher Turbulenzmodelle, b) Position der Ablösung.

High-Re k-ε SA Wilcox SST TNT LLR EASM Experiment

ca,max 1.698 1.746 1.642 1.545 1.567 1.421 1.418 1.47

αca,max 16◦ 18◦ 18◦ 16◦ 16◦ 12◦ 16◦ 14.3◦

αxa=0.5 21◦ 19.3◦ 19.6◦ 18.4◦ 19.1◦ 16.8◦ 17.8◦ 14.9◦

Tabelle 4.2: Ermittelter Maximalauftrieb und Anstellwinkel.

Die wichtigsten Kennwerte der Simulationen mit den einzelnen Modellen sind in Tabel-

le 4.2 zusammengestellt. αxa=0.5 bezeichnet den Winkel, bei dem die Ablösung bei 50%

Profiltiefe liegt. Das LLR-Modell ergibt zwar nicht unbedingt die besten Ergebnisse bei

anliegender Strömung, es ist aber in der Lage, auch die stark abgelöste Strömung noch be-

friedigend wiederzugeben. Auch die Modellierung mit dem formal höherwertigeren EASM

liefert infolge der unveränderten Behandlung des Längenmaßes für diese zweidimensionale

Strömung keine Ergebnisverbesserung, was sich auch in anderen Untersuchungen gezeigt

hat [14, 20]. Deshalb wird das LLR-Modell in allen folgenden Untersuchungen verwendet.

4.2 Einfluß der Transition

Da es sich beim HQ17 um ein Segelflugzeugprofil mit erheblicher laminarer Lauflänge

handelt, kommt der Behandlung der Transition innerhalb der numerischen Simulation

eine besondere Bedeutung zu. Hier gilt es zum einen zu klären, mit welchem Fehler zu

rechnen ist, wenn keine Transition vorgegeben und stattdessen voll turbulent gerechnet

wird, und zum anderen soll der Einfluß der vorgegebenen Transitionslage auf die globalen

Beiwerte untersucht werden. Vergleichbare Studien zeigen den großen Einfluß der Tran-

sitionssetzung auf die Ergebnisse numerischer Simulationen [17]. In den experimentellen
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Untersuchungen von Meyer [58] werden die Transitionslagen auf der Profiloberseite mit

Hilfe von Anstrichbildern für den gesamten Anstellwinkelbereich bestimmt, so daß eine

Basis von Vergleichsdaten vorliegt.
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Abbildung 4.8: Iterative Bestimmung der Transitionspunkte am HQ17-Profil auf Ober-

und Unterseite, a) bei α = 6◦, b) bei α = 18◦.
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Abbildung 4.9: a) Aus der numerischen Simulation bestimmte laminare Ablösepositio-

nen im Vergleich zu den experimentell ermittelten Transitionslagen auf

der Oberseite des HQ17-Profils bei Re = 106, b) mit unterschiedlichen

Modellen ermittelte Reibungsbeiwerte bei α = 6◦.

Für die numerischen Simulationen werden die Transitionslagen mit Hilfe des iterativen

Detektionsalgorithmus ermittelt, der in Abschnitt 2.6 beschrieben ist. Die Konvergenz

des Verfahrens hängt stark von den Strömungsbedingungen und vom Anstellwinkel ab.

Beispielhaft sind die Verläufe für zwei unterschiedliche Anstellungen in Abbildung 4.8

dargestellt. Es zeigt sich, daß das Auftreten laminarer Ablösung sehr gut mit den experi-

mentell ermittelten Transitionslagen übereinstimmt (Abbildung 4.9a).
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Obwohl sich die Lage der Transition aus der Entwicklung des laminaren Teils der Grenz-

schicht ergibt und damit unabhängig vom verwendeten Turbulenzmodell dieselben Um-

schlagpunkte vorgegeben werden können, zeigen numerische Simulationen mit gesetzter

Transition einen ausgeprägten Einfluß des Turbulenzmodells auf die Entwicklung der

Strömung hinter dem Umschlagpunkt. Dieser Effekt wird anhand des Reibungsbeiwerts

für α = 6◦ in Abbildung 4.9b deutlich. Die Transitionssetzung erfolgt hier bei xtr/c = 0.5.

Die Ergebnisse unterscheiden sich darin, mit welcher Verzögerung das Modell auf die ein-

setzende turbulente Strömung reagiert. Dies wird vor allem vom Verhalten des Modells

bei geringen turbulenten Reynoldszahlen bestimmt. Es wird deutlich, daß das Spalart-

Allmaras-Modell so gut wie keine transitionelle Phase vorhersagt und fast schlagartig

vom laminaren in den turbulenten Modus wechselt, was von den Autoren selbst als Nach-

teil dieses Modells angeführt wird [97]. Die Ergebnisse der verschiedenen k-ω-Modelle

weisen alle eine gewisse transitionelle Phase auf, die beim TNT-Modell am längsten ist.

Dies ist mit der Unempfindlichkeit dieses Modells gegenüber der Freistromturbulenz zu

begründen [41]. Im Fall des High-Re k-ε-Modells läßt sich im Rahmen der hier realisierten

Implementierung kein Reibungsbeiwert im laminaren Bereich angeben. Das Einsetzen der

Turbulenz erfolgt zwar gegenüber Spalart-Allmaras leicht verzögert, dafür aber ebenso

heftig. Eine schwache Rückwirkung des Modells in den laminaren Bereich, die durch die

Modellierung nicht ausgeschlossen wird, läßt sich nur beim SA-Modell beobachten.

Der zweite wichtige Unterschied besteht im Niveau des maximalen Reibungsbeiwerts in

der turbulenten Strömung. Auch hier sind große Unterschiede zu beobachten, wobei k-ε

und SA auf der einen Seite in etwa gleiche Ergebnisse ergeben sowie auf der anderen Seite

die unterschiedlichen k-ω-Modelle ein ähnliches maximales cf liefern.

Da sich der Verlauf des Reibungsbeiwerts hinter dem Maximalwert von Modell zu Modell

praktisch nicht unterscheidet, wird deutlich, daß die Lage der Hinterkantenablösung in

starkem Maße von der Wiedergabe des Bereichs der Transition bzw. unmittelbar stromab

davon bestimmt wird. Dies ist der Grund, weshalb die voll turbulente Simulation, bei der

bereits stromauf das maximale cf zu beobachten ist, zu erheblich früherer Ablösung führt.

Die Folge sind große qualitative Unterschiede im Auftriebsbeiwert zwischen voll turbu-

lenten Simulationen und solchen mit gesetzter Transition (Abbildung 4.10a). Besonders

deutlich ist dies im Fall des LLR-Modells.

Ein charakteristischer Unterschied der Polaren von turbulenten und transitionellen Simu-

lationen liegt in dem deutlichen Knick am Ende des linearen Bereichs. Im voll turbulenten

Fall tritt hier ein kontinuierlicher Übergang auf.

Der Unterschied im Auftrieb läßt sich auch über die dickere turbulente Grenzschicht er-

klären, die sich im voll turbulenten Fall ausbilden kann, wie am Verlauf der Verdrängungs-

dicke δ1 bei α = 7◦ in Abbildung 4.11b zu erkennen ist. Sie führt zu einer erheblichen

Profilentwölbung und damit zu verringertem Auftrieb. Bei hohen Anstellwinkeln unter-

scheiden sich die Rechnungen kaum noch, da die Transition hier in jedem Fall in den

Bereich der Flügelvorderkante wandert und somit mehr oder weniger voll turbulent ge-

rechnet wird.

Der Widerstandsbeiwert wird erwartungsgemäß von der voll turbulenten Rechnung auf-

grund erhöhter Wandschubspannungen erheblich höher vorhergesagt als im Fall der ge-
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Abbildung 4.10: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 bei Re = 106, Vergleich

voll turbulenter Rechnung und gesetzter Transition bei unterschiedlichen

Turbulenzmodellen, b) Profilpolare.
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Abbildung 4.11: a) Position der Strömungsablösung auf der Oberseite des Tragflügelprofils

HQ17, Vergleich unterschiedlicher Modelle und Transitionsbehandlung,

b) Verdrängungsdicke.

setzten Transition.

Einfluß der Fernfeldrandbedingung

Aufgrund der im Abschnitt 2.3.1 angerissenen Problematik der Freistromabhängigkeit

von k-ω-Modellen soll hier dieser Einfluß für die Umströmung des HQ17 detaillierter

untersucht werden. Aufgrund der Wahl des LLR-Modells, das als sehr sensibel bezüglich

der Randbedingungen gilt, kommt dieser Problematik große Bedeutung zu.
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Bei voll turbulenten Rechnungen zeigt sich überhaupt kein Einfluß des Turbulenzgrads

der freien Strömung, wenn dieser bis maximal Tu = 1% variiert wird. Dies deckt sich

mit verschiedenen systematischen Studien zu diesem Thema, wo u.a. am Beispiel des

LLR-Modells der Einfluß von Intensität und turbulentem Längenmaß in der Anströmung

untersucht wurde [40]. Offensichtlich sind die Mechanismen der sich vom Staupunkt an

ausbildenden turbulenten Grenzschicht in Kombination mit dem Einfluß der Wand stärker

als die Wirkung der Freistromturbulenz (FST).

Bei experimentellen und numerischen Untersuchungen [37, 80] konnte eine Ablösung durch

gezieltes Einbringen von FST verhindert werden, wenn diese etwa die gleiche Struktur

aufweist wie die Verdrängungsdicke der zu beeinflussenden Grenzschicht (Lt ≈ δ1). Bei

der stärksten hier betrachteten Außenturbulenz beträgt das turbulente Längenmaß Lt ≈
0.02c, was in etwa der Grenzschichtdicke im Bereich des Ablösepunkts entspricht. Dennoch

wird die Ablösung nicht beeinflußt. Es ist allerdings zu beachten, daß der Turbulenzgrad

der FST mit Tu = 1% hier im Vergleich zu den oben erwähnten Untersuchungen nicht

sehr groß ist. Höhere Freistromturbulenzgrade spielen in der Flugzeugaußenaerodynamik

jedoch keine Rolle.
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Abbildung 4.12: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 bei Re = 106, Vergleich

unterschiedlicher Freistromturbulenz, b) Reibungsbeiwert bei α = 8◦.

Ein anderes Bild zeigt sich für den Fall gesetzter Transition. Untersuchungen mit dem

LLR-Modell reagieren hier auf die verwendete Fernfeldrandbedingung. Ein Einfluß auf

den Auftrieb und die Ablöseposition ist insbesondere bei mittleren Anstellwinkeln zu

beobachten. Hier treten vergleichsweise lange laminare Lauflängen in Kombination mit

verzögerter Hinterkantenablösung auf (Abbildung 4.12). Über die Freistromturbulenz wird

das Ansprechen der Grenzschicht hinter der Transitionssetzung beeinflußt. Die Grenz-

schicht antwortet dabei mit vorzeitigem Einsetzen der Turbulenz auf die hohe FST. Dies

führt durch das entsprechend frühere Sinken von cf zu vorzeitiger Hinterkantenablösung

und damit zu verminderter Zirkulation um das Profil und vermindertem Auftrieb.

Bei geringer FST tritt ein deutlicher transitioneller Bereich auf und die Transition findet
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verzögert statt (Abbildung 4.12b). Bezeichnet man die Grenzschicht solange als laminar,

wie die turbulente Zähigkeit µt kleiner ist als die molekulare Zähigkeit µ, so findet bei

einer Transitionssetzung von xtr/c = 0.28 der tatsächliche Umschlag bei xtr,µ je nach

Freistromturbulenzgrad leicht verzögert statt (siehe Tabelle 4.3). Zum Vergleich sind Er-

gebnisse mit dem TNT k-ω-Modell dargestellt, bei dessen Formulierung besonderer Wert

auf die Unabhängigkeit des Modells von den Freistrombedingungen gelegt wurde. Der Ver-

gleich mit dem LLR-Modell zeigt, daß dies in der Tat gut funktioniert. Das TNT-Modell

antwortet unabhängig von der FST immer in gleicher Weise auf die Transition.

Wenn bei großen Anstellwinkeln (α > 12◦) die Transition im Bereich der Vorderkante

erfolgt, ist der Einfluß der Freistromturbulenz wiederum gering. Die Fragestellung ist in

diesem Zusammenhang jedoch als weniger kritisch anzusehen, da vergleichsweise verläßli-

che Kenntnis über den Zustand der Anströmung herrscht. Problematisch ist sicherlich die

Wiedergabe von Strömungen, die bereits in der Anströmung hohe Turbulenz aufweisen,

beispielsweise in Turbomaschinen. Hier könnte sich die Eigenschaft des TNT-Modells auch

als Nachteil erweisen.

Turbulenzgrad Umschlag

Tuin xtr,µ/c (LLR) xtr,µ/c (TNT)

0.6% 0.284 0.315

0.2% 0.285 0.315

0.001% 0.302 0.315

Tabelle 4.3: Position des tatsächlich erfolgten Umschlags von laminar nach turbulent

(µt > µ) bei unterschiedlichen Randbedingungen der FST.

Fazit der stationären Simulationen

Die numerische Simulation auf der Grundlage stationärer Gleichungen ist als fragwürdig

anzusehen, insbesondere, da bei großen Anstellwinkeln die Mittelwerte für Auftrieb, Wi-

derstand usw. wegen der schlechten Konvergenz nur auf Basis eines längeren Iterationsver-

laufs gebildet werden können. Dabei stellt sich die Frage, welche physikalische Bedeutung

derartig gebildete Mittelwerte besitzen.

In der numerischen Umsetzung sind sich relaxierte stationäre und instationäre Simulatio-

nen ähnlich. Der zeitliche Verlauf der Lösung kann mit dem Verlauf während der Iteration

verglichen werden. Ein stationärer Ansatz ist allerdings nicht in der Lage, den zeitechten

Lösungsverlauf zu gewährleisten. Die Strömung entwickelt sich in Teilen des Rechenge-

biets unterschiedlich schnell und der momentane Zustand hat deshalb keine physikalische

Bedeutung. Auch wenn für die Auswertung Mittelwerte auf der Basis eines längeren Ite-

rationsverlaufs gebildet werden, ist dennoch nicht sichergestellt, daß sich die Lösung wie

bei einer instationären Rechnung auf das richtige mittlere Niveau einpegelt. Dies muß bei

der Analyse berücksichtigt werden.
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Naheliegend ist es, im folgenden instationäre Simulationen durchzuführen, um dem ver-

muteten instationären Charakter der Strömung Rechnung zu tragen.

4.3 Instationäre Simulationen

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, ob sich trotz stationärer Geometrie und

Zuströmung eine instationäre Profilumströmung ausbildet. Dabei beschränken sich die

Untersuchungen aufgrund der Erfahrungen aus den Voruntersuchungen in 3.2.6 und dem

vorigen Abschnitt auf das LLR k-ω-Turbulenzmodell. Dieses Modell läßt auch im instatio-

nären Fall die beste Wiedergabe der relevanten Prozesse erwarten. Da der in Abschnitt 2.6

beschriebene Algorithmus zur Transitionsbestimmung sehr langsam und seine Anwend-

barkeit auf instationäre Strömungen zudem fraglich ist, werden die stationär ermittelten

Transitionslagen auch für die instationären Simulationen verwendet.

In jedem Zeitschritt werden die Bilanzgleichungen solange iterativ gelöst, bis die Residuen

der Strömungsgrößen normiert mit dem globalen Massenfluß unter einen vordefinierten

Wert von ε < 10−6 gefallen sind. Bei Zeitschrittkonvergenz wird dieses Kriterium in

der Regel nach weniger als 100 Iterationen erreicht, maximal werden 150 Iterationen

durchgeführt.

Tt c/u0

− 1.0

− 0.5

− 0.0
∆t = 0.04c/u0 ∆t = 0.005c/u0

Abbildung 4.13: Räumliche Verteilung des dimensionslosen turbulenten Zeitmaßes bei un-

terschiedlichen Zeitschrittweiten für das HQ17-Profil bei α = 12◦.

In Anbetracht der unter 2.4 diskutierten Problematik der bei URANS-Modellen voraus-

gesetzten Trennung turbulenter und aufgelöster Skalen kommt der Festlegung der Zeit-

schrittweite eine zentrale Bedeutung zu. Hier ist zum einen sicherzustellen, daß alle rele-

vanten instationären strömungsphysikalischen Vorgänge in ausreichender Weise aufgelöst

werden, was sich durch eine Zeitschrittkonvergenzstudie überprüfen läßt. Zum anderen

sollte der Zeitschritt jedoch nicht kleiner als unbedingt erforderlich gewählt werden, um

das Problem der spektralen Überlappung so gering wie möglich zu halten. Eine allge-

meingültige Festlegung ist insbesondere deshalb sehr schwierig, weil sich herausstellt,

daß die vom Modell ermittelten turbulenten Zeitmaße selbst von der gewählten Zeit-

schrittweite abhängig sind (siehe Abbildung 4.13). Vor allem im kritischen Bereich der

Rückströmung ist ein deutlicher Unterschied zwischen der feinen und der groben Zeit-
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schrittweite zu erkennen. Die feinere zeitliche Auflösung führt hier zu geringeren turbu-

lenten Zeitmaßen.

