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5

Ergebnisse und Diskussion

5.1 Ergebnisse der Randwirbelvisualisierung
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Strömungsvisualisierung hinter dem Flügel quer
zur Strömungsrichtung dargestellt.
Randwirbelcharakteristik stationär angeströmter Flügel
In Abbildung 72 sind die normierten Geschwindigkeitsvektoren (v/U∞ ,w/U∞) und die
Wirbelstärke (ωxc/U∞) über die gesamte Halbspannweite des stationär angeströmten
Schlagflügelmodelles (U∞=6m/s, α0=8°) aufgetragen. Die gestrichelte Linie symbolisiert
hierbei die Hinterkante des Tragflügels. Die Abbildung dieses Bereiches erfordert einen
großen Abstand zwischen Rumpf und Messebene damit die Beleuchtung durch den
Laserlichtschnitt minimiert wird. Eine weit stromabwärts gelegene Messebene kann mit
dem gegenwärtigen Messaufbau jedoch nicht realisiert werden. In beiden Bildern ist der
Randwirbel deutlich zu erkennen. Der Haupanteil der im Bild vorhandenen
Wirbelstärke konzentriert sich auf den relativ kleinen Bereich des Wirbelzentrums. In
Bereichen außerhalb dieses Zentrums gehen die Werte der Wirbelstärke gegen Null.
Der Ursprung des Koordinatensystems liegt an der Spitze des horizontal ausgestreckten
Flügels. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass das Zentrum des Randwirbels oberhalb
des Flügels liegt und leicht nach innen verschoben ist. Nähere Details zum Aufbau des
Randwirbels können den nachfolgenden Diagrammen entnommen werden.
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Abbildung 72: Darstellung der auf die Anströmung normierten Geschwindigkeitsvektoren und der
Wirbelstärke beim stationär angeströmten Flügel. (Rigid Wings θM=0°, α0=8°, f=0Hz,
k=0; U∞=6m/s; über 500 Bildpaare gemittelt).

Die im Nachlauf auftretende Zirkulationsverteilung ist in Abbildung 73 dargestellt. Sie
wird für 500 Einzelmessungen bestimmt und anschließend gemittelt. Dabei zeigt sich,
dass sich die Standardabweichung im Bereich des Körpers stark erhöht. Des Weiteren
kommt es zu einem Zirkulationseinbruch. Dies geschieht sowohl bei der Anströmung
unter einem Anstellwinkel von 4° als auch von 8°. Ansonsten zeigen die beiden Kurven
den klassischen Verlauf der Zirkulationsverteilung einer auftriebserzeugenden
Tragfläche. Dies ist auch in Abbildung 74 deutlich zu erkennen, in der die aus dem
Nachlauf ermittelte Zirkulationsverteilung mit der nach Multhopp berechneten
Verteilung auf dem Flügel für zwei unterschiedliche Anstellwinkel verglichen wird.
Allerdings zeigt sich hier ein deutlicher Unterschied in den Absolutwerten, sowie im
Bereich des Körpers, der beim Verfahren von Multhopp keine Berücksichtigung findet.
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Abbildung 73: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf des Flügels am Beispiel eines unter 4°
und 8° stationär angeströmten Flügels. (Rigid Wings; static; θ=0°, α0=4° bzw. 8°;
U∞=6m/s; über 500 Bildpaare gemittelt).