Der Abschätzungsparameter für Tm/(γTt) nach Gleichung (2.46) beträgt je nach An-

stellwinkel 4 bis 30. Dies ergibt auch für freie Scherschichten gerade noch eine Diffe-

renz zwischen modellierten und aufgelösten Zeitskalen, so daß der Einsatz von Reynolds-

gemittelten Ansätzen zunächst gerechtfertigt erscheint.

Nach Spalart [98] werden mindestens fünf Zeitschritte pro Periode benötigt, um eine

Schwankung auflösen zu können. Außerdem sind zeitliche und räumliche Auflösung eng

miteinander gekoppelt. Für Detached-Eddy-Simulationen wird daher vorgeschlagen, eine

Zeitschrittweite von ∆t ≈ umax · ∆x zu verwenden. Daraus ergibt sich für die hier ver-

wendeten Gitter und die auftretenden Geschwindigkeiten eine Zeitschrittweite von etwa

∆t ≈ 0.01c/u0. Simulationen auf Basis von URANS sollten jedoch mit größeren Schritt-

weiten als die DES auskommen. Aufschluß darüber gibt eine Zeitschrittkonvergenzstudie,

die exemplarisch in Abschnitt 5.2 durchgeführt wird.

Als Ergebnis der Zeitschrittkonvergenzstudie stellt sich heraus, daß bei kleinen Anstellwin-

keln bis α = 8◦ stationär gerechnet werden kann, da keine instationären Effekte auftreten

und somit die Lösungen identisch zur stationären Simulation bleiben. Ein Indiz dafür ist

auch, daß sich hier stationär eine gute Konvergenz erzielen läßt.

Bei höheren Anstellwinkeln werden die in der Strömung auftretenden Strukturen größer.

Da große Wirbel auch mit größeren Zeitmaßen verbunden sind, läßt sich beobachten, daß

die Frequenz der ablösenden Wirbel mit steigendem Anstellwinkel abnehmen. Diesem

Effekt ist durch die gleichzeitige Vergrößerung der Zeitschrittweite Rechnung getragen

worden. Eine Periode der dominierenden Frequenz wird mit etwa 20 bis 40 Zeitschritten

aufgelöst. Dies entspricht auch den verwendeten zeitlichen Auflösungen in anderen Studien

bei vergleichbaren Reynoldszahlen, etwa bei einer DES für Deltaflügelumströmungen [59]

sowie bei Simulationen oszillierender Tragflügel mit URANS [17].
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Abbildung 4.14: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 bei Re = 106, Vergleich

stationärer und instationärer Simulationen, b) Profilpolare.
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Abbildung 4.15: a) Momentenbeiwert des Tragflügelprofils HQ17, Vergleich stationärer

und instationärer Simulationen, b) Position der Ablösung.

In den instationären Simulationen wird ein größerer Auftrieb vorhergesagt als im statio-

nären Fall, was im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen bis α = 17◦ vorteilhaft ist

(Abbildung 4.14a). Bei höheren Anstellwinkeln ist dagegen ein Überschätzen des Auftriebs

zu beobachten. Hier stimmen die stationären Ergebnisse besser mit den Experimenten

überein. Bei der instationären Simulation bewegt sich die Ablösung zwischen α = 20◦ und

α = 22◦ sehr schnell in den Bereich der Vorderkante (Abbildung 4.15b). Der komplette

Strömungsabriß bei αstall ≈ 22◦ wird dadurch sehr deutlich wiedergegeben. Auch das

Moment wird besser vorhergesagt als in der stationären Simulation (Abbildung 4.15a),

während im Widerstand kein Unterschied zu erkennen ist (Abbildung 4.14b).

Der zu große Auftrieb im Fall der instationären Simulationen ist auf die Eigenschaft der

zweidimensionalen URANS-Simulationen zurückzuführen, sehr starke Strukturen vorher-

zusagen, die von einer einzigen Frequenz dominiert werden. In der Realität bildet sich hier

im allgemeinen ein breiteres Spektrum turbulenter und transienter Fluktuationen aus, die

das hier verwendete Simulationsverfahren nicht erfaßt. Eine realistischere Einschätzung

erlaubt die später darzustellende DES.

Abbildung 4.16 zeigt Isoflächen der gemittelten Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung

für alle instationär untersuchten Anstellwinkel. Eine schwarze Isolinie bei u = 0 markiert

die Ausdehnung des Rückströmgebiets. Zusätzlich sind in Abbildung 4.17 Geschwindig-

keitsprofile bei x/c = 0.70 und an der Hinterkante bei x/c = 0.99 dargestellt. Es zeigt

sich, daß sich die Ablösung mit Vergrößerung des Anstellwinkels immer weiter stromauf

verschiebt. Gleichzeitig nimmt stetig die Höhe zu und verstärkt sich der Massenfluß in-

nerhalb der Rückströmung. Die Länge dagegen erreicht bei α = 18◦ ein Maximum, das

auch bei weiterer Erhöhung der Anstellung nicht mehr übertroffen wird. Die Form und

Größe des Rückströmgebiets sowie dessen Veränderung mit α ist von großer Bedeutung für

die Anwendbarkeit von Rückstromklappen auf einem Profil. Meyer [58] betont in diesem

Zusammenhang, daß die Klappen nur bei Profilen mit moderatem Verlauf der Ablösung
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verwendet werden sollten. Beim plötzlichen Auftreten einer Ablösung an der Vorderkante,

ist nicht damit zu rechnen, daß die Klappe in der gewünschten Weise wirken kann.
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α = 15◦ α = 16◦ α = 18◦

α = 19◦ α = 20◦ α = 22◦

u/u0

− 1.5

− 1.0

− 0.5

− 0.0

Abbildung 4.16: Isoflächen der mittleren Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung für un-

terschiedliche Anstellwinkel α. Der Rand des Rückströmgebiets ist durch

eine schwarze Linie markiert.
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Abbildung 4.17: Verteilung der u-Geschwindigkeit innerhalb der Rückströmung für unter-

schiedliche Anstellwinkel, a) bei x/c = 0.70, b) bei x/c = 0.99.



Kapitel 5

Untersuchung des Profils mit

statischer Klappe

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Betrachtung frei beweglicher Rückstromklappen

beinhaltet die Simulation der Strömung um ein Tragflügelprofil mit statischer Klappe, d.h.

mit festem Klappenwinkel. Anstatt die Bewegung der Klappe frei zu lassen, werden Serien

von Simulationen bei unterschiedlichen Anstellwinkeln und Klappenwinkeln durchgeführt.

Meyer [57] beobachtet, daß sich frei bewegliche Klappen im Experiment in Bezug auf

den Auftrieb ähnlich verhalten wie feststehende Klappen, sofern diese in gleicher Stellung

montiert sind. Somit sollte der Rückschluß von statischen auf frei bewegliche Klappen

möglich sein.

Alle Untersuchungen beziehen sich auf Klappen der Länge lk/c = 0.18, die bei x/c = 0.8

auf dem Profil montiert sind. Betrachtet werden fünf verschiedene Klappenstellungen,

wobei der größte Klappenwinkel β = 66◦ den Maximalwinkel im Experiment übertrifft.

Der Einfluß feststehender Klappen auf das Auftriebs- und Widerstandsverhalten des Trag-

flügelprofils entspricht weitgehend den bekannten Eigenschaften der Umströmung von

Profilen mit Spoilern. Experimentelle Untersuchungen, etwa von Lee und Bodapati [44],

haben dabei gezeigt, daß der Auftriebsbeiwert durch den Spoilerausschlag über weite An-

stellwinkelbereiche linear vermindert wird. Aufgrund dieser Eigenschaft stellen Spoiler ge-

eignete Steuerelemente für Flugzeuge dar. Sie werden in der Aerodynamik verwendet, um

den Auftrieb des Flügels gezielt vermindern zu können sowie um durch asymmetrischen

Ausschlag Rollmomente zu erzeugen. Gleichzeitig steigt der Widerstand mit wachsendem

Spoilerwinkel an. Die Wirkung wird insbesondere durch eine Ablösung vor dem Spoi-

lergelenk (”hinge bubble”) bestimmt. Stromab legt die Strömung zunächst noch einmal

kurz auf der Spoileroberseite an, um dann dahinter ein Rückströmgebiet auszubilden,

das aufgrund der Abströmung in Richtung der Spoilerspitze um ein mehrfaches größer

sein kann als die Klappe selbst. Der Spoiler stellt dadurch eine starke Quelle zusätzlicher

Wirbelstärke dar.

Lee und Bodapati fassen die Wirkung von Spoilern auf Basis ihrer experimentellen Un-

tersuchungen bei Re = 3 · 105 für vier Bereiche zusammen [44], von denen drei hier von

Bedeutung sind (Abbildung 5.1): Für geringe Anstellwinkel bleibt die Strömung auf der

67
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α

s

s

α α

s

a) b) c)

Abbildung 5.1: Unterschiedliche Zustände der Umströmung eines Profils mit Spoiler, (s)

markiert Orte starker Produktion von Wirbelstärke (entnommen aus [44]).

gesamten Profiloberseite einschließlich des kompletten Spoilers anliegend. Erst dahinter

bildet sich ein Rückströmgebiet mit ausgeprägter Wirbelablösung. Bei moderaten An-

stellwinkeln (0 < α < 8◦) bildet sich ein kleines Rückströmgebiet vor dem Spoiler und

die Strömung löst massiv von der Klappenspitze ab. Erst bei höheren Anstellwinkeln

vergrößert sich das Rückströmgebiet vor der Klappe, so daß sich der Wiederanlegepunkt

mehr und mehr in Richtung der Spoilerspitze verschiebt. In diesem Bereich wird vermin-

dertes Wirbelabschwimmen vom Spoiler beobachtet. Frei bewegliche Klappen schlagen in

vergleichbarer Weise aus (Abbildung 5.1c).

Auch Franks beobachtet eine ähnliche Wirkung des Spoilers [22]. Obwohl der Schwerpunkt

seiner Untersuchungen auf geringen Anstellwinkeln liegt, läßt sich in seinen Ergebnissen

auch ein veränderter Effekt der Spoiler bei hoher Flügelanstellung erkennen. Durch die

Verschiebung der Auftriebspolare zu höheren Winkeln wird bei hoher Anstellung ein ver-

größerter Auftrieb sowie die Verzögerung des Strömungsabrisses beobachtet.

5.1 Stationäre Simulationen

Ähnlich wie bei den Betrachtungen des Referenzflügels werden zunächst stationäre Si-

mulationen durchgeführt. In allen Untersuchungen wird das LLR k-ω-Turbulenzmodell

benutzt. Die Setzung der Transition erfolgt analog zum Referenzprofil.

Abbildung 5.2 zeigt die ermittelten Auftriebsbeiwerte. Für jeden Klappenwinkel ergibt

sich eine typische Auftriebspolare, die mit steigendem Klappenausschlag und damit ge-

ringerer Wölbung des umströmten Körpers immer tiefer liegt. Andererseits werden mit

wachsendem Klappenwinkel auch immer größere Anstellwinkel möglich, so daß eine deut-

liche Steigerung des maximal erzielbaren Auftriebs zu verzeichnen ist.

Der Verlauf des Momentenbeiwerts wird durch feststehende Klappen vor allem dann stark

beeinflußt, wenn große Klappenwinkel bei kleinen Anstellwinkeln betrachtet werden. In

diesem Fall führt die auf die Klappe wirkende Kraft zu einer erheblichen Vergrößerung des

Nickmoments, im Extremfall sogar zu einer Umkehrung des Vorzeichens (Abbildung 5.3a).

Gleichzeitig bleibt die Ablösung in jedem Fall vor dem Klappenfußpunkt (x/c = 0.8), läßt

sich jedoch bei höherer Anstellung gegenüber dem Referenzflügel verzögern. Der Auftrieb

verläuft qualitativ vergleichbar zu den experimentellen Ergebnissen von Franks [22] bzw.

Lee und Bodapati [44].
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Abbildung 5.2: Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils mit feststehender Klappe bei unter-

schiedlichen Klappenwinkeln über dem Anstellwinkel.

0
o

4
o

8
o

12
o

16
o

20
o

24
o

Anstellwinkel α

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

M
om

en
te

nb
ei

w
er

t  
-c

m

Exp. Meyer
ohne Klappe

stat. Klappe β=14
o

stat. Klappe β=25
o

stat. Klappe β=40
o

stat. Klappe β=52
o

stat. Klappe β=66
o

0
o

4
o

8
o

12
o

16
o

20
o

24
o

Anstellwinkel α

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

A
bl

ös
ep

un
kt

 x a/c

Exp. Meyer
ohne Klappe

stat. Klappe β=14
o

stat. Klappe β=25
o

stat. Klappe β=40
o

stat. Klappe β=52
o

stat. Klappe β=66
o

a) b)

Abbildung 5.3: a) Momentenbeiwert für das Profil mit feststehender Klappe bei unter-

schiedlichen Klappenwinkeln über dem Anstellwinkel, b) Position der

Ablösung auf der Profiloberseite.

Gleichgewichtslage

Um von den Ergebnissen für feststehende Klappen auf frei bewegliche schließen zu können,

muß auf Basis der vorhandenen Ergebnisse vor allem die mittlere Position der frei beweg-

lichen Klappe ermittelt werden.

Dafür wird gemäß Abschnitt 3.2.1 aus dem Strömungsfeld das wirksame Moment Mk

infolge der aerodynamischen Kräfte um den Klappenfußpunkt bestimmt. Entspricht dieses

dem aufgrund der Gewichtskraft wirksamen Moment MG, so befindet sich die Klappe im
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Gleichgewicht (GG). In dimensionsloser Formulierung ist das nach Gleichung (3.15) der

Fall, wenn ck = −cG herrscht.

Abbildung 5.4a zeigt die Klappenbeiwerte, aus denen sich die Gleichgewichtspositionen

als Schnittpunkt der Verläufe von ck und −cG ablesen lassen. Für den extremen Klappen-

winkel β = 66◦, ergeben sich zwei Gleichgewichtslagen. Dies deutet auf ein zunehmend

indifferentes Verhalten frei beweglicher Klappen bei hohen Anstellwinkeln hin.

Der mit Hilfe statischer Klappen maximal erzielbare Auftrieb ist durch die Einhüllende

der Polaren aller Klappenwinkel gegeben (Abbildung 5.2). Diese Einhüllende verläuft in

hervorragender Übereinstimmung zu den Ergebnissen der experimentellen Untersuchun-

gen von Meyer [58]. Hier ist eine Steigerung des Auftriebsbeiwerts von bis zu 20% zu

verzeichnen. Da die hiermit verbundenen Klappenpositionen mit dem Maximum des Auf-

triebs korrespondieren, werden sie im folgenden als ”optimale Klappe” bezeichnet. Diese

Stellung hat zunächst keine Bedeutung für frei bewegliche Klappen, wird aber stets als

Vergleich dargestellt, um zu demonstrieren, unter welchen Bedingungen die Klappe ihre

maximale Wirkung erzielt.
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Abbildung 5.4: a) Klappenbeiwert für unterschiedliche Klappenwinkel über dem Anstell-

winkel sowie Klappengewichtsbeiwert, b) Gleichgewichtsposition der

Klappe im Vergleich zu Experimenten und einer optimalen Klappe.

In Abbildung 5.4b sind die ermittelten Gleichgewichtslagen im Vergleich zu den experi-

mentellen Ergebnissen von Meyer [58] sowie die optimalen Klappenwinkel dargestellt. Ex-

periment und Simulation zeigen hier gute Übereinstimmung in den Stellungen der Klappe.

Im Vergleich zur optimalen Klappe tritt das Gleichgewicht aber sowohl in den experimen-

tellen als auch in den numerischen Untersuchungen bei zu großen Klappenwinkeln auf.

Das bedeutet, daß eine Klappe in der Gleichgewichtsposition ihr mögliches Potential zur

Steigerung des Auftriebs nicht komplett ausschöpft.
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5.2 Instationäre Simulationen

Neben den stationären Betrachtungen im letzten Abschnitt wird die Strömung um das

Profil mit statischer Klappe instationär untersucht. Dies ist insbesondere wegen der schlech-

ten Konvergenz der stationären Simulationen geboten.

Zeitschrittkonvergenz

Für eine zuverlässige Vorhersage der Strömung werden die erforderlichen Zeitschrittweiten

mit Hilfe einer Zeitschrittkonvergenzstudie ermittelt. Exemplarisch werden dafür Simula-

tionen mit dem LLR-Modell für einen Anstellwinkel von α = 14◦ und einen Klappenwinkel

von β = 25◦ durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.1 zusammengefaßt.

Die wichtigste Beobachtung liegt dabei darin, daß sich erst für kleine Zeitschrittweiten

(∆t ≤ 0.02c/u0) ein tatsächlich periodischer Lösungsverlauf einstellt. Nur hier läßt sich

eine typische Frequenz und damit eine Strouhalzahl bestimmen. Für die Auflösung der

bei diesem Winkel sehr kleinskaligen Oszillationen ist es offenbar notwendig, mit einer

Zeitschrittweite von ∆t = 0.01c/u0 zu rechnen. Erst dann ergibt sich eine zeitschrittkon-

vergente Lösung. Das entspricht einer Auflösung von 38 Zeitschritten pro Periode. Die

Lösungen unterscheiden sich vor allem im Auftrieb, wogegen Einflüsse der Zeitschritt-

weite auf Widerstand, Position der Ablösung sowie die dominante Frequenz gering sind.

Bemerkenswert ist der deutliche Unterschied im Klappenbeiwert zwischen den stationären

und den instationären Simulationen, auf den später genauer eingegangen wird.

Als Ergebnis der Zeitschrittkonvergenzstudie werden für die Simulationen je nach Kombi-

nation von Anstellwinkel und Klappenwinkel Zeitschrittweiten verwendet, die das Zeitmaß

der jeweils dominanten Strukturen mit ca. 25-40 Zeitschritten auflösen.

Zeitschritt- mittlerer Amplitude Strouhal- mittlerer Ablöse- Klappen-

weite Auftrieb des Auftriebs zahl Widerstand punkt beiwert

∆t u0/c ca,m ca,a St cw,m xa/c 1000ck

stationär 1.507 - - 0.046 0.637 -0.9

0.1 1.536 - - 0.045 0.667 -0.17

0.04 1.540 - - 0.046 0.665 -0.17

0.02 1.541 0.00020 0.46 0.044 0.664 -0.17

0.01 1.548 0.00052 0.45 0.045 0.666 -0.08

0.005 1.549 0.00059 0.45 0.046 0.667 -0.07

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Zeitschrittkonvergenzstudie bei α = 14◦, β = 25◦.

Die Ergebnisse der instationären Simulationen sind in Form von Auftrieb und Position

der Strömungsablösung in den Abbildungen 5.5a und 5.5b dargestellt. Unterschiede zu

den stationären Simulationen treten vor allem im Bereich hoher Anstellwinkel auf, wo der

Auftrieb niedriger und die Ablösung früher vorhergesagt werden. Der qualitative Verlauf

verändert sich jedoch nicht.
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Abbildung 5.5: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils mit statischer Klappe bei un-

terschiedlichen Klappenwinkeln über dem Anstellwinkel, b) Position der

Ablösung.

Gleichgewichtslage

Auch für die instationären Simulationen läßt sich die Gleichgewichtslage der Klappe über

den Beiwert ck bestimmen. Für alle Klappenwinkel ist diese Position eindeutig zu identi-

fizieren (Abbildung 5.6a). Anhand von Abbildung 5.6b lassen sich die ermittelten Klap-

penwinkel der stationären und instationären Untersuchungen vergleichen. Vor allem bei

kleinen Anstellwinkeln ist hier ein deutlicher Unterschied festzustellen. Im Vergleich zu

den stationären Simulationen bewegt sich die Klappe zu geringeren Klappenwinkeln, d.h.

sie befindet sich weiter unten. Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen den Er-

gebnissen beider Verfahren. Im Vergleich mit den experimentell ermittelten Werten ist

für die stationären Simulationen eine bessere Übereinstimmung festzustellen. Dieses un-

erwartet gute Ergebnis ergibt sich wahrscheinlich aus dem günstigen Zusammenwirken

mehrerer Modellierungs- bzw. Approximationsfehler.

Dabei muß berücksichtigt werden, daß durch die Flexibilität der Klappenhinterkante zum

einen die experimentelle Auswertung des Klappenwinkels schwierig ist, und zum anderen

das numerische Modell die Form der Klappenspitze nicht in jedem Fall hunderprozentig

richtig wiedergeben kann. Für die Beschreibung der Folie kommt nur ein sehr einfaches

Modell zum Einsatz (vergleiche Abschnitt 3.2.3).

An dieser Stelle ist auch ein Vergleich mit dem von Meyer [58] formulierten Auslegungs-

kriterium für bewegliche Rückstromklappen möglich. Es beruht auf der Annahme, daß

die Klappe gerade bis an den Rand des Rückströmgebiets im Fall des Profils ohne Klappe

ausschlägt. Diese Position läßt sich als Resultat der Simulationen anhand der Strömungs-

bilder in Abbildung 4.16 ermitteln und ist in Abbildung 5.6b dargestellt. Im Vergleich

zur Gleichgewichtsposition ergeben sich hier geringere Klappenausschläge. Noch deut-

licher ist der Unterschied im Vergleich zu den im Experiment beobachteten Positionen
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Abbildung 5.6: a) Klappenbeiwert des Tragflügelprofils HQ17 über dem Anstellwinkel,

b) Position der Klappe bei unterschiedlichen Anstellwinkeln.

der frei beweglichen Klappe. Insgesamt bietet das Rückströmgebiet beim nackten Profil

einen Hinweis auf die Stellung der frei beweglichen Klappe, für eine quantitative Aussage

empfiehlt sich dieses Kriterium aber nicht.

Rückströmgebiet

Um Größe und Lage des Rückströmgebiets bei den unterschiedlichen untersuchten Strö-

mungsfällen beurteilen zu können, sind in Abbildung 5.7 Isoflächen der gemittelten Ge-

schwindigkeitskomponente in x-Richtung zusammengestellt. Das Rückströmgebiet ist da-

bei durch eine schwarze Linie, die den Zustand u = 0 repräsentiert, hervorgehoben. Das

Rückströmgebiet bewegt sich wie im Fall des Flügels ohne Klappe mit steigendem An-

stellwinkel nach vorne und vergrößert sich dabei. Im Gegensatz zum nackten Flügel wird

es aber wie erwartet von der Klappe in zwei Teile gespalten.

Das Rückströmgebiet vor der Klappe ist stark vom Klappenwinkel und weniger vom An-

stellwinkel abhängig. Hier kann die Ablösung gegenüber dem nackten Flügel z.T. deutlich

verzögert werden, was auch in Abbildung 5.5b zu erkennen ist.

In der linken Spalte von Abbildung 5.7 ist die Klappe für den jeweiligen Anstellwinkel

sehr weit ausgeschlagen. Die Scherschicht zwischen dem vorderen Rückströmgebiet und

der Außenströmung verläuft in diesen Fällen nicht geradlinig, sondern wird durch die

Klappe mehr oder weniger stark vom Profil weg geleitet. Besonders deutlich sichtbar ist

dies im untersten Bild für α = 15◦ und β = 66◦, wo die Abströmung hinter der Klappe

bereits deutlich nach oben gerichtet ist. Hier entspricht die Wirkung einem konventionellen

Spoiler und der Flügel erzeugt nur noch einen sehr geringen Auftrieb.

In den rechten Strömungsbildern ist die Klappe vergleichsweise wenig ausgeschlagen. Hier

schwappt das Rückströmgebiet bereits über die Klappenspitze hinweg nach vorne, d.h.

die Klappe hat keinen Kontakt mehr zur freien Strömung und befindet sich komplett
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β = 14◦

α = 6◦ α = 10◦ α = 15◦

β = 25◦

α = 14◦ α = 15◦ α = 18◦

β = 40◦

α = 15◦ α = 17◦ α = 18◦

β = 52◦

α = 12◦ α = 16◦ α = 19◦

β = 66◦

α = 15◦ α = 19◦ α = 20◦

Abbildung 5.7: Isoflächen der mittleren Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung, Zeilen

mit unterschiedlichen Klappenwinkeln β und jeweils drei unterschiedliche

Anstellwinkel α. links: stark ausgeschlagene Klappe, mitte: optimale

Klappe, rechts: schwach ausgeschlagene Klappe.

innerhalb des Totwassers. In diesen Fällen ist eine Trennung der Rückströmgebiete vor

und hinter der Klappe nicht mehr gewährleistet. Der Auftrieb ist noch hoch, geht aber

bei weiterer Steigerung des Anstellwinkels schnell stark zurück.

Dazwischen befindet sich der Bereich des Gleichgewichts. Die größten Auftriebsbeiwerte

werden dabei erzielt, wenn die freie Scherschicht gerade die Klappenspitze tangiert bzw.

die Rückströmung gerade beginnt, sich um die Klappenspitze zu legen. In diesem Bereich

bewegt sich auch die optimale Klappe (z.B. α = 17◦ und β = 40◦).
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Wirbelablösung

Instationäre numerische Simulationen ermöglichen eine Analyse der sich in der Strömung

bildenden Wirbel sowie ihres zeitlichen Verlaufs. Zu ihrer Identifikation wird im Rahmen

dieser Arbeit ein Ansatz von Jeong & Hussain [35] auf Basis der Größe λ2 verwendet:

Isolinien dieser Größe geben einen guten Eindruck von Lage und Intensität der Wirbel.

λ2 repräsentiert den zweitgrößten Eigenwert des Tensors SikSkj + ΩikΩkj. Im Zweidimen-

sionalen reduziert sich diese Definition auf den Ausdruck

λ2 =

(
∂u

∂x

)2

+
∂v

∂x

∂u

∂y
. (5.1)

Da von dieser Größe nur die negativen Werte von Bedeutung sind und sich der relevante

Bereich über mehrere Größenordnungen verteilt, wird ein abgeleitetes Maß verwendet:

Λ2 = log (max(1,−λ2)) . (5.2)

Anhand von Isoflächendarstellungen mit Momentanbildern der Größe Λ2 in Abbildung

5.8 können Größe und Intensität der ablösenden Wirbelstrukturen untersucht werden. Da

in allen Bildern die gleiche Farbskala verwendet wird, gibt ein Vergleich der Farben im

Wirbelkern Aufschluß über die Wirbelintensität. Im Bereich der optimalen Klappenwin-

kel, dargestellt jeweils in den mittleren Bildern, sind die Strukturen weniger intensiv, vor

allem im Vergleich zum Profil ohne Klappe (oberste Zeile). Bei geringeren und größeren

Anstellwinkeln kommt es zu stärkerer Wirbelbildung. Dieser Effekt deckt sich mit der

beobachteten Anfachung von Wirbelstärke bei Lee und Bodapati [44].

Die Größe des Rückströmgebiets ist in etwa am Verlauf der Wirbelzentren zu erkennen.

Wenn bei Erhöhung des Anstellwinkels die Rückströmung bereits über die Klappe hinweg

nach vorne schwappt, bleibt zunächst noch ein statischer Wirbel oberhalb der Klappe

hängen, der den Kontakt zwischen den Rückströmgebieten blockiert (β = 40◦, α = 18◦

und β = 52◦, α = 19◦). Dies ist der Grund dafür, daß auch in diesen Fällen noch ein

deutlicher Effekt der Klappe auf den Auftrieb zu verzeichnen ist. Erst wenn sich auch

dieser Wirbel von der Klappe löst, bewegt sich die Ablösung zur Profilvorderkante (bei

β = 66◦, α = 20◦).

Je nach Ausschlag der statischen Klappen verändert sich die Strouhalzahl, die für al-

le Klappenwinkel und die Gleichgewichtslage in Abbildung 5.9 dargestellt ist. Die Kur-

ven haben jedoch alle den gleichen charakteristischen Verlauf: Sie bleiben bei kleinen

Anstellwinkeln zunächst weitgehend konstant. Das liegt daran, daß dieser Bereich mit

stark aufgestellten Klappen korrespondiert, die das instationäre Verhalten der Strömung

unabhängig vom Anstellwinkel dominieren. Nach Überschreiten des Anstellwinkels der

Gleichgewichtsposition (Dreiecke) fällt die Strouhalzahl dann in ähnlicher Weise wie bei

einem Flügel ohne Klappe. In diesem Bereich vergrößern sich die im Nachlauf auftretenden

Strukturen mit dem Anstellwinkel.

Betrachtet man die Strouhalzahlen im Gleichgewichtszustand, so wird deutlich, daß sie

sich nicht wesentlich von den am Profil ohne Klappe auftretenden unterscheiden. Für
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ohne
Klappe

α = 12◦ α = 15◦ α = 18◦

β = 14◦

α = 6◦ α = 10◦ α = 15◦

β = 25◦

α = 14◦ α = 15◦ α = 18◦

β = 40◦

α = 15◦ α = 17◦ α = 18◦

β = 52◦

α = 12◦ α = 16◦ α = 19◦

β = 66◦

α = 15◦ α = 19◦ α = 20◦

Abbildung 5.8: Momentaufnahmen von Isoflächen der Größe Λ2 zur Identifikation von

Wirbeln für unterschiedliche Klappenwinkel β und Anstellwinkel α.

kleine Anstellwinkel sind die Frequenzen etwas geringer, bei hohen Anstellwinkeln etwas

größer. Hinsichtlich der Wirbelfrequenz hat eine Klappe in Gleichgewichtsposition folglich

keinen Einfluß.

Wird die Strouhalzahl statt mit der Klappenlänge lk mit dem Abstand der Klappen-
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spitze von der Profilhinterkante h gebildet (siehe Skizze in Abbildung 5.9), so zeigt sie

unabhängig von der Anstellung einen konstanten Wert von Sth ≈ 0.2. Dies deckt sich mit

den Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen für ein NACA0012-Profil bei Re = 1.5 · 106

von Shen und Sørensen [91], die das Ablösen von Wirbeln mit Sth ≈ 0.24 beobachten,

sowie von Kim und Rho [39], in deren Simulationen bei Re = 2.8 ·105 hinter einem Spoiler

Wirbel mit Sth ≈ 0.19 auftreten.
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Abbildung 5.9: links: Verteilung der Wirbelstärke im Strömungsfeld um das Profil mit

unterschiedlichen Klappenwinkeln bei einem Anstellwinkel von α = 15◦;
rechts: Strouhalzahl der ablösenden Wirbel für unterschiedliche Anstell-

und Klappenwinkel.

Ein Vergleich der Wirbelintensitäten in Abbildung 5.8 zeigt, daß im Bereich der optimalen

Klappenstellung Wirbel von vergleichsweise geringer Intensität ablösen. Die Darstellun-

gen der Wirbelstärke in Abbildung 5.9 links zeigen exemplarisch für einen Anstellwinkel

von α = 15◦, daß sich je nach Klappenwinkel der instationäre Nachlauf unterscheidet: Oh-

ne Klappe bilden sich deutliche Wirbelstrukturen mit erheblicher Intensität aus. Durch

die Wirkung der statischen Klappe mit β = 25◦ werden die Wirbel fast vollständig un-

terdrückt. Wird die Klappe dagegen stärker angestellt, so ist der umgekehrte Effekt zu

beobachten und es kommt ähnlich wie bei typischen Spoilerklappen zu einer Verstärkung

der Wirbel im Nachlauf.

Eine wesentliche Wirkung der Klappe besteht offenbar in der Dämpfung der Intensität

von Strukturen, die sich im Nachlauf ausbilden. In bestimmten Bereichen des Klappen-

winkels gelingt es, die Strukturen der von der Klappe ablösenden Wirbel zu vermindern

und im Idealfall zu einer nahezu stationären Lösung zu gelangen. Dieser Effekt tritt am

deutlichsten bei der optimalen Klappenposition auf.
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Zusammenfassung der Simulation statischer Klappen

In den Abbildungen 5.10 und 5.11 sind die Ergebnisse in Form der Beiwerte für stationäre

und instationäre Simulationen statischer Klappen zusammengefaßt.
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Abbildung 5.10: a) Auftriebsbeiwert des Tragflügelprofils mit frei beweglicher Klappe über

dem Anstellwinkel, b) Widerstandspolare.
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Abbildung 5.11: a) Momentenbeiwert des Tragflügelprofils mit frei beweglicher Klappe

über dem Anstellwinkel, b) Position der Ablösung.

Wie in den experimentellen Untersuchungen tritt der maximale Auftrieb bei α ≈ 16◦ auf.

Er steigt durch eine Klappe in optimaler Position in den stationären Simulationen um

18.8%, in den instationären Simulationen um 15.8% jeweils gegenüber den entsprechen-

den numerischen Ergebnissen für das Profil ohne Klappe. Beide Ansätze stimmen dabei

vergleichsweise gut mit den experimentellen Daten überein, wo ein Zuwachs von 15.1%
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beobachtet wird [58]. Gleichzeitig verschiebt sich die Ablösung um bis zu ∆xa/c = 0.06

gegenüber dem nackten Profil stromab.

Weniger groß ist der Effekt im Fall der Klappe im Gleichgewicht, die bei stationärer Si-

mulation zu einem Auftriebsgewinn von 5.6% und bei instationärer von 11.0% führt. Die

Ursache dafür liegt in der Gleichgewichtsposition der Klappe, die bei höheren Winkeln

liegt als optimal wäre (Abbildung 5.6b). Das gilt vor allem für die stationären Simulatio-

nen.

Die stationär und instationär ermittelten Auftriebsbeiwerte unterscheiden sich für alle

Klappenwinkel über weite Anstellwinkelbereiche kaum, was im Vergleich der Abbildun-

gen 5.2 und 5.5a deutlich wird. Unterschiede treten jedoch bei den ermittelten Klap-

penbeiwerten (Abbildung 5.4a und 5.6a) und infolgedessen bei den Gleichgewichtslagen

auf (Abbildung 5.6b). Wegen des steilen Verlaufs der Polaren ergeben sich daraus deut-

liche Unterschiede für den Auftrieb in der Gleichgewichtslage. Der instationär ermittelte

Verlauf des Auftriebs stimmt hier wesentlich besser mit den Experimenten überein als

der stationäre. Das deutet darauf hin, daß instationäre Effekte große Bedeutung für den

mittleren Klappenbeiwert haben.
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Kapitel 6

Dreidimensionale Untersuchungen

Um feststellen zu können, welche Rolle dreidimensionale Effekte bei der Umströmung frei

beweglicher Klappen spielen, widmen sich die Betrachtungen in diesem Kapitel dreidi-

mensionalen Simulationen. Ziel ist es dabei, den Gültigkeitsbereich der zweidimensiona-

len Untersuchungen zu prüfen und zu klären, ob sich an der komplett zweidimensionalen

Konfiguration dreidimensionale Strömungsstrukturen bilden.