Abbildung 74: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf des Flügels am Beispiel eines unter 4°
und 8° stationär angeströmten Flügels bei einer Reynoldszahl von 53000 im Vergleich zu
der mittels Muthopp-Verfahren ermittelten Verteilung. (Rigid Wings; static; θ=0°, α0=4°
bzw. 8°; U∞=6m/s; über 500 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 75 zeigt einen Ausschnitt des dimensionslosen Vektor- und
Wirbelstärkefeldes rund um den Randwirbel. Der Hauptanteil der Wirbelstärke ist
achsensymmetrisch um den inneren Wirbelkern verteilt. Die äußeren Regionen
hingegen zeigen eine mehr oder weniger asymmetrische Beschaffenheit und werden
von den Strömungseigenschaften (Abwind, Zirkulationsverteilung) des Flügels geprägt.
Dies führt zu einer spiralenförmigen Aufrollung des Wirbels, die besonders deutlich in
den außerhalb des Flügels liegenden Bereichen zu erkennen ist, während der Bereich
zum Flügel hin von dem Geschehen auf und hinter der Tragfläche beeinflusst wird. Die
Asymmetrie in der äußeren Kontur der Wirbelstärke kann ein Hinweis darauf sein, dass
der Aufrollprozess des Randwirbels noch nicht vollständig beendet ist. In diesem Fall
würde eine Messung weiter stromabwärts eine symmetrische Verteilung der
Wirbelstärke sowie der Tangentialgeschwindigkeiten ergeben. Dies gilt insbesondere
für höhere Geschwindigkeiten. Der Vergleich der aus 500 Einzelmessungen gemittelten
Vektor- und Wirbelstärkefelder mit denen einer Einzelmessung zeigt wie erwartet eine
deutliche Stabilisierung der Achsensymmetrie. Gleichzeitig verdeutlicht jedoch das
Vektorfeld der Einzelmessung den Einfluss der inneren Flügelregionen auf den
Aufrolleffekt des Randwirbels. Ein Einfluss, der auch an der asymmetrischen
Verteilung der v- und w- Geschwindigkeiten um das Wirbelzentrum zu erkennen ist
(Abbildung 76a-b).
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Abbildung 75: Ausschnitt aus dem normierten Vector- und Wirbelstärkefeld eines stationären Flügels. ab) für das über 500 Messungen gemittelte Feld. c-d) für eine Momentaufnahme. (Rigid
Wings; static; θ=0°, α0=8°).
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Abbildung 76: Darstellung der normierten v- und w Geschwindigkeitskomponenten im Randwirbel eines
stationär angeströmten Flügels. (Rigid Wings; static; θ=0°, α0=8°).
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Abbildung 76c-f zeigen die auf die Anströmgeschwindigkeit normierten v- und wGeschwindigkeitskomponenten aus 500 Bildpaaren gemittelten Messungen im
Vergleich zu den Ergebnissen einer Einzelmessung. Die den Wirbel umgebende
Turbulenz, die bei der Einzelmessung deutlich zu erkennen ist, mittelt sich über die
hohe Anzahl der Bildpaare heraus. Dies unterstützt die getroffene Annahme, dass sich
bei der Integration der Wirbelstärke über die Fläche die Turbulenz auch innerhalb eines
Bildes eliminiert. Im Gegensatz zur Turbulenz bleiben die charakteristischen
Geschwindigkeitsverläufe jedoch weitgehend erhalten.
In Abbildung 77 ist das normierte Geschwindigkeits- und Wirbelstärkefeld für den
gleichen unter einem Anstellwinkel von 8° stationär angeströmten Flügel dargestellt.
Die Anströmgeschwindigkeit beträgt in diesem Fall 12m/s, womit sich die
Reynoldszahl von 53000 auf 106000 erhöht. Im Wesentlichen bleibt das hervorgerufene
Strömungsbild im Vergleich zu der geringeren Anströmgeschwindigkeit erhalten. Auch
in diesem Fall konzentriert sich der größte Anteil der dargestellten Wirbelstärke auf den
Bereich des Randwirbels. Neben dem Randwirbel ist auch hier der Nachlauf im Bereich
der Flügelhinterkante als zweite charakteristische Struktur zu erkennen und hat im
Vergleich zur geringeren Geschwindigkeit in Anbetracht des erhöhten Auftriebs an
Stärke gewonnen. Gleichzeitig nimmt damit auch ihr Einfluss auf den Randwirbel zu.
Eine Effekt, der sich besonders in den Randgebieten des Wirbels erkennen lässt, die
deutliche Abweichungen von einer Achsensymmetrie aufweisen. Im inneren Bereich
des Wirbels bleibt die Symmetrie jedoch weitgehend erhalten. Lediglich in dem
Bereich, der in Richtung des Flügels ausgerichtet ist, weist die Kontur der Wirbelstärke
eine deutliche Einbuchtung auf (Abbildung 80).
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Abbildung 77: Darstellung der normierten Geschwindigkeitsvektoren und der Wirbelstärke beim
stationär angeströmten Flügel. (Rigid Wings; static; θ=0°, α0=8°, U∞=12m/s; über 500
Bildpaare gemittelt).