In Hinblick auf die praktische Anwendung der Klappen an Tragflächen wird zusätzlich die

Umströmung einer endlichen Klappe untersucht. Vor allem am Klappenende ist aufgrund

der möglichen Umströmung des Randes mit einer dreidimensionalen Strömung zu rechnen.

Von Interesse sind in erster Linie die mittleren Strömungsfelder, wobei zu prüfen ist, ob

es in der gemittelten Lösung 3D-Effekte gibt.

Im Vergleich zu den Simulationen auf der Basis von URANS werden darüber hinaus

Detached-Eddy-Simulationen durchgeführt. Der Vergleich zwischen den Ergebnissen bei-

der Ansätze soll Aufschluß darüber geben, welchen Einfluß die spezifischen Modellierungs-

annahmen des URANS-Verfahrens auf das Strömungsverhalten haben.

Untersucht werden aufgrund des erheblichen numerischen Aufwandes mit beiden Metho-

den jeweils nur drei exemplarische Fälle. Für einen Anstellwinkel von α = 16◦ werden

ein Flügel ohne Klappe sowie mit zwei unterschiedlichen statischen Klappen bei β = 40◦

Klappenanstellung betrachtet. In einem Fall handelt es sich dabei um eine in Spannwei-

tenrichtung unendliche Klappe, im anderen Fall um eine, die sich über die halbe Flügel-

spannweite erstreckt.

Gitter für die dreidimensionalen Untersuchungen

Für die Simulation aller betrachteter Fälle lassen sich die dreidimensionalen Gitter aus

zweidimensionalen entwickeln, die in einfacher Weise in die dritte Raumrichtung ergänzt

werden. Dafür wird eine Topologie wie in Abbildung 6.1 gewählt, auf deren Basis sowohl

der nackte Flügel als auch derjenige mit Klappe in einheitlicher Weise vernetzt werden

können. Voraussetzung ist die Modellierung einer Klappe mit infinitesimaler Dicke, was

einen Unterschied zu den bisherigen Untersuchungen darstellt, von dem aber keine Aus-

wirkung auf die Strömung erwartet wird. Die gestrichelte Linie markiert die Klappe, bzw.

im Fall des nackten Flügels eine Blockgrenze. Zu beachten ist dabei, daß aus numerischen

81
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Gründen keine topologischen Singularitäten, wie beispielsweise der Punkt P , auf einer

festen Wand liegen dürfen. Auf Basis dieses Grundgitters lassen sich Netze erzeugen, die

sowohl für den nackten Flügel als auch für den Fall mit Klappe die Grenzschichten auf

Flügel und Klappe durchgängig fein auflösen.

P

Abbildung 6.1: Basisgitter für die dreidimensionalen Untersuchungen.

Sowohl für die URANS- als auch die Detached-Eddy-Simulationen sollen dieselben Netze

verwendet werden. Im Vergleich zu den zweidimensionalen Untersuchungen ist das Gitter

deshalb etwas feiner aufgelöst und besteht aus 412 × 94 Zellen sowie einem Zusatzblock

hinter der Klappe. Insgesamt wird jede Ebene von 41000 Zellen gebildet.

Eine Untersuchung der erforderlichen Breite des Rechengebiets in der dritten Raumrich-

tung folgt in Abschnitt 6.1.3. Für den nackten Flügel sowie den Fall mit unendlicher

Klappe wird daraufhin eine Breite von b = 0.18c gewählt, was gerade der Klappentiefe lk
entspricht. Das Gitter wird in dieser Richtung in 16 Zellen aufgeteilt und besteht insge-

samt aus 656.000 Volumen. In Spannweitenrichtung wird eine periodische Randbedingung

verwendet, die beide Ränder miteinander verknüpft und somit für die Simulation eines

unendlich ausgedehnten Flügels sorgt.

Für den Fall der endlichen Klappe ist das Gitter breiter (b/c = 0.2) und in z-Richtung mit

32 Zellen feiner aufgelöst als in den ersten beiden Fällen. Dies ermöglichst eine Gitterver-

dichtung im Bereich des Klappenendes. Die Klappe erstreckt sich über die in Strömungs-

richtung gesehen rechte Hälfte der spannweitigen Ausdehnung und hat eine Breite von

bk/c = 0.1. Als Randbedingungen werden in spannweitiger Richtung auf beiden Seiten

Symmetriebedingungen verwendet.

Das Gitter ist für den Fall des Flügels ohne Klappe sicherlich weniger gut geeignet, weil es

im hinteren Grenzschichtbereich z.T. stark verzerrt ist. Bei hohen Anstellwinkeln, um die

es hier ausschließlich gehen soll, liegt dieser Bereich jedoch innerhalb des Totwassergebiets

hinter der Ablösung. Die Vernetzung ist daher vergleichsweise unkritisch.
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6.1 URANS-Simulationen

Alle Simulationen werden instationär durchgeführt, wobei analog zu den zweidimensiona-

len Untersuchungen auch hier das LLR k-ω-Turbulenzmodell verwendet wird. Die Fest-

legung der Zeitschrittweite von ∆t = 0.01c/u0 orientiert sich an einer ausführlichen Zeit-

schrittkonvergenzstudie von Knacke [40]. Jede Simulation beinhaltet 3000 − 4000 Zeit-

schritte, was in etwa 60−80 Perioden der dominanten instationären Strukturen entspricht.

Da jeder Zeitschritt auf einem Cluster aus 800MHz-Athlon-PCs eine Rechenzeit von 10

Minuten erfordert, beträgt die Gesamtrechenzeit etwa einen Monat, wenn je nach Gitter

6 bis 11 Knoten parallel genutzt werden.

6.1.1 Referenzflügel

Abbildung 6.2 zeigt Ergebnisse der Simulation des Flügels ohne Klappe. Die dargestellten

Isoflächen der turbulenten Viskosität und der v-Geschwindigkeit weisen auf eine kom-

plett zweidimensionale Strömung hin. Auftretende w-Komponenten der Geschwindigkeit

sind kleiner als 10−3u0. Alle Isoflächen stehen senkrecht zur x-y-Ebene, so daß sich kein

struktureller Unterschied zu den zweidimensionalen Untersuchungen feststellen läßt.

Wie im zweidimensionalen Fall ist die Umströmung durch starke Wirbelablösung geprägt.

Die zeitlich gemittelten Größen weisen üblicherweise eine geringere Dreidimensionalität

auf als die Momentangrößen, die hier dargestellt sind.

a) b)

Abbildung 6.2: a) Isoflächen der turbulenten Viskosität in der Strömung um den Refe-

renzflügel bei α = 16◦, b) Isoflächen der v-Geschwindigkeit.

6.1.2 Flügel mit statischer Klappe

In den zweidimensionalen Untersuchungen befindet sich die Klappe bei einem Winkel von

β = 40◦ gerade im Gleichgewichtszustand, wenn der Anstellwinkel α = 16◦ beträgt. Diese

Konfiguration kann deshalb hier exemplarisch für eine frei bewegliche Klappe betrachtet

werden, deren dreidimensionale Modellierung zu aufwendig wäre.

In den Momentanbildern der Strömung (Abbildung 6.3) sind leichte dreidimensionale

Strukturen zu erkennen. Diese treten vor allem unter der Klappe und im Nachlauf auf
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(siehe auch Abbildung 6.5a). Offensichtlich führt die Klappe dazu, daß die Zweidimen-

sionalität der Strömung gestört wird. Im wesentlichen verlaufen jedoch auch hier die

Isoflächen der turbulenten Viskosität und der v-Geschwindigkeit senkrecht zur x-y-Ebene.

Die zeitlich gemittelten Strömungsdaten zeigen wie im Fall des nackten Flügels einen zwei-

dimensionalen Verlauf. Auf die Darstellung wird deshalb verzichtet.

Auch im Fall des Flügels mit Klappe kommt es zu ausgeprägter instationärer Wirbelab-

lösung, was an den Strömungsstrukturen im Nachlauf deutlich zu erkennen ist.

a) b)

Abbildung 6.3: a) Isoflächen der turbulenten Viskosität in der Strömung um das Profil

mit statischer Klappe bei α = 16◦, b) Isoflächen der v-Geschwindigkeit.

6.1.3 Einfluß der Gitterbreite

Bei der Simulation zweidimensionaler Geometrien stellt sich die Frage, welche Ausdehnung

das Rechengebiet in Spannweitenrichtung haben sollte. Spalart [98] gibt für einen wesent-

lich größeren Anstellwinkel von α = 45◦ eine erforderliche Breite von b/c = 1 an. Schmidt

[89] verwendet für eine Profilumströmung bei α = 13.3◦ Gitter der Breite b/c = 0.2. Im

Rahmen dieser Arbeit werden Gitter unterschiedlicher Breite generiert und die darauf er-

zielten Ergebnisse verglichen. Auf diese Weise kann im Sinne einer Gitterkonvergenzstudie

die erforderliche Gitterbreite abgeschätzt werden.

Laut Spalart [98] sollte das Gitter etwa gleiche Schrittweiten in alle Raumrichtungen

aufweisen. Das ist, wie aus Tabelle 6.1 zu entnehmen, hier der Fall, wenn berücksichtigt

wird, daß die Auflösung ∆y außerhalb der Grenzschicht etwa um den Faktor 100 gröber

ist als der in der Tabelle angegebene Wert für den wandnahen Bereich der Grenzschicht.

Die Auflösung des schmalen Gitters entspricht in etwa der bei Schmidt [89].

Auf beiden Gittern werden Simulationen durchgeführt, deren Ergebnisse sich hinsichtlich

der spannweitigen Entwicklung der Lösung vergleichen lassen.

Abbildung 6.4 zeigt Isoflächenbilder der turbulenten Viskosität und der momentanen v-

Geschwindigkeit für das Profil ohne Klappe. Im Vergleich zu den Ergebnissen auf dem

schmalen Gitter (Abbildung 6.2) ist zu erkennen, daß die Strömung in beiden Fällen in-

stationäre Wirbelsysteme ausbildet, die jedoch zweidimensional sind. Hier spielt aufgrund

der Zweidimensionalität die Gitterbreite keine Rolle.
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Gitter Breite in Zellen in Zellen Gitterweite Gitterweite Gitterweite

z-Richtung z-Richtung insgesamt ∆x ∆y ∆z

schmal 0.18c 16 656000 ≈ 0.01c ≥ 3 · 10−5c 0.011c

breit 1.00c 32 1312000 ≈ 0.01c ≥ 3 · 10−5c 0.031c

Tabelle 6.1: Übersicht über die verwendeten 3D-Gitter.

a) b)

Abbildung 6.4: a) Isoflächen der turbulenten Viskosität in der Strömung um den Flügel

bei breitem Gitter (b/c = 1), b) Isoflächen der v-Geschwindigkeit.

Anders sieht es Fall des Profils mit Klappe aus. Hier ist zu erkennen, daß die Momentan-

bilder der Geschwindigkeit in Spannweitenrichtung (Abbildung 6.5) eine deutliche Drei-

dimensionalität aufweisen. Für die Bewertung sind vor allem die größten auftretenden

Strukturen im Nachlauf von Interesse. Während im schmalen Fall zwei derartige Struktu-

ren auftreten, sind es im breiten Fall zehn. Dies deutet darauf hin, daß das schmale Gitter

die relevanten Effekte bereits korrekt erfassen kann und die gleichen Strukturen auf dem

breiteren Gittern lediglich in mehrfacher Wiederkehr zu beobachten sind.

Auf Grundlage der Gitterbreitenuntersuchung erscheint die Verwendung von Netzen der

Breite b/c = 0.18 als gerechtfertigt.

6.1.4 Umströmung einer endlichen Klappe

Betrachtet wird nun die Umströmung eines Profils, auf dem über einen Teil der spannwei-

tigen Ausdehnung eine Klappe der Breite bk = 0.1c befestigt ist. Auf diese Weise können

die Strömungsverhältnisse am Ende einer endlichen Klappe untersucht werden.

Abbildung 6.6 zeigt Isoflächen der v- und w-Geschwindigkeit. Zwar sind hier im Vergleich

zu den zweidimensionalen Geometrien stärkere dreidimensionale Effekte zu erkennen, die

maximal auftretende w-Geschwindigkeit beträgt jedoch nur etwa 0.08u0 und auch die

Strömungsstrukturen sind nicht so stark ausgeprägt, wie man es an den Enden konven-

tioneller Klappen und Spoiler beobachtet.

Da sich in den spannweitigen Bereichen des Flügels, in denen sich keine Klappe befindet,

ein Rückströmgebiet bildet, das von vergleichbarer Größe ist wie der Klappenausschlag,
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a) b)

Abbildung 6.5: Isoflächen der w-Geschwindigkeit im Vergleich der Simulationen a) auf

dem schmalen (b/c = 0.18) und b) auf dem breiten (b/c = 1.0) Gitter mit

statischer Klappe.

gibt es keine ausgeprägten Austauschvorgänge zwischen beiden Bereichen. Es bilden sich

deshalb auch keine starken Wirbel wie etwa an den Enden der Klappen landender Flug-

zeuge. Die Dreidimensionalität ist daher geringer als erwartet.

Sehr starke Strukturen bilden sich am Klappenende, wenn bei gleichem Klappenwinkel der

Anstellwinkel vermindert wird. In diesem hier nicht dargestellten Fall bildet die Klappe

ein Hindernis, das die Strömung zur Seite abdrängt und dadurch zu einem starken Wirbel

führt (Spoiler-Effekt, siehe Strömungsbild auf der Titelseite bei α = 4◦).
Der Klappenbeiwert ck zeigt im Vergleich zur unendlich ausgedehnten Klappe ein deutlich

verändertes Verhalten. Die Umströmung des Klappenendes sorgt für einen weitgehenden

Druckausgleich zwischen Ober- und Unterseite mit dem Resultat eines sehr viel gerin-

geren Klappenbeiwerts von ck = 4 · 10−5 im Vergleich zu ck = 4.6 · 10−3 im Fall der

unendlichen Klappe. Das Klappenende liefert somit praktisch keinen Beitrag zum Mo-

ment Mk, aufgrund dessen die Klappe ihre Lage verändern könnte. Für eine allgemeine

Aussage zum Verhalten einer endlichen Klappe reicht die eine exemplarisch durchgeführ-

te Simulation zwar nicht aus, es ist jedoch zu vermuten, daß bei endlichen Klappen der

Öffnungsmechanismus nicht wesentlich von den Verhältnissen am Klappenende beeinflußt

wird. Zweidimensionale Betrachtungen sollten daher bezüglich der Klappenstellung auch

aussagekräftig für endliche Klappen sein.

6.2 Detached-Eddy-Simulation

Für eine Abschätzung der Auswirkungen ungewisser Zeitskalenbehandlungen bei den

URANS-Methoden soll zumindest für einen exemplarischen Fall eine vergleichende hoch-

auflösende Simulation durchgeführt werden.

Spalart [98] formuliert Anforderungen an Gitter und Zeitschrittweiten für Detached-Eddy-

Simulationen. Diese unterscheiden sich jedoch kaum von sorgfältig erstellten Gittern für

Reynolds-gemittelte Verfahren. Für die DES werden deshalb dieselben Gitter verwendet

wie für die URANS-Simulation. Auch der Zeitschritt kann mit ∆t = 0.01c/u0 gleich
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a) b)

Abbildung 6.6: Ergebnisse der URANS-Simulation des Klappenendes, a) Isoflächen der

v-Geschwindigkeit, b) Isoflächen der w-Geschwindigkeit.

gewählt werden.

Rung [76] betont, daß sich Lösungen von URANS-Simulation und DES bezüglich der

gemittelten Strömungsgrößen so gut wie nicht unterscheiden, wenn im Fall der URANS

die Lösung nicht durch fehlerhafte Modellierung beispielsweise infolge einer Überlappung

der Zeitskalen verfälscht wird. Der Reynolds-gemittelte Ansatz erzeugt allerdings Signa-

le, die oft von einer einzigen Frquenz dominiert werden, deren Amplitude dann häufig

überschätzt wird.

a) b)

Abbildung 6.7: Strömungsbilder der DES für den Flügel ohne Klappe, a) Isoflächen der

momentanen w-Geschwindigkeit mit Darstellung der turbulenten Visko-

sität, b) Isoflächen der momentanen Wirbelstärke in x-Richtung.

Ergebnisse für die Umströmung des Profils ohne Klappe sind in Abbildung 6.7 in Form von

Momentanbildern der w-Geschwindigkeit und der Wirbelstärke dargestellt. Im Vergleich

zu allen Strömungsbildern der URANS-Untersuchungen stellt sich hier ein völlig anderes

Bild dar. Im Bereich des Nachlaufs arbeitet die DES ausschließlich im LES-Modus, d.h.

alle turbulenten Schwankungsbewegungen werden vom Verfahren aufgelöst. Dies führt zu

sehr komplexen kleinskaligen Strömungsstrukturen, wie man sie auf Basis der gemittelten

Größen nicht beobachtet. Die turbulente Viskosität ist hier folglich wesentlich geringer als

bei einer URANS-Simulation.
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Trotzdem zeigt die DES in weiten Bereichen des Rechengebiets eine zweidimensionale

Strömung. Nur im Rückströmgebiet sowie im Nachlauf treten Komponenten in z-Richtung

auf. Auf der Unterseite herrscht anliegende Strömung, die komplett der x-Richtung folgt.