In Abbildung 78 und Abbildung 79 ist die Zirkulationsverteilung für den mit 12m/s
stationär angeströmten Flügel dargestellt. Auch hier sind die Standardabweichungen im
Bereich des Körpers sehr hoch, der Vergleich mit dem Verfahren nach Multhopp zeigt
jedoch eine geringere Differenz in den Absolutwerten. Die Ursache hierfür findet sich
in der Reynoldszahlabhängigkeit der Auftriebserzeugung am Schlagflügelmodell.
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Abbildung 78: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf des Flügels am Beispiel eines unter 4°
und 8° stationär angeströmten Flügels bei einer Reynoldszahl von 106000. (Rigid Wings;
static; θ=0°, α0=4° bzw. 8°; U∞=12m/s; über 500 Bildpaare gemittelt).

Abbildung 79: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf des Flügels am Beispiel eines unter 4°
und 8° stationär angeströmten Flügels bei einer Reynoldszahl von 106000 im Vergleich
zu der mittels Multhopp-Verfahren ermittelten Verteilung. (Rigid Wings; static; θ=0°,
α0=4° bzw. 8°; U∞=6m/s; über 500 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 80: Ausschnitt aus dem normierten Vektor- und Wirbelstärkefeld eines stationären Flügels.
(Rigid Wings; static; θ=0°, α0=8°, U∞=12m/s, über 500 Messungen gemittelt).

Abbildung 81, Abbildung 82 und Abbildung 83 zeigen die Verteilung der normierten wund v-Geschwindigkeitskomponente sowie der Wirbelstärke im Zentrum des
Randwirbels. Dabei werden zwei verschiedene Reynoldszahlen und Anstellwinkel
miteinander verglichen. Der Bereich, in dem die Geschwindigkeit annähernd linear
zunimmt, kennzeichnet den Wirbelkern. Dabei handelt es sich um ein sehr kleines
Gebiet. Besonders deutlich wird dies bei Betrachtung der Wirbelstärkeverteilung. Ein
Vergleich der linearen Anstiegsbereiche der w-Geschwindigkeitskomponente für die
unterschiedlichen Reynoldszahlen und Anstellwinkel zeigt, dass diese in allen vier
Fällen sehr genau übereinander liegen. Die Position des Wirbelkerns bleibt somit trotz
Änderung der Parameter erhalten. Von der Flügelspitze ausgehend ist das Zentrum des
Wirbels selber leicht zur Körpermitte hin verschoben (Verschiebung 0.06c). Im
Gegensatz
dazu
zeigen
die
linearen
Anstiegsbereiche
der
vGeschwindigkeitskomponente eine leichte Verschiebung der Position zueinander, d.h.
die Höhe des Wirbels liegt zwar in allen Fällen deutlich über der Flügelspitze, variiert
jedoch leicht mit Reynoldszahl und Anstellwinkel. Erklärungen hierfür liegen in dem
unterschiedlichen Abwind für verschiedenen Anstellwinkel, sowie der Änderung der
Dicke des Flügelnachlaufes. Dieser zeigt sich auch deutlich in den äußeren Bereichen
des Wirbels. Obwohl die Minimal- und Maximalwerte der jeweiligen normierten
Geschwindigkeitskomponente eine nur leichte Abhängigkeit von der Reynoldszahl
zeigen (hier sei auf die direkten Kraftmessungen verwiesen, die diese leichte
Reynoldszahlabhängigkeit bestätigen), kann der Verlauf in den äußeren Bereichen
deutlich voneinander abweichen. Dies zeigt auch der Querschnitt durch die Verteilung
der Wirbelstärke, in der sich die oben genannten Unterschiede bezüglich der
Geschwindigkeitskomponenten niederschlagen. Neben leichten Variationen in Höhe
und Breite können sich hier in den Randbezirken auch kleinere leicht negative
Wirbelstärkebereiche ausbilden.
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Abbildung 81: Darstellung der Verteilung der normierten w-Geschwindigkeitskomponente im Bereich des
Wirbelzentrums eines stationär angeströmten Flügels. Das Diagramm enthält jeweils
zwei unterschiedliche Reynoldszahlen (Re=53000; Re=106000) und Anstellwinkel
(α0=4°; α0=8°).

Abbildung 82: Darstellung der Verteilung der normierten v-Geschwindigkeitskomponente im Bereich des
Wirbelzentrums eines stationär angeströmten Flügels. Das Diagramm enthält jeweils
zwei unterschiedliche Reynoldszahlen (Re=53000; Re=106000) und Anstellwinkel
(α0=4°; α0=8°).
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Abbildung 83: Darstellung der Verteilung der normierten Wirbelstärke im Bereich des Wirbelzentrums
eines stationär angeströmten Flügels. Das Diagramm enthält jeweils zwei
unterschiedliche Reynoldszahlen (Re=53000; Re=106000) und Anstellwinkel (α0=4°;
α0=8°).

In Abbildung 84 sind die Auftriebsbeiwerte des stationär angeströmten Flügels für zwei
verschiedene Anstellwinkel dargestellt. Dabei werden die Ergebnissen der PIVMessung (unter Berücksichtigung des gesamten Messfeldes), der Waagenmessung und
die nach Multhopp berechneten Werte einander gegenübergestellt. Es zeigt sich dabei
ein deutlicher Unterschied in den Absolutwerten aller drei Ermittlungsverfahren.
Aufgrund des beim Multhopp-Verfahren vernachlässigten Rumpf- und
Grenzschichtinflusses, liegen die ermittelten Beiwerte am höchsten und sind
geschwindigkeitsunabhängig. Sowohl die Waagenmessungen als auch die PIVMessungen liegen deutlich unter diesen theoretisch ermittelten Werten. Beide Fälle
zeigen eine Reynoldszahlabhängigkeit in den Auftriebsbeiwerten, allerdings liegen die
Ergebnisse der direkten Kraftmessung dabei deutlich über denen der PIV-Messungen.
Die Standardabweichung der PIV-Messungen liegt dabei in Abhängigkeit von der
Anströmgeschwindigkeit zwischen 4-10%.
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Abbildung 84: Darstellung der Auftriebsbeiwerte von in Horizontalstellung arretierten Flügeln bei 4° und
8° Anstellwinkel. Die Auftriebsbeiwerte sind sowohl aus den direkten Kraftmessungen als
auch aus den Visualisierungen der gesamten Randwirbelebene berechnet. Ebenfalls
dargestellt sind die nach Multhopp berechneten Auftriebsbeiwerte..

Die Ursachen für die Differenz zwischen Kraft- und PIV-Messungen können
vielschichtiger Natur sein. Zwar wird unter Einsatz der Traglinientheorie und der
Helmholtz’schen Wirbelsätze davon ausgegangen, dass die gesamte Zirkulation eines
durchgehenden Tragflügels sich zu den beiden an den Flügelenden existierenden
Randwirbeln aufrollt, so dass sich von der Zirkulation eines Randwirbels Rückschlüsse
auf die Zirkulation am Flügel selbst ziehen lässt. Allerdings handelt es sich bei dem
Schlagflügelmodell um ein wesentlich komplexeres Wirbelsystem. Neben dem Rumpf
existiert jeweils eine Lücke zwischen Flügel und Rumpfübergang, welche die
Beweglichkeit des Flügels erst ermöglicht. Die Spaltbreite variiert dabei in
Abhängigkeit von der Flügelposition und beträgt maximal 0.08c. Rumpf und Spalt
führen zu ineinander übergehenden Wirbelsystemen. Der Spalt ermöglicht einen
begrenzten Druckausgleich in diesem Bereich, so dass ein gegenläufig zum äußeren
Randwirbel drehender kleinerer zweiter Randwirbel zu erwarten ist. Bei einem
separaten Tragflügel ergibt die Integration der Wirbelstärke über den gesamten
Tragflügel hinweg gleich Null, da sich die beiden gegenläufig rotierenden Randwirbel
aufheben. Auch wenn der einzelne Flügel aufgrund der Flügel-Rumpf Interaktion nicht
komplett als separater Tragflügel angesehen werden kann, führt eine Integration über
das gesamte Gebiet wenn auch nicht zur kompletten Aufhebung, doch zu einer
deutlichen Abschwächung, da weite Bereiche des Flügel-Rumpf Überganges und des
Rumpfes selber aufgrund der Reflexionen nur unzureichend erfasst werden können.
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Eine Ermittlung des Absolutwertes der am Modell herrschenden gebundenen
Zirkulation ist damit nicht möglich.
Der bewegte Flügel in der Ebene des Randwirbels
Die Erzeugung des Auftriebes am bewegten Flügel wird maßgeblich von der
Schlagamplitude, Schlagfrequenz, Anströmgeschwindigkeit, dem stationären
Anstellwinkel, dem Flügelprofil sowie der Flügelgeometrie bestimmt. Entscheidend
hierbei ist die Änderung des effektiven Anstellwinkels über die Spannweite hinweg.
Während diese Änderungen an der Flügelbasis lediglich geringfügig sind, nehmen sie
zur Flügelspitze hin stark zu und führen damit zu großen Änderungen im dort
produzierten Auftrieb. In Abbildung 85 ist die Änderung der Zirkulationsverteilung
über der Halbspannweite zu unterschiedlichen Zeiten des Flügelschlagzyklus
exemplarisch für vier verschiedene Reynoldszahlen nach Multhopp berechnet
dargestellt. Dabei zeigt sich, wie stark die Änderungen in der Zirkulationsverteilung
sein können. Besonders bei niedrigen Reynoldszahlen und den damit verbundenen
hohen reduzierten Frequenzen zeigt sich hier der Einfluss der starken Änderungen im
effektiven Anstellwinkel. Im Aufschlag wird hier im Bereich der Flügelspitze aufgrund
der negativen effektiven Anstellwinkel Abtrieb produziert, während der proximale
Bereich des Flügels noch Auftrieb generiert. Da mit abnehmender reduzierter Frequenz
die Änderungen im effektiven Anstellwinkel abnehmen, sinken auch die Unterschiede
in der Auftriebserzeugung zwischen Auf- und Abschlag. Im Bereich der beiden
Umkehrpunkten ist der Einfluss der Vertikalgeschwindigkeit Null bzw. minimal,
wodurch dieser Bereich als nahezu quasi-stationär betrachtet werden kann. Da die
aerodynamische Phasenverschiebung in der Berechnung nicht berücksichtigt wird, sind
die Auftriebsverteilungen am oberen und unteren Umkehrpunkt identisch.
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Abbildung 85: Darstellung der mittels des Multhopp-Verfahrens berechneten Zirkulationsverteilung auf
dem Flügel für Reynoldszahlen von 26500, 53000, 106000 und 133000 zu verschiedenen
Zeiten des Flügelschlagzyklus. (Rigid Wings θ1=22°, α0=4°, f=1.28Hz, U∞=3m/s,. 6m/s,
12m/s und 15m/s).