Im zeitlichen Mittel erweist sich die Strömung als zweidimensional.

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich für den Fall mit statischer Klappe. Abbildung 6.8 stellt

wiederum Isoflächen der w-Geschwindigkeit und der Wirbelstärke dar. Der Vergleich mit

den Strukturen im URANS-Fall (Abbildung 6.5) zeigt die gleichen qualitativen Strukturen

im Nachlauf, wobei sie im DES-Fall weniger klar zu erkennen sind und nicht nur von einer

dominanten Struktur geprägt werden.

a) b)

Abbildung 6.8: Ergebnisse der DES für das Profil mit Klappe bei α = 16◦, a) Isoflächen

der momentanen w-Geschwindigkeit mit Darstellung der turbulenten Vis-

kosität, b) Isoflächen der momentanen Wirbelstärke in x-Richtung.

Verfahren mittlerer Amplitude Strouhal- mittlerer Ablöse-

Auftrieb des Auftriebs zahl Widerstand punkt

URANS 1.551 0.039 0.32 0.079 0.59

DES 1.572 0.031 0.33 0.089 0.58

Tabelle 6.2: Ergebnisse im Fall des Profils mit Klappe.

Tabelle 6.2 listet Ergebnisse der gemittelten Strömungsgrößen auf. Das dynamisches Ver-

halten, d.h. Strouhalzahl und Amplitude des Auftriebs, zeigt gute Übereinstimmung zwi-

schen URANS-Simulation und DES. Wie erwartet sind die Amplituden bei URANS in

Folge der einzelnen dominanten Struktur etwas größer. Auch die mittleren Werte für Auf-

trieb Widerstand, Ablösung und Klappenbeiwert stimmen recht gut überein.

Für die Bewertung des RANS-Ansatzes bei instationären Strömungen ist ein Vergleich des

zeitlichen Verlaufs der Größen von Interesse. Abbildung 6.9 zeigt die Frequenzspektren

des Auftriebs im Vergleich der beiden Verfahren. Sowohl im Fall des nackten Flügels als

auch mit Klappe ist bei beiden Verfahren eine dominante Frequenz zu identifizieren, in

deren Wert sich die Verfahren kaum unterscheiden. Zwar bleibt verfahrensbedingt der
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Abbildung 6.9: Frequenzspektrum des Auftriebsbeiwerts im Vergleich von URANS und

DES, a) für den nackten Flügel, b) für den Flügel mit Klappe.

Abstand zwischen dieser Spitze und dem Rauschen im Fall der URANS wesentlich größer

als bei der DES, der prinzipielle Verlauf unterscheidet sich jedoch nicht.

Bei der Simulation einer endlichen Klappe ergeben sich keine wesentlichen Unterschie-

de zwischen den Ergebnissen von RANS-Simulation und DES. In beiden Fällen werden

sehr kleine positive Klappenbeiwerte ck < 10−3 beobachtet. Einen Eindruck von den

Strömungsstrukturen gibt Abbildung 6.10.

a) b)

Abbildung 6.10: Ergebnisse der DES im Bereich des Klappenendes, a) Isoflächen der mo-

mentanen w-Geschwindigkeit mit Darstellung der turbulenten Viskosität,

b) Isoflächen der momentanen Wirbelstärke in x-Richtung.
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Kapitel 7

Untersuchung beweglicher Klappen

In den folgenden Untersuchungen wird die Klappe beweglich modelliert. Für die Erfassung

der Klappenbewegung werden die im Abschnitt 3.2.3 vorgestellten dynamischen Rechen-

gitter sowie das numerische Verfahren zur Lösung der Bilanzgleichungen auf zeitabhängi-

gen Gittern aus Abschnitt 3.2.5 verwendet. Aufgrund des hohen zu erwartenden Rechen-

aufwands sowie der Erkenntnisse aus dem letzten Kapitel wird die Strömung als zweidi-

mensional betrachtet.

Die Konfiguration entspricht derjenigen einer Klappe der Tiefe lk = 0.18c aus Kapitel 5,

die bei x/c = 0.8 auf einem HQ17-Profil montiert ist. Im Unterschied dazu ist die Klappe

im folgenden nicht mehr fest sondern gelenkig gelagert (siehe Abbildung 3.3b).

7.1 Erzwungene Klappenbewegung

Betrachtet wird exemplarisch die Strömungssituation bei einem Profilanstellwinkel von

α = 18◦ und einem Klappenwinkel von β = 40◦. Die Klappe befindet sich hier gerade in

einem ”optimalen” Zustand, d.h. im Bereich der Einhüllenden innerhalb der Auftriebspo-

laren (Abbildung 5.5a). Untersucht werden soll, ob sich der Auftrieb durch vorgegebene

Oszillationen der Klappe weiter verbessern läßt. Die Klappenbewegung hat folgenden

zeitlichen Verlauf:

β(t) = 38◦ + sin(2πu0/lk · St · t) . (7.1)

Die Anregungsfrequenzen entsprechen Strouhalzahlen von St = 0.09, St = 0.18 bzw.

St = 0.36. Sie orientieren sich an der Größenordnung natürlicherweise in dieser Strömung

auftretender Frequenzen von St = 0.22 im Fall ohne und St = 0.24 im Fall mit statischer

Klappe. Alle Simulationen werden mit dem LLR k-ω-Modell und einer Zeitschrittweite

von ∆t = 0.01c/u0 durchgeführt.

Die vorgegebenen Anregungsfrequenzen dominieren sowohl die ablösenden Wirbelstruk-

turen als auch den instationären Auftriebsbeiwert, was bei periodisch beeinflußten Strö-

mungen typischerweise beobachtet wird (vergleiche z.B. [11, 82, 106, 119]). In Abbildung

7.1a ist der zeitliche Verlauf des Auftriebsbeiwerts im Vergleich zum Profil ohne bzw. mit

91
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statischer Klappe dargestellt. Alle drei Auftriebsverläufe zeigen deutlich stärkere Aus-

schläge als die Vergleichsrechnung ohne bzw. mit statischer Klappe, ein Indiz für die

größeren sich bildenden Wirbelstrukturen. Diese Strukturen können im Strömungsbild

(Abbildung 7.2) nachvollzogen werden.

Bei der hohen Anregungsfrequenz ist zu beobachten, daß der Auftrieb und der Klap-

penausschlag nahezu in Phase sind, während bei den beiden anderen Frequenzen ein

erheblicher Phasenwinkel auftritt (Abbildung 7.1b). Gleichzeitig steigen auch die Ampli-

tuden des Auftriebs auf besonders große Werte. Dieser Effekt ließe sich plausibel damit

erklären, daß hier nahe einer Instabilitätsfrequenz angeregt wird. Die Dämpfung des Sy-

stems aus Klappe und Fluid wäre in diesem Fall stark vermindert, ähnlich wie bei einer

Schwingungsresonanz.

0 5 10 15 20 25
dimensionslose Zeit ( t u

0
 / c)

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

A
uf

tr
ie

bs
be

iw
er

t c
a

ohne Klappe

statische Klappe, β=40
o

bewegte Klappe, St=0.09
bewegte Klappe, St=0.18
bewegte Klappe, St=0.36

8 9 10 11
dimensionslose Zeit  ( t u

0
/c )

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

A
uf

tr
ie

bs
be

iw
er

t c
a

c
a
 bei St=0.09

c
a
 bei St=0.18

c
a
 bei St=0.36

30
o

32
o

34
o

36
o

38
o

40
o

42
o

K
la

pp
en

w
in

ke
l β

β bei St=0.09
β bei St=0.18
β bei St=0.36

a) b)

Abbildung 7.1: a) Verlauf des instationären Auftriebsbeiwerts bei einer erzwungenen

Klappenbewegung (β = 38◦ ± 2◦) und α = 18◦ Anstellwinkel; b) Pha-

senlagen zwischen Auftrieb und Klappenwinkel.

Klappe Strouhal- mittlerer Amplitude Ablöse-

zahl Auftrieb des Auftriebs punkt

St ca,m ca,a xa/c

ohne Klappe 0.22 1.431 0.0045 0.46

statische Klappe 0.24 1.559 0.0032 0.47

bewegliche Klappe 0.09 1.712 0.0145 0.545

bewegliche Klappe 0.18 1.717 0.0165 0.547

bewegliche Klappe 0.36 1.794 0.0555 0.560

Tabelle 7.1: Ergebnisse der Simulationen erzwungen bewegter Klappen bei unterschied-

licher Frequenz im Vergleich zur statischen Klappe bei α = 18◦, β = 40◦.

In Tabelle 7.1 sind die gemittelten Auftriebsbeiwerte und Ablösepositionen sowie die
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Amplitude des Auftriebs zusammengefaßt. Der mittlere Auftrieb läßt sich gegenüber dem

nackten Profil und auch gegenüber der statischen Klappe noch einmal erheblich steigern.

Dabei erweist sich die höchste Anregungsfrequenz mit St = 0.36 als besonders effektiv. Der

Auftriebsgewinn gegenüber dem nackten Profil beträgt hier 25%. Dieser positive Effekt

ist allerdings mit starken Auftriebsschwankungen verbunden.

In den Strömungsbildern ist ein Unterschied in der Größe der sich bildenden Strukturen

zu erkennen, die unterschiedlichen Frequenzen zeigen sich in einer kürzeren Abfolge der

Wirbel im Nachlauf. Die Klappenbewegung wirkt vor allem auf das Ablösegebiet vor der

Klappe, das sich unabhängig von der Anregungsfrequenz erheblich verkürzt (siehe Tabelle

7.1).

statische Klappe β = 40◦ bewegliche Klappe St = 0.09

bewegliche Klappe St = 0.18 bewegliche Klappe St = 0.36

Abbildung 7.2: Momentanbilder der Wirbelstärke in der Umströmung des Tragflügels mit

erzwungen bewegter Klappe bei unterschiedlichen Anregungsfrequenzen.

7.2 Freie Klappenbewegung

Im letzten Schritt dieser Arbeit soll nun die Simulation frei beweglicher Klappen fol-

gen. Hier wird die Position der Klappe in jedem Zeitschritt auf der Basis der wirkenden

Luftkräfte neu bestimmt. Dabei kommt der im Abschnitt 3.2.2 beschriebene Ansatz zur

Kopplung von Strömung und Struktur ohne die Einführung zusätzlicher Dämpfung zum

Einsatz. Die Simulationen werden wie im Fall statischer Klappen mit dem LLR k-ω-Modell

durchgeführt.

Es gelingt der Klappe bei allen untersuchten Anstellwinkeln, von selbst in ihre Gleich-

gewichtslage zu finden. Abbildung 7.3 zeigt den zeitlichen Verlauf des Klappenwinkels

bei unterschiedlichen Profilanstellungen. Problematisch werden die Simulationsergebnisse

immer dann, wenn die Klappenbewegung auf ihre Limitierung stößt, d.h. bei β = 13◦
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Abbildung 7.3: Zeitlicher Verlauf des Klappenwinkels β sowie des Klappenbeiwerts ck für

unterschiedliche Anstellwinkel.

und β = 57.2◦. In solchen Momenten verändert sich durch die Begrenzung des Klappen-

ausschlags die Bewegungsrichtung schlagartig. Dies führt zu starkem Überschwingen der

Beiwerte, insbesondere des Klappenbeiwerts (Abbildung 7.3b).

In allen anderen Fällen erweist sich das System aus Profil, Strömung und frei beweglich-

er Klappe wie in den experimentellen Untersuchungen als stabil. Im eingeschwungenen

Zustand treten noch immer leichte Oszillationen um die Gleichgewichtslage auf, die je-

doch zu schwach sind, um in Abbildung 7.3a erkennbar zu sein. Die Position der Klappe

kann deshalb, mit Ausnahme des Falls α = 22◦, als nahezu stationär betrachtet werden.

Während der Auftriebsbeiwert in einen Zustand kleinskaliger periodischer Schwingungen

um einen konstanten Wert übergeht, tendiert der Klappenbeiwert im Mittel gegen den

Beiwert der Gewichtskraft cG, d.h. gegen den Gleichgewichtszustand (Abbildung 7.3b).

In dieser Phase lassen sich die aerodynamischen Beiwerte und die mittlere Position der

Klappe ermitteln. Sie sind in den Abbildungen 7.4 und 7.5 im Vergleich zum Profil ohne

bzw. mit statischer Klappe im Gleichgewicht dargestellt. Dabei zeigt sich vor allem, daß

der Auftrieb des Profils über einen breiten Anstellwinkelbereich von α = 12◦ bis α = 21◦

gegenüber dem nackten Profil deutlich vergrößert werden kann. Der Maximalauftrieb

steigt um etwa 12.9% und tritt statt bei α = 15◦ erst bei α = 18◦ auf. Auch in den

Experimenten wird der größte Auftriebsgewinn mit 15.1% bei α = 18◦ beobachtet.

Im Vergleich zur statischen Klappe im Gleichgewicht ist das Verhalten der frei beweg-

lichen Klappe zunächst fast identisch, bei sehr großen Anstellwinkeln ist die Wirkung der

beweglichen Klappe jedoch stärker. Hier spielt die Begrenzung des maximalen Klappen-

ausschlags eine große Rolle. Der für die statische Klappe deutlich geringere Auftrieb bei

α = 20◦ ist eine Folge des Klappenwinkels von β = 66◦, der im Fall der beweglichen

Klappe aufgrund der Limitierung ausgeschlossen wird. Ein derartig großer Klappenwinkel

erweist sich als ungünstig.

Der Klappeneinfluß auf den Widerstand ist schwierig einzuschätzen. Im Bereich geringer
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Abbildung 7.4: a) Auftriebsbeiwert im Vergleich des Profils mit und ohne bewegliche

Klappe, b) Profilpolare.
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Abbildung 7.5: a) Momentenbeiwert im Vergleich des Profils mit und ohne bewegliche

Klappe, b) mittlere Position der frei beweglichen Klappe.

Anstellwinkel, wo die Auswertung ohne Probleme möglich ist und cw große Bedeutung

hat, sind die Klappen nicht ausgeschlagen und deshalb in der Simulation gar nicht berück-

sichtigt. Im Hochauftrieb dagegen ist die Vorhersage des Widerstands problematisch, weil

hier unterschiedliche Effekte, wie die instationäre Ablösung und der komplexe Nachlauf

einen großen Einfluß haben. Die Klappe bewirkt zwar einen leicht vergrößerten Wider-

stand bei konstantem Anstellwinkel, durch den Gewinn im Auftrieb wird bei konstantem

ca jedoch ein geringerer Widerstand beobachtet (siehe Abbildung 7.4b).

Im Vergleich zum Profil ohne Klappe sind die Veränderungen im Momentenbeiwert bei

Variation der Anstellung geringer (Abbildung 7.5a). Im Fall beweglicher Klappen bleibt
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das Moment für weite Bereiche des Anstellwinkels (12◦ < α < 18◦) sogar relativ konstant.

Der resultierende mittlere Klappenwinkel liegt stets unterhalb des im Experiment beob-

achteten aber sehr ähnlich wie bei der statischen Klappe (siehe Abbildung 7.5b). Der

Maximalausschlag von βmax = 57.2◦ wird bei α = 20◦ Anstellung erreicht. Bei Winkeln

von α > 20◦ fällt der Klappenwinkel wieder. Hier befindet sich die Klappe komplett im

Bereich des Totwassers und bewegt sich dort in chaotischer Weise immer wieder vom

Maximalausschlag nach unten (Abbildung 7.3).
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Abbildung 7.6: a) Strouhalzahl der Wirbelablösung bei Re = 106 im Vergleich des Profils

mit und ohne bewegliche Klappe, b) Position der Ablösung.

Die Ablösung verschiebt sich deutlich nach hinten (siehe Abbildung 7.6b). Dabei wird

der Einfluß der Klappe von der Simulation in ähnlicher Weise wie im Experiment wieder-

gegeben. Sowohl im Fall mit als auch ohne Klappe erfolgt die Ablösung allerdings etwa

∆xa/c ≈ 0.1 stromab der experimentell beobachteten.

Abbildung 7.6a zeigt die Strouhalzahl, die sich gegenüber dem nackten Flügel nur leicht

verändert. Im Bereich mittlerer Anstellwinkel führt die spätere Ablösung zu kleineren

Strukturen im Nachlauf, die wiederum vergrößerte Frequenzen bewirken.

7.2.1 Wirbelablösung

Abbildung 7.7 zeigt die Ausbreitung von Wirbeln im Nachlauf anhand einer Darstellung

der Größe Λ2. Dabei wird jeweils die Umströmung des nackten Profils mit der einer

beweglichen Klappe verglichen.

Die Strukturen hinter der beweglichen Klappe sind zumeist deutlich kleiner und weniger

intensiv. Außerdem liegen jeweils korrespondierende Wirbel in vertikaler Richtung näher

beieinander. Der Abstand in Strömungsrichtung aufeinander folgender Wirbel bleibt da-

gegen weitgehend unverändert.

Im Fall von α = 22◦ ≈ αstall kommt es mit Klappe zu massiver Vorderkantenablösung.

Dies geschieht damit nicht später dafür aber abrupter als im Fall des Profils ohne Klappe.
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α = 12◦, ohne Klappe α = 12◦, mit Klappe

α = 15◦, ohne Klappe α = 15◦, mit Klappe

α = 16◦, ohne Klappe α = 16◦, mit Klappe

α = 18◦, ohne Klappe α = 18◦, mit Klappe

α = 22◦, ohne Klappe α = 22◦, mit Klappe

Abbildung 7.7: Momentanbilder der Isoflächen von Λ2 im Vergleich der Umströmung des

nackten Profils zu einem mit beweglicher Rückstromklappe.

7.2.2 Druckverteilungen

In Abbildung 7.8 sind die Druckverteilungen für unterschiedliche Anstellwinkel zusam-

mengefaßt. Dargestellt sind jeweils Ergebnisse für das nackte Profil sowie für das Profil

mit beweglicher Klappe im Vergleich zu experimentellen Ergebnissen von Meyer [58].

Eine Druckdifferenz zwischen dem Gebiet vor und hinter der Klappe tritt sowohl in den

Experimenten als auch in der Simulation auf. Sie steigt mit größeren Anstellwinkeln immer



98 Kapitel 7. Untersuchung beweglicher Klappen

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

-c
p

Exp. Meyer, ohne Klappe
Exp. Meyer, mit Klappe
ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 10◦

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

-c
p

Exp. Meyer, ohne Klappe
Exp. Meyer, mit Klappe
ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 12◦

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

6

-c
p

Exp. Meyer, ohne Klappe
Exp. Meyer, mit Klappe
ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 15◦

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

6

-c
p

Exp. Meyer, ohne Klappe
Exp. Meyer, mit Klappe
ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 18◦

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

6

-c
p

Exp. Meyer, ohne Klappe
Exp. Meyer, mit Klappe
ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 20◦

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x/c

0

2

4

6

-c
p

ohne Klappe
frei bewegliche Klappe

α = 22◦

Abbildung 7.8: Vergleich der Druckverteilungen des nackten Profils zu einem mit beweg-

licher Rückstromklappe sowie zu Exerimenten von Meyer [58] für unter-

schiedliche Anstellwinkel.

weiter an und erreicht ihr Maximum bei α = 18◦ (Experiment) bzw. α = 20◦ (Simulation).

Auf diese Differenz führt Meyer die positive Wirkung frei beweglicher Klappen zurück.

Der eigentliche Gewinn im Auftrieb wird dabei durch die verzögerte Ablösung erreicht, die

zu geringerem Druck hinter der Saugspitze auf der Oberseite führt. Auch die von Meyer
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beobachtete leichte Veränderung des Drucks auf der Unterseite läßt sich in der Simulation

nachvollziehen. Der erhöhte Druck unter der Klappe wirkt sich hier um die Hinterkante

herum auf die Profilunterseite aus.

Bei α = 22◦ ist im Fall der beweglichen Klappe auf der Profiloberseite ein nahezu konstan-

ter Druckverlauf zu beobachten, der auf eine massive Strömungsablösung hinweist. Das

Profil ohne Klappe zeigt dagegen noch eine deutliche Saugspitze und in weiten Bereichen

anliegende Strömung.

In den Experimenten treten für α ≤ 12◦ laminare Ablöseblasen im Hinterkantenbereich

der Profilunterseite auf. Sie sind in der Druckverteilung an einem deutlichen Drucksprung

zu erkennen. In der numerischen Simulation lassen sich diese infolge des verwendeten

Transitionsmechanismus nicht wiedergegeben.

7.2.3 Rückströmung

Das Rückströmgebiet wird von der frei beweglichen Klappe maßgeblich beeinflußt. Einen

Eindruck davon geben die Isoflächenbilder der mittleren u-Geschwindigkeit in Abbildung

7.9. Im Vergleich zur Umströmung des Profils ohne Klappe verkürzt sich das Rückströmge-

biet für Anstellwinkel α ≤ 18◦. Gleichzeitig vermindet sich die Höhe.

Bei α = 20◦ ist der maximale Klappenwinkel erreicht und die Klappenspitze beginnt den

Kontakt zur Außenströmung zu verlieren. Sie zeigt jedoch auch hier noch eine deutliche

Wirkung. Erst bei weiterer Steigerung des Anstellwinkels kehrt sich das Bild um und die

positive Wirkung der Klappe verschwindet. Stattdessen bewegt sich die Ablösung in den

Bereich der Profilvorderkante.

Hier erweist sich Liebes Theorie [47] der Kontaktbedingung als richtig, denn in dem Mo-

ment, wo die Rückströmung die Klappe überwunden hat und damit Kontakt zum Bereich

geringen Drucks in der Saugspitze gewinnt, bewegt sie sich schlagartig ganz nach vorne.

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, daß Liebes ursprüngliches Ziel, αstall mit Hilfe der

Rückstromklappe zu vergrößern und damit den nutzbaren Anstellwinkelbereich zu erwei-

tern, von der hier untersuchten Klappenkonfiguration nicht erreicht wird. Der Strömungs-

abriß findet im Gegenteil sogar bei geringerer Anstellung statt als im Fall des nackten

Profils.

Einen quantitativen Eindruck der Geschwindigkeiten innerhalb des Rückströmgebiets ver-

mittelt Abbildung 7.10. Sie zeigt analog zu Abbildung 4.17 die u-Geschwindigkeit an zwei

Schnitten senkrecht zur Profiloberseite bei x/c = 0.70, d.h. innerhalb der Rückströmung

vor der Klappe, und bei x/c = 0.99 im Bereich der Hinterkante.

Vor der Klappe bei x/c = 0.70 ist das Rückströmgebiet relativ flach, weist dafür jedoch

vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten auf. Mit Vergrößerung des Anstellwinkels wird

die Ablösung vor allem höher. Eine deutliche Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit

ist erst zu erkennen, nachdem sich beide Teile vereinigt haben (α = 22◦).
Das Rückströmgebiet stromab der Klappe ist erheblich höher als die Rezirkulation strom-

auf. Dafür sind die Geschwindigkeiten hier geringer. Die Höhe vergrößert sich mit stei-

gendem Anstellwinkel zunächst linear bis sie mit Einsetzen der Vorderkantenablösung bei

α = 22◦ schlagartig zunimmt.
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α = 10◦, ohne Klappe α = 10◦, mit Klappe

α = 15◦, ohne Klappe α = 15◦, mit Klappe

α = 18◦, ohne Klappe α = 18◦, mit Klappe

α = 20◦, ohne Klappe α = 20◦, mit Klappe

α = 22◦, ohne Klappe α = 22◦, mit Klappe

Abbildung 7.9: Isoflächen der mittleren Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung für un-

terschiedliche Anstellwinkel, Vergleich des nackten Profils zu einem Profil

mit beweglicher Klappe (Rückströmgebiet durch eine Linie markiert).

Für die Wirkung der frei beweglichen Klappe ist vor allem allem die Aufteilung des

Gebiets in eine Rezirkulation vor und eine zweite hinter der Klappe von Bedeutung.

Insbesondere der stromauf liegende Teil des Rückströmgebiets wird durch den Einfluß der

Klappe deutlich verkleinert.
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Abbildung 7.10: Verteilung der u-Geschwindigkeit innerhalb der Rückströmung vor und

hinter der Klappe für unterschiedliche Anstellwinkel, a) bei x/c = 0.70,

b) bei x/c = 0.99.
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Abbildung 7.11: Dimensionsloser Beiwert der Rückströmung cR, a) bei x/c = 0.70, b)

bei x/c = 0.99.

Ein Maß für die Intensität der Rückströmung ist durch den Massenfluß gegeben, der

sich innerhalb der Rückströmung von hinten nach vorne bewegt. Er wird für die darge-

stellten Geschwindigkeitsprofile ausgewertet. Das Verhältnis vom Rückfluß ṁR zu einem

Referenzmassenfluß ṁ0 kann durch den dimensionslosen Beiwert cR angegeben werden:

cR =
ṁR

ṁ0

=
1

%c2u0

y(u=0)∫

y=0

%ui dAi . (7.2)
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In Abbildung 7.11 sind diese Beiwerte sowohl für die Position innerhalb der vorderen

Rückströmung als auch im Hinterkantenbereich dargestellt. cR ist dabei logarithmisch

über dem Anstellwinkel aufgetragen. Beim Vergleich zur Umströmung des Profils ohne

Klappe läßt sich deutlich erkennen, daß die Intensität beider Rückströmungen im gesam-

ten wirksamen Bereich durch die frei bewegliche Klappe erheblich reduziert wird.

Bei x/c = 0.70 setzt die Ablösung infolge der frei beweglichen Klappe später ein als

beim nackten Profil. Bei α = 14◦ ist der Massenfluß innerhalb der Rückströmung um

einen Faktor von 25 kleiner als ohne Klappe. Mit steigendem Anstellwinkel geht dieser

Unterschied stetig zurück, bis bei α = 21◦ beide Fälle eine gleich starke Rückströmung

aufweisen.

An der hinteren Position innerhalb des zweiten Ablösegebiets ist der Massenfluß generell

wesentlich größer. Einen positiven Einfluß zeigt die frei bewegliche Klappe im Bereich von

10◦ < α < 22◦. In weiten Bereichen ist hier ein Faktor von 5 zwischen den Massenflüssen

mit und ohne Klappe zu beobachten.

Dieser Verlauf ist ein deutliches Indiz dafür, die Klappe in der Tat als Rückstrombremse

wirkt und den Massenfluß in Richtung Profilvorderkante erheblich dämpft. Darin besteht

ihre hauptsächliche Wirkung.

7.2.4 Einfluß der Klappenmasse

Die Masse der Klappe geht an zwei Stellen in die Simulationsrechnungen ein: zum einen

in Form der Gewichtskraft, die auf die Klappe wirkt und zum anderen als Klappen-

trägheit. Um beide Einflüsse untersuchen zu können, werden zunächst Simulationen mit

der dreifachen Klappenmasse durchgeführt, wobei sowohl Gewichtskraft als auch Trägheit

vergrößert werden. Diese Masse entspräche in den Experimenten einer Blechdicke von

dalu = 1.5mm. Die Ergebnisse werden mit der zuvor untersuchten Referenzklappe ver-

glichen. In einer zweiten Versuchsreihe wird nur die Trägheit um einen Faktor von 60

vergrößert. Diese Variation ist als rein akademisch anzusehen und dient dazu, den Einfluß

der Massenträgheit auf die Klappenbewegung zu demonstrieren.

Abbildung 7.12b zeigt vergleichende Ergebnisse für frei bewegliche Klappen unterschied-

licher Masse. Die Gleichgewichtslage wird von der Gewichtskraft der Klappe bestimmt.

Deshalb stellt sich die schwerere Klappe auf geringere Klappenwinkel ein. Dieser Effekt

spielt bei höheren Anstellwinkeln eine untergeordnete Rolle, so daß hier ähnliche Klappen-

stellungen wie bei der Referenzklappe auftreten. Im Fall der vergrößerten Trägheitskraft

entspricht die mittlere Klappenposition dem Referenzfall.

Der erzielbare Auftriebsbeiwert kann durch die vergrößerte Klappenmasse leicht gesteigert

werden, wie in Abbildung 7.12a zu erkennen ist. Aufgrund des geringeren Klappenwinkels

agiert die Klappe hier in einem günstigeren Bereich und verhält sich somit ähnlich wie die

in Kapitel 5 identifizierte ”optimale” Klappe. Dies führt zu einem Anstieg des maxima-

len Auftriebsbeiwerts um 15.3% gegenüber 12.9% im Fall der Referenzklappe. Schwerere

Klappen wären demnach vorteilhaft.

Eine beliebige Vergrößerung der Masse ist jedoch nicht praktikabel. Aus den Ergebnissen

der experimentellen Untersuchungen ist bekannt, daß die Masse nicht zu groß sein darf,
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Abbildung 7.12: a) Auftriebsbeiwert des Profils mit beweglichen Klappen unterschiedli-

cher Masse, b) Gleichgewichtslage der Klappe.

weil sich die Klappe sonst bei kleinen Anstellwinkeln nicht von selbst vom Flügel lösen

und aufrichten kann [58].

Während sich eine Vergrößerung der Gewichtskraft direkt auf die mittleren aerodyna-

mischen Beiwerte auswirkt, hat die Trägheit vor allem Einfluß auf das instationäre Ver-

halten der Klappe. Es zeigt sich, daß die Rechnungen mit vergrößerter Massenträgheit

erheblich größere Rechenzeiten erfordern. Das liegt zum einen an den geringeren Ge-

schwindigkeiten, mit denen sich die Klappe bewegt, zum anderen aber auch daran, daß

die Klappe nicht mehr in ihrer Gleichgewichtslage zur Ruhe kommt. Vor allem im mitt-

leren Anstellwinkelbereich klingt die Klappenbewegung nicht ab sondern bleibt erhalten

und es kommt zu einem starken Flattern der Klappe mit einer maximalen Amplitude von

∆β ≈ ±18◦ bei α = 18◦ Anstellwinkel.

Da keine Strukturdämpfung, etwa durch Reibung im Klappengelenk, angenommen wird,

wirkt die Strömung bei kleiner Trägheit offenbar dämpfend auf die Bewegung der Klappe.

Vermutlich läßt sich der Effekt vergrößerter Trägheit deshalb mit einer Verminderung

dieser dämpfenden Wirkung der Strömung auf die Klappenbewegung erklären.

Turbulentes Zeitmaß

Die in der Strömung auftretenden instationären Fluktuationen sind durch Strouhalzahlen

von etwa 0.2 < St < 0.8 und damit durch ein dimensionsloses Zeitmaß Tm ·u0/c von etwa

0.2 bis 0.9 geprägt. Wie in Abschnitt 2.4 erläutert, sollte sich dieses Zeitmaß deutlich von

den Zeitmaßen der turbulenten Fluktuationen Tt unterscheiden, die in Abbildung 7.13

dargestellt sind.

Der Vergleich mit der Verteilung des turbulenten Zeitmaßes im Rechengebiet zeigt, daß

vor allem in den äußeren Grenzschichtbereichen und im Nachlauf mit Problemen infolge

der spektralen Überlappung gerechnet werden muß. Zwar tritt in großen Teilen des Fern-
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felds noch stärkere Überlappung auf, da dort jedoch weder instationäre noch turbulente

Effekte eine Rolle spielen, bleibt das ohne Wirkung auf die Strömungssimulation. Ein

günstiges Verhältnis von aufgelösten zu turbulenten Zeitskalen ist innerhalb der Grenz-

schicht anzutreffen.

α = 6◦ α = 12◦, Tm = 0.28 c/u0

α = 15◦, Tm = 0.44 c/u0 α = 18◦, Tm = 0.67 c/u0

Tt · c/u0

− 1.0

− 0.5

− 0.0

Abbildung 7.13: Isoflächen des normierten turbulenten Zeitmaßes Tt ·c/u0 für unterschied-

liche Anstellwinkel.

Als besonders kritisch ist die Überlappung im Bereich des Nachlaufs anzusehen, wo sich die

Wirbel aufrollen. Die instationären Vorgänge in diesem Gebiet haben starken Einfluß auf

die gesamte Profilumströmung. Eine Auswirkung auf die Nachlaufinstabilität ist deshalb

nicht auszuschließen.

Der Effekt einer Überlappung der Skalen läßt sich durch Variation des Zeitschritts unter-

suchen, weil bei gleichbleibenden turbulenten Zeitskalen die feinere zeitliche Auflösung zu

stärkerer Skalenüberlappung führt. Es zeigt sich, daß in diesem Fall ein höheres Niveau

an turbulenter Viskosität µt zu beobachten ist. Dies führt zu verzögerter Ablösung und

gesteigertem Auftrieb (vergleiche Tabelle 5.1).

Vergleicht man die beobachteten Verhältnisse der transienten und turbulenten Skalen mit

den durch die Abschätzungsformel von Rung (2.46) bestimmten, so ergibt sich je nach

Anstellwinkel etwa 4 < Tm/(γTt) < 11, was auf eine vorhandene Lücke im Spektrum

hindeutet. Die Abschätzung, die unter Annahme einer Grenzschichtströmung formuliert

wurde, erweist sich daher hier nur noch als grober Anhaltspunkt für die Einschätzung der

spektralen Überlappung.
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Diskussion

Auf der Grundlage der ermittelten Simulationsergebnisse soll nun versucht werden, Ant-

worten auf die unter 1.4 formulierten Fragestellungen zu geben. Dabei sollen zunächst

numerische Aspekte betrachtet werden, um die Anwendbarkeit des Simulationsverfah-

rens bewerten zu können und später folgt eine Diskussion der physikalischen Effekte im

Zusammenhang mit beweglichen Klappen.

8.1 Bewertung des Simulationsverfahrens

Die Wirkung frei beweglicher Klappen wird hauptsächlich durch ihr Verhalten im statis-

tischen Mittel charakterisiert. Das betrifft die Kraftbeiwerte sowie den erzielbaren maxi-

malen Anstellwinkel αstall. Das instationäre Strömungsverhalten ist erst in zweiter Linie

von Interesse, um einschätzen zu können, ob die Klappe sich von allein öffnet und schließt,

ob ihre Bewegung in einen stabilen Zustand führt und ob die Beiwerte starken Schwan-

kungen unterworfen sind, die eine technische Anwendung gefährden würden. Aus diesem

Grund sind auch bei der Auswertung der numerischen Simulationen vor allem die Mittel-

werte der aerodynamischen Beiwerte von Interesse.

Ferner wird bei den Simulationen nicht Genauigkeit um jeden Preis gefordert, sondern es

wird vielmehr eine im Rahmen der Anforderungen angemessene Modellierung zur physi-

kalisch korrekten Vorhersage des qualitativen Strömungsverhaltens angestrebt, um darauf

aufbauend die relevanten Phänomene zu identifizieren. Vor dem Hintergrund dieser Ziele

kann das verwendete Simulationsverfahren bewertet werden.

Eine Einschätzung der Qualität der Simulationen ergibt sich aus dem Vergleich zu den ex-

perimentell ermittelten Beiwerten von Meyer [58]. Diese können weitgehend nachvollzogen

werden. Vor allem für den Fall des Profils ohne Klappe wird eine sehr gute Übereinstim-

mung mit den Experimenten erzielt.

Durch eine adäquate Vernetzung des gesamten Rechengebiets, insbesondere der Profil-

hinterkante sowie die Auswahl eines geeigneten Turbulenzmodells kann eine möglichst

große Verläßlichkeit des Simulationsansatzes sichergestellt werden, die auf die folgenden

Untersuchungen übertragen worden ist. Es stellt sich heraus, daß bei dem verwendeten
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LLR-k-ω-Turbulenzmodell die Kombination aus Transitionssetzung und Freistromrand-

bedingung von großer Bedeutung für die Lösung ist.

Stationäre und instationäre Simulation

Viele Untersuchungen stark abgelöster Strömungen basieren auf stationären Strömungs-

simulationen, da auch hier trotz momentan instationärer Verhältnisse in erster Linie das

statistisch gemittelte Strömungsfeld von Interesse ist. Der zeitunabhängige Ansatz ist

vor allem aufgrund der geringen erforderlichen Rechenzeit attraktiv. Im vorliegenden Fall

dauert die Simulation einer kompletten Polare auf einem PC stationär etwa einen Tag,

während instationär mit etwa drei Tagen für jeden einzelnen Anstellwinkel gerechnet wer-

den muß.

Ein Vergleich zwischen beiden Ergebnissen kann am Beispiel des Referenzprofils sowie

den unterschiedlichen Konfigurationen mit statischen Klappen vorgenommen werden. Ob

stationär gerechnet werden darf, kann dabei nur anhand der ermittelten Ergebnisse für

jeden spezifischen Fall bewertet werden. Offenbar gibt es bei den Untersuchungen fest-

stehender Klappen keinen qualitativen Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden

Vorgehensweisen. Zwar wird insbesondere der Klappenwinkel von der stationären Simu-

lation höher, d.h. in besserer Übereinstimmung mit dem Experiment vorhergesagt als bei

der instationären (Abbildung 5.6), doch führt dies zu früherer Ablösung (Abbildung 5.11)

bzw. geringerem Auftrieb (Abbildung 5.10) und damit zu schlechterer Übereinstimmung

mit den Experimenten in Bezug auf die mittleren Kraftbeiwerte. Die Unterschiede sind

jedoch nicht gravierend.

Für die Frage nach der Anwendbarkeit stationärer Simulationen stellt das in Anbetracht

der oft schlechten Konvergenz ein ermutigendes Ergebnis dar, das das Vertrauen in CFD-

Ergebnisse stärken kann. Andererseits bietet der instationäre Ansatz aufgrund der weniger

einschränkenden Modellierung Daten von größerer Zuverlässigkeit und einen tieferen Ein-

blick in die strömungsphysikalischen Vorgänge. Der Effekt der Strömungsstabilisierung

wird beispielsweise nur durch instationäre Simulationen sichtbar (Abbildung 5.9). In An-

betracht der Unsicherheiten kann auf Grundlage der hier gewonnenen Erkenntnisse keine

allgemeine Aussage bezüglich der Anwendbarkeit stationärer Simulationen für schwach

instationäre Strömungsvorgänge formuliert werden.

Strebt man dagegen nur eine qualitative Vorhersage der mittleren Größen an und ist

nicht am instationären Verhalten interessiert, so müssen die stationären Simulationen vor

allem unter Berücksichtigung des erheblich geringeren Aufwands als attraktiver angesehen

werden.

Simulation auf Basis von URANS

Die größte Unsicherheit bei der Verwendung instationärer Simulationen auf der Grundlage

Reynolds-gemittelter Gleichungen geht auf die in Abschnitt 2.4 diskutierte, erforderliche

Lücke im zeitlichen Spektrum zurück. Die strenge Auswertung der auftretenden Zeitska-

len auf Basis der Darstellung in Abbildung 7.13 zeigt eine Überlappung der modellierten
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und aufgelösten Zeitmaße. Noch stärker ist dieser Effekt, wenn anstelle der tatsächlich

auftretenden instationären Fluktuation die von der Zeitschrittweite auflösbaren zugrunde

gelegt werden. Geht man nach Spalart [98] davon aus, daß fünf Zeitschritte pro Periode

benötigt werden, um eine Fluktuation aufzulösen, so beträgt die minimal auflösbare Peri-

odendauer typischerweise Tm,min = 5 ·∆t ≈ 0.05c/u0. Unter dieser Voraussetzung sind vor

allem bei kleinen Anstellwinkeln nur schwer Bereiche im Rechengebiet zu identifizieren,

in denen ein URANS-Verfahren uneingeschränkt zu befürworten ist.

Daraus folgt allerdings nicht zwangsläufig, daß die vorhersagten Strömungsdaten voll-

kommen unphysikalisch sein müssen. In der Literatur gibt es genügend Beispiele für Si-

mulationen, die trotz problematischer Skalenverhältnisse zu Ergebnissen guter Qualität

führen [17, 61, 82]. Die Resultate der durchgeführten URANS-Simulationen werden des-

halb sorgfältig anhand der Ergebnisse aus dem Experiment sowie der DES überprüft.

Aufgrund der Verfügbarkeit von Daten beschränkt sich der Vergleich mit den experimen-

tellen Ergebnissen von Meyer [58] auf die zeitlichen Mittelwerte der Beiwerte sowie die

Position der Ablösung und des sich einstellenden Klappenwinkels.

Der Auftriebsbeiwert wird von den URANS-Simulationen, wie in Abbildung 7.4a zu er-

kennen ist, in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen vorhergesagt.

Dies korrespondiert mit der Wiedergabe der Druckverteilungen (Abbildung 7.8) und des

Momentenbeiwerts (Abbildung 7.5a). Klappenwinkel und Ablöseposition stimmen zwar

in ihrem Verlauf über dem Anstellwinkel qualitativ mit den Meßdaten überein, die quan-

titative Auswertung zeigt hier aber leichte Unterschiede (Abbildung 7.5b und 7.6b).

Eine Bewertung des instationären Charakters ergibt sich aus der Gegenüberstellung mit

der DES. Dieser Vergleich gestaltet sich jedoch schwierig. Zwar stimmen die zeitlich gemit-

telten Größen weitgehend überein, der instationäre Verlauf aber zeigt den grundsätzlich

unterschiedlichen Ansatz beider Verfahren. Im Fall der DES beinhaltet er die aufgelösten

turbulenten Fluktuationen, die durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Frequenzen

gekennzeichnet sind, während bei URANS nur eine einzige instationäre Grundfrequenz

wiedergegeben wird (Abbildung 6.9). Die turbulenten Fluktuationen werden hier durch

die Reynoldssche Mittelung bereits im Rahmen des Turbulenzmodells erfaßt. Das gleiche

Dilemma tritt bei der Betrachtung der Strömungsstrukturen auf, die zwar die gleichen

dominanten Grundstrukturen aufweisen, die im Fall der DES aber von kleinskaligen tur-

bulenten Fluktuationen durchsetzt sind, wie der Vergleich von Abbildung 6.4a und 6.7a

zeigt. Vor allem hinsichtlich der auftretenden Frequenzen stimmen die Ergebnisse beider

Verfahren im Rahmen dieser verfahrensbedingten Unterschiede jedoch gut überein.

Trotz der Skalenüberlappung kann also zumindest am Beispiel des einen ausgewählten

Falls kein substantieller Unterschied der URANS-Ergebnisse zur DES festgestellt werden,

der sich dem Simulationsfehler zuordnen ließe. Die Anwendung des URANS-Ansatzes auf

diese Strömung erweist sich damit als vertretbar.

Die Beobachtungen beim Vergleich der Verfahren decken sich mit den Ergebnissen anderer

Untersuchungen in der Literatur. Sofern bei der Benutzung von RANS nicht gegen die

getroffenen Annahmen verstoßen wird, kann von der DES keine wesentliche Verbesserung

in der Vorhersage gemittelter Größen erwartet werden [51].
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Oft liegt der größte Gewinn darin, daß Ergebnisse einer DES, die stets dreidimensional

durchgeführt werden muß, mit zweidimensionalen RANS-Simulationen verglichen werden.

Bezüglich einer Bewertung der Ergebnisqualität sollte hier noch darauf hingewiesen wer-

den, daß insbesondere die Vorhersage von Hochauftriebsströmungen auch mit Hilfe der

heute verfügbaren numerischen Verfahren und Turbulenzmodelle noch immer mit erheb-

lichen Unsicherheiten behaftet ist [20].

Zwei- und dreidimensionale Simulation

In Kapitel 6 werden Untersuchungen auf Basis einer dreidimensionalen Betrachtung der

Strömung um die zweidimensionale Klappengeometrie durchgeführt. Hier kann bezüglich

der zeitlich gemittelten Strömung festgestellt werden, daß sie sich in der Tat zweidimensio-

nal präsentiert. Die Analyse des instationären Verhaltens zeigt dreidimensionale Effekte

vor allem im Bereich unter und hinter der Klappe, die jedoch auf die gemittelten Größen

keinen großen Einfluß haben.

Auch die numerische Untersuchung der Strömungsverhältnisse am Rand einer endlichen

Klappe ergeben keinen relevanten Einfluß der Dreidimensionalität auf die Umströmung

bzw. die auf die Klappe wirkenden Kräfte und Momente.

Dies rechtfertigt auch die Vorgehensweise, alle Untersuchungen des Einflusses numerischer

und physikalischer Parameter in Kapitel 4 am zweidimensionalen Fall zu diskutieren, wo

der Rechenaufwand verglichen mit dem 3D-Ansatz etwa um den Faktor 30− 40 geringer

ist.

8.2 Wirkung frei beweglicher Klappen

Das Konzept der Rückstromklappen ergab sich ursprünglich aus der angestrebten Erweite-

rung des realisierbaren Anstellwinkelbereichs durch Vergrößerung des maximal erzielbaren

Anstellwinkels αstall. Infolgedessen steht das Abreißen der Strömung auch im Mittelpunkt

der Betrachtungen.

Dabei zeigt sich, daß αstall im Fall der hier untersuchten Konfiguration durch die beweg-

liche Klappe nicht vergrößert werden kann. Dieser Effekt wurde bereits in Abschnitt 7.2.3

diskutiert:

Wenn es der Rezirkulation im Hinterkantenbereich bei Steigerung des Anstellwinkels ge-

lingt, über die Klappe hinweg Kontakt zur Rückströmung vor der Klappe zu bekommen,

vereinen sich beide zu einer einzigen, wesentlich höheren Rückströmung. Dadurch kann

das Hindernis umgangen werden und die Strömung wird weiter vom Profil weggedrängt.

Wie in den Abbildungen 7.7 und 7.9 zu erkennen ist, führt das wiederum zu einer Be-

wegung der Strömungsablösung stromauf bis an die Profilvorderkante. Es zeigt sich, daß

das Abreißen der Strömung hier noch schlagartiger eintritt als beim nackten Profil. Die

Klappe führt somit nicht zu einer Vergrößerung des maximal erreichbaren Anstellwinkels

sondern verliert ihren positiven Einfluß bei Erreichen der maximal zulässigen Anstellung.

Beim Vergleich dieser Beobachtung mit Liebes Interpretation der Wirkung von flexiblen
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Vogelfedern und Rückstromklappen wird deutlich, daß die hier realisierte Klappe nicht

Liebes Theorie der Kontaktbedingung [47] entspricht. Dahinter steckte die Idee, durch

eine Klappe den Kontakt zwischen dem Rückströmgebiet im Bereich der Hinterkante und

der Saugspitze zu blockieren, um damit den Strömungsabriß zu verzögern.

In den Untersuchungen von Meyer [58] zeigt sich jedoch bereits eine andere Zielrichtung,

die sich aus der Übertragung des Konzepts vom Vogel auf technische Systeme ergibt.

In diesen Untersuchungen wird weniger die Erweiterung des Anstellwinkelbereichs als

vielmehr die Vergrößerung des Auftriebs angestrebt.

Die Wirkung der hier realisierten Klappe besteht vor allem in der Verzögerung der Strö-

mungsablösung auf der Profiloberseite (Abbildung 7.6b). Dieser Effekt ist im Experiment

und in der Simulation in ähnlicher Weise zu beobachten und kann als Ursache für den

vergrößerten Auftrieb bei konstantem Anstellwinkel angesehen werden. Meyer [58] erklärt

die verzögerte Ablösung mit einer Entwölbung des Profils infolge des Klappenausschlags.

Der daraus resultierende geringere Druck auf der Oberseite im Bereich der Hinterkante

ist in den Druckverteilungen deutlich zu erkennen (Abbildung 7.8).

Von besonderer Bedeutung erweist sich dabei die Wirkung der Klappe als eine Barriere,

die das Rückströmgebiet in jeweils eine Rezirkulationszone vor und hinter der Klappe

unterteilt. Diese Trennung führt dazu, daß die Wirbel innerhalb der Rezirkulationszonen

erheblich an Intensität verlieren. Dies ist deutlich in den Geschwindigkeitsprofilen sowie

den integrierten Massenflüssen zu erkennen (Abbildung 7.10 und 7.11).

Der anliegenden Grenzschicht im vorderen Teil des Profils strömt keine energiereiche Strö-

mung entgegen wie im Fall des Profils ohne Klappe. Sie ist deshalb in der Lage, wesentlich

länger der Profilkontur zu folgen und später abzulösen.

In der verminderten Intensität der Rückströmung liegt infolgedessen die wesentliche Ur-

sache für die Verzögerung der Ablösung und die Wirkung der Klappe beruht demnach auf

der einer Rückstrombremse.

Bezüglich des Momentenbeiwerts wird sowohl in der Simulation als auch im Experiment

die gleiche qualitative Wirkung der Klappen festgestellt (Abbildung 7.5a). In beiden

Fällen ist der Verlauf weniger vom Anstellwinkel abhängig als im Fall des nackten Pro-

fils. Die Betrachtung des Widerstandsbeiwerts läßt bei gleichem Widerstand infolge der

Klappe einen größeren Auftrieb erwarten (Abbildung 7.4b).

Im gesamten untersuchten Anstellwinkelbereich unterhalb von αstall verhält sich die Klap-

pe im Experiment und in der Simulation außerordentlich stabil, d.h. sie findet schnell ihre

Gleichgewichtsposition und schwingt dann mit sehr geringer Amplitude um diese Position

(vergleiche Abbildung 7.3). Infolge der freien Bewegung schlägt die Klappe dabei gerade

soweit aus, daß sie die freie Scherschicht tangiert, wie in Abbildung 7.9 zu erkennen ist.

Das von Meyer [58] vorgeschlagene Kriterium für die Auslegung frei beweglicher Klappen

geht davon aus, daß die Gleichgewichtsposition anhand der Größe des Rückströmgebiets

im Fall des Profils ohne Klappe abgeschätzt werden kann. In der Tat stellt sich die Klappe

aber deutlich weiter auf. Vor allem im Vergleich zu den im Experiment beobachteten Klap-

penstellungen erweist sich diese Abschätzung als nicht besonders genau, wie in Abbildung

5.6 zu erkennen ist.
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Im Vergleich zu einer optimalen Klappenposition, die sich aus den Simulationen der sta-

tischen Klappen ergibt, zeigen die numerischen Untersuchungen, daß der Einstellwinkel

der frei beweglichen Klappe immer etwas zu groß ist und eine weitere Verbesserung bei

geringeren Klappenwinkeln zu erwarten wäre (Abbildung 5.10a). Dieser Effekt ist auch

bei der Simulation von Klappen größerer Masse zu beobachten. Aufgrund der höheren

Gewichtskraft stellen sich diese bei kleineren Klappenwinkeln ein und erzielen dadurch

mehr Auftrieb (siehe Abbildung 7.12).

Vergleich statischer und beweglicher Klappen

Wenn bei der numerischen Simulation auf den aufwendigen Algorithmus zur Bestim-

mung des aktuellen Klappenwinkels auf Basis der Luftkräfte verzichtet werden soll, bleibt

nur die Möglichkeit, wie in Kapitel 5 die Position der frei beweglichen Klappe mit Hilfe

feststehender Klappen bei unterschiedlichen Winkeln zu ermitteln. Im Vergleich zu den

Simulationsergebnissen in Kapitel 7 kann nun untersucht werden, ob sich das Verhalten

dieser Klappen im zeitlichen Mittel von den frei beweglichen unterscheidet.

Die Gleichgewichtslage der Klappe wird mit beiden Ansätzen bei sehr ähnlichen Win-

keln ermittelt. Die Unterschiede in Abbildung 7.6b sind kleiner als ∆β < 5◦. Auch der

Auftriebsbeiwert, der im Anstellwinkelbereich wirksamer beweglicher Klappen weitge-

hend unabhängig vom Klappenwinkel ist, verhält sich für statische und bewegte Klappen

zunächst identisch (Abbildung 5.5a). Erst bei einem Klappenwinkel von β = 52◦ ist ein

Unterschied erkennbar (Abbildung 7.4). Hier wirkt sich wahrscheinlich die Bewegung der

Klappe positiv aus. Bei großen Anstellwinkeln α > 18◦ ergeben sich Unterschiede infolge

der Limitierung des Klappenwinkels im beweglichen Fall. Diese führt zu einer Verzöge-

rung des kompletten Strömungsabrisses. Die gleichen Effekte sind analog im Verlauf der

Ablösung zu erkennen, die durch die bewegliche Klappe leicht verzögert werden kann

(Abbildung 7.6b). Bei α = 19◦ folgt die Klappe mit leichten Oszillationsbewegungen der

Strömungsinstabilität.

Im unteren Anstellwinkelbereich ist das dynamische Verhalten beider Lösungen gleich,

sowohl die Amplituden als auch die Frequenzen unterscheiden sich für statische und be-

wegliche Klappen nicht, wie anhand der Strouhalzahlen in Abbildung 7.6a deutlich wird.

Erst bei hoher Anstellung ergeben sich für statische Klappen infolge der frühen Ablösung

große Strukturen mit geringeren Frequenzen.

Die für bewegliche Klappen ermittelten Auftriebsbeiwerte sowie die sich einstellenden

Klappenwinkel entsprechen weitgehend denen der Simulation statischer Klappen. Bei ge-

ringeren Anstellwinkeln bleibt die Klappenposition mehr oder weniger stationär, so daß es

kaum einen Unterschied zu statischen Klappen gibt. Damit kann auch festgestellt werden,

daß sich bewegliche Klappen in ihrer Wirkung nicht grundsätzlich von Spoilerklappen

unterscheiden, sofern diese auf die Gleichgewichtsposition einer frei beweglichen Klappe

eingestellt werden. Der Ansatz, eine frei bewegliche Klappe durch viele Simulationen sta-

tischer Klappen zu substituieren, erscheint damit vertretbar und der zusätzliche Aufwand

einer Kopplung von Strömung und Struktur ist nicht zwingend erforderlich.
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Im Rahmen dieser Arbeit ergeben sich vor allem daraus Unterschiede, daß die Limitierung

des Klappenwinkels bei den statischen Klappen nicht berücksichtigt wird, sondern hier

nur die Gleichgewichtsposition zu ermitteln war.

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung von Klappen größerer Masse. Hier wird,

wie in Abschnitt 7.2.4 gezeigt, aufgrund der gesteigerten Trägheit eine deutliche Dyna-

mik in der Klappenbewegung beobachtet. Da die Betrachtung statischer Klappen dieses

Phänomen nicht berücksichtigt, ist dieser Ansatz hier nicht geeignet.

Stabilisierungseffekt

Das instationäre Verhalten der Strömung um frei bewegliche Klappen ist kein Resultat

der Klappenbewegung, die nur sehr geringe Amplituden aufweist (siehe Abbildung 7.3),

sondern eine Folge der instationären Wirbel, die sich im Nachlauf der Klappe bilden.

Diese unterscheiden sich nicht grundsätzlich von den Wirbelsystemen hinter dem Refe-

renzprofil. Es ist festzustellen, daß sich die Strouhalzahl nur leicht verändert (siehe Ab-

bildung 7.6). Im Bereich mittlerer Anstellwinkel führt die spätere Ablösung zu kleineren

Strukturen im Nachlauf, die wiederum vergrößerte Frequenzen bewirken.

Im Experiment wird bei der Betrachtung von zwei Klappen in Tandemanordnung eine

Schwingung der flexiblen Klappenspitze beobachtet [58]. Die stromauf liegende Klappe

flattert dabei mit einer Frequenz von 40Hz, was einer dimensionslosen Kennzahl von

St = 0.27 entspricht. Der hier beobachtete Effekt ist jedoch sehr stark von den Material-

eigenschaften der Klappenspitze abhängig, die zusätzliche sekundäre Strömungsstrukturen

mit höheren Frequenzen ermöglichen. Die Wiedergabe dieses Effekts in der Simulation ist

mit dem hier verwendeten einfachen Modell zur Beschreibung des Folienteils nicht zu

erwarten.

Als zusätzliche Wirkung der Klappe hat sich die Dämpfung der im Nachlauf auftretenden

Strömungsstrukturen herausgestellt. In bestimmten Bereichen des Klappenwinkels gelingt

es, die Strukturen der von der Klappe ablösenden Wirbel zu vermindern und im Idealfall

zu einer nahezu stationären Lösung zu gelangen.

Dieser Effekt kann sowohl in den Ergebnissen für statische Klappen als auch bei den

beweglichen Klappen anhand von Größe und Intensität der ablösenden Wirbel beobachtet

werden (Abbildung 5.8 und 7.7).

Auch Bechert u.a. [7] erwähnen den Effekt einer Stabilisierung des Ablösegebiets durch

Rückstromklappen. Er wird mit der Wirkung einer Trennplatte (”splitter-plate”) im Nach-

lauf eines Zylinders verglichen, die dort zur Dämpfung bzw. Unterdrückung der Wirbel-

straße führt (vergleiche Abbildung 8.1). Anderson und Szewczyk [2] untersuchen den-

selben Effekt experimentell am Beispiel von Zylinderumströmungen bei unterschiedlichen

Reynoldszahlen. Entscheidend für die Wirkung ist auch hier die Trennung des Rückström-

gebiets in zwei kleinere Teilgebiete.

Durch die Dämpfung der Nachlaufinstabilitäten kann bei Zylinderumströmungen auch der

Widerstand vermindert werden. Im Fall von Rückstromklappen im Gleichgewichtszustand

ist dieser Effekt jedoch von untergeordneter Bedeutung und kaum zu bemerken, weshalb
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a) b)

Abbildung 8.1: Stabilisierungseffekt am Beispiel einer Zylinderumströmung bei Re ≈ 104,

a) Wirbelstraße hinter einem Zylinder, b) Nachlaufstabilisierung mit Hilfe

einer ”splitter-plate” (Bilder entnommen aus www.flometrics.com).

er in den Experimenten nicht registriert wird.

8.3 Anwendbarkeit

Zur Frage der Anwendbarkeit frei beweglicher Rückstromklappen kann diese Arbeit nur

einen kleinen Beitrag leisten, da die wesentlichen Problematiken der technischen Umset-

zung, wie das selbsttätige Öffnen und Schließen der Klappe, der Einsatz an gepfeilten

oder zugespitzten Flügeln sowie das Verhalten bei transsonischen Strömungen und höher-

en Reynoldszahlen hier nicht untersucht wurden.

Es hat sich jedoch herausgestellt, daß nicht die Beweglichkeit der Klappen sondern ihre

Stellung ausschlaggebend für die positive Wirkung ist. Das bedeutet, daß ein ähnlicher

Effekt auch mit aktiv gesteuerten Klappen zu erreichen wäre. Dabei ist nicht an eine An-

regung in Form von Oszillationen gedacht, die zwar auch eine positive Wirkung zeigt, für

eine technische Anwendung jedoch aufgrund der beobachteten starken Schwankungen des

Auftriebs weniger geeignet ist, als vielmehr an eine intelligente Regelung des Klappenwin-

kels in Abhängigkeit vom Anstellwinkel. Für die Auslegung eines solchen Regelkonzepts

kann diese Arbeit Anhaltspunkte liefern.
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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Wirkung frei beweglicher Rückstromklap-

pen auf die Strömung um ein Tragflügelprofil sowie deren Einfluß auf die instationäre

Strömungsablösung mit Hilfe numerischer Simulationen. Anknüpfend an vorhandene ex-

perimentelle Studien sollten die Ergebnisse zu einem verbesserten Verständnis der Klap-

penumströmung sowie Details der Beeinflussung instationärer Ablösung beitragen. Auf

dieser Basis konnten die vorhandenen Theorien bezüglich der Wirkung überprüft und

erweitert werden.

Für die numerischen Simulationen dieses komplexen Systems aus Profilumströmung und

freier Klappenbewegung war die Weiterentwicklung eines vorhandenen Strömungslösungs-

verfahrens erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb ein Kopplungsmodell

für Strömung und Struktur zur Erfassung der Klappenbewegung formuliert und in das

Lösungsverfahren integriert. Für die Betrachtung von Strömungen in zeitabhängigen Geo-

metrien mußte das Verfahren zusätzlich mit einem Mechanismus zur Verformung des Git-

ters kombiniert werden.

In den numerischen Simulationen wurde zunächst anhand zweidimensionaler Untersu-

chungen des HQ17-Referenzprofils eine Vergleichsbasis für die folgenden Betrachtungen

geschaffen sowie der Einfluß verschiedener numerischer und physikalischer Parameter auf

die Ergebnisse der numerischen Simulation geprüft. Dabei konnte insbesondere unter Be-

achtung einer adäquaten Vernetzung der Hinterkante und Verwendung des LLR k-ω-

Turbulenzmodells eine gute Übereinstimmung zu den experimentellen Daten erzielt wer-

den. Für die Erfassung der Transition, die hier eine große Rolle spielte, wurde ein speziell

angepaßter Detektionsalgorithmus realisiert, der für kleine Anstellwinkel gute Resultate

liefert. Im Wirkungsbereich der Klappe liegt die Transition dagegen immer im Bereich

der Profilvorderkante, so daß auf eine spezifische Transitionserfassung verzichtet werden

konnte. Stationäre und instationäre Simulationen führten zu qualitativ gleichwertigen Er-

gebnissen.

Zur Erfassung des Verhaltens frei beweglicher Klappen wurden zuerst Serien von Simu-

lationen feststehender Klappen bei unterschiedlichen Klappenwinkeln durchgeführt, um

auf dieser Basis die Gleichgewichtsposition einer frei beweglichen Klappe zu ermitteln.
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Dabei zeigte sich, daß auch mit diesem einfachen Ansatz das Verhalten der frei beweg-

lichen Klappen im zeitlichen Mittel nachvollzogen werden konnte. Die Ablösung auf der

Profiloberseite ließ sich in weiten Bereichen des Anstellwinkels verzögern und der Auftrieb

vergrößern. Ein weiterer Effekt der Klappe bestand darin, daß sie einen stabilisierenden

Einfluß auf den Nachlauf und die sich dort bildenden Wirbelstrukturen hat.

Auf der Grundlage einer Kopplung der Strömungsberechnung mit einem Lösungsverfahren

für die Klappenbewegung wurden Simulationen frei beweglicher Klappen durchgeführt.

Es konnte festgestellt werden, daß die Klappe von selbst ihre Gleichgewichtsposition fand

und diese einen stabilen Zustand darstellte. Die sich einstellenden Klappenwinkel ent-

sprachen weitgehend den zuvor ermittelten Gleichgewichtslagen der statischen Klappen.

Der Maximalauftrieb konnte um 12.9% gesteigert werden. Eine positive Wirkung konnte

solange beobachtet werden, wie die Klappe das Rückströmgebiet in zwei Bereiche un-

terteilt. Verlor sie dagegen den Kontakt zur Außenströmung, so kam es schlagartig zur

Vorderkantenablösung mit Zusammenbruch des Auftriebs.

Die Wirkung der Klappe konnte in erster Linie als die einer Rückstrombremse identifiziert

werden, die den Massenfluß in der Rückströmung im wirksamen Anstellwinkelbereich um

einen Faktor von etwa fünf und damit ganz erheblich reduzierte.

Entgegen der ursprünglichen Intention des Konzepts frei beweglicher Klappen konnte

zumindest für die hier untersuchte Konfiguration keine positive Wirkung der Klappe

bezüglich einer Verzögerung des Strömungsabrisses festgestellt werden.

Die numerischen Untersuchungen ergaben, daß der Einstellwinkel frei beweglicher Klap-

pen im Gleichgewicht immer etwas größer ist als für einen optimalen Auftriebsbeiwert

erforderlich. Eine weitere Verbesserung wäre deshalb bei geringeren Klappenwinkeln zu

erwarten. Dies ließ sich beispielsweise durch eine Vergrößerung der Klappenmasse errei-

chen, die in den Untersuchungen zu geringeren Klappenausschlägen und damit zu verbes-

serter Effektivität führte. Auf diese Weise konnte der Auftriebsbeiwert um bis zu 15.3%

gegenüber dem Referenzprofil gesteigert werden. Andererseits verminderte sich durch eine

Vergrößerung der Klappenmasse gleichzeitig die Stabilität des Gesamtsystems.

Im Rahmen einer Simulation aktiv angeregter Klappen konnte gezeigt werden, daß sich

durch diese Art der Strömungsbeeinflussung der Auftrieb erheblich vergrößern ließ. Dies

geht allerdings mit starken Auftriebsschwankungen einher.

Zusätzlich durchgeführte dreidimensionale Untersuchungen zeigten, daß die Strömung um

den Referenzflügel als auch um eine unendliche statische Klappe im Gleichgewicht weit-

gehend als zweidimensional angesehen werden kann. Simulationen der Strömung um das

Ende einer spannweitig begrenzten Klappe ergaben zudem, daß hier aufgrund des Druck-

ausgleichs mit geringeren Kräften auf die Klappe zu rechnen ist, was das grundsätzliche

Verhalten frei beweglicher Klappen jedoch nicht beeinträchtigt.

Die instationären Simulationen zeigten teilweise eine deutliche Überlappung der model-

lierten und aufgelösten Skalen des Frequenzspektrums. Für solche Strömungsverhältnisse

wird die Anwendbarkeit von URANS-Verfahren von vielen Autoren bezweifelt. Zur Ve-

rifizierung des statistisch gemittelten Ansatzes für die Simulation der Strömungsturbu-

lenz wurden zusätzlich hochauflösende Detached-Eddy-Simulationen durchgeführt. Dabei
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zeigte sich, daß die Ergebnisse beider Ansätze im Rahmen der zu erwartenden modell-

spezifischen Eigenheiten keine systematischen Unterschiede aufwiesen. Sowohl das zeit-

lich gemittelte als auch das dynamische Verhalten der Strömung wurden auch von einem

RANS-Ansatz korrekt erfaßt. Das zugrunde liegende numerische Verfahren auf der Ba-

sis Reynolds-gemittelter Gleichungen hat sich damit als geeignet erwiesen, die relevanten

physikalischen Effekte adäquat zu beschreiben.

Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen, bei einer vergleichsweise komplexen turbulen-

ten Strömung, die von hohen Anstellwinkeln und starker instationärer Ablösung geprägt

ist, das Wechselspiel von Strömung und Klappenbewegung zu erfassen. Dabei konnte in

den relevanten Strömungsdaten gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus Experi-

menten erzielt werden. Die Arbeit kann damit als Anhaltspunkt für weitere numerische

Untersuchungen instationärer Strömungen in zeitlich veränderlichen Geometrien gesehen

werden. Hier ist vor allem an weitere biologische Strömungsphänomene zu denken.

Aus physikalischer Sicht konnte die Wirkung frei beweglicher Klappen demonstriert sowie

die Erklärung ihres positiven Effekts erweitert werden. Das Konzept der Rückstromklap-

pen erwies sich damit als prinzipiell praktikabel. In letzter Zeit hat es zudem bereits Einzug

in die technische Anwendung bei Segelflugzeugen gefunden. Als weiterer Einsatzbereich

kommen auch Ultra-light Fluggeräte in Frage.

Die Arbeit weist ferner einen Weg, wie der Effekt frei beweglicher Klappen auch durch

gezielt gesteuerte Klappenausschläge erreicht werden kann. In diesem Fall könnten vor-

handene Spoiler oder Querruder mit ähnlicher Wirkung verwendet werden. Damit wäre

ein Einsatz an Verkehrsflugzeugen denkbar. Die Realisierung könnte in Form erweiterter

Flugregelungskonzepte ähnlich der variablen Wölbung erfolgen.
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drischen Körpern. Dissertation, Universität Karlsruhe, 1991.

[22] R.W. Franks. Tests in the Ames 40- by 80-foot wind tunnel of the aerodynamic

characteristics of airplane models with plain spoiler ailerons. RM-A54H26, NACA,

Research Memorandum, 1954.

[23] S. Fu, T. Rung und F. Thiele. Realizability of non-linear stress-strain relationships

for Reynolds-stress closures. In 11th Symp. on turbulent shear flows, Grenoble,

France. Vol. 1, 1997.

[24] M. Gad-el Hak. Flow control: The future. Journal of Aircraft, 38(3), 2001.

[25] T.B. Gatski und C.G. Speziale. On explicit algebraic stress models for complex

turbulent flows. J. Fluid Mech., 254:59–78, 1993.



LITERATURVERZEICHNIS 119

[26] K. Grunert. Untersuchungen zur Turbulenzmodellierung und Berechnung verdrallter
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oszillierenden Tragflügelprofil. interner Bericht, Hermann-Föttinger-Institut, TU

Berlin, 1999.

[80] M. Schatz und T. Rung. Beeinflussung einer stark gestörten Grenzschicht mit Druck-
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