Im Folgenden sind die Zirkulationsverteilungen für verschiedene reduzierte Frequenzen,
wobei sowohl Reynoldszahl (53000, 106000) als auch Schlagfrequenzen (1.28, 2.02Hz)
variieren, zu verschiedenen Zeitpunkten des Flügelschlagzyklus dargestellt (Abbildung
87 - Abbildung 90). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hierbei lediglich die
oberen und unteren Umkehrpunkte sowie die zu dem minimalen bzw. maximalen
Auftriebsbeiwert gehörigen Positionen im Auf- und Abschlag dargestellt, während in
Abbildung 86 beispielhaft die Entwicklung über den gesamten Flügelschlagzyklus
hinweg verfolgt werden kann. Des Weiteren werden die aus der Zirkulation ermittelten
Auftriebsbeiwerte über dem Amplitudenwinkel dargestellt und mit den entsprechenden
Kraftmessungen verglichen (Abbildung 91 - Abbildung 94). Der Auftriebsbeiwert wird
dabei aus der gesamten Fläche hinter dem Flügel ermittelt. Bei dem Vergleich muss
berücksichtigt werden, dass hierbei die Auftriebsbeiwerte der PIV-Messungen mit den
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vertikalen Kraftbeiwerten der Waagenmessungen verglichen werden. Eine Umrechnung
der vertikalen Kraftbeiwerte in die entsprechenden Auftriebsbeiwerte würde genaue
Kenntnisse über die Zirkulationsverteilung erfordern. Außerdem müssen der
entsprechende horizontale Kraftbeiwert und der induzierte Anstellwinkel für alle
Flügelschlagphasen bekannt sein. Da dies nicht im notwendigen Maße gegeben ist, wird
von der Umrechnung abgesehen. Allerdings zeigen Überschlagungen, dass die
maximale Differenz zwischen Cz-Wert und CL-Wert bei einer Reynoldszahl von 106000
und einer Schlagfrequenz von 1.28Hz im Abschlag bei ca. 4% liegt. Ein Wert, der mit
steigender reduzierter Frequenz aufgrund der zunehmenden effektiven und induzierten
Anstellwinkel ansteigt.

Abbildung 86: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf eines schlagenden Flügels. (Rigid
Wings; θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.04; U∞=12m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 87: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf eines schlagenden Flügels. (Rigid
Wings; θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.04; U∞=12m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 88: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf eines schlagenden Flügels. (Rigid
Wings θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, k=0.07; U∞=12m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 89: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf eines schlagenden Flügels. (Rigid
Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 90: Darstellung der Zirkulationsverteilung im Nachlauf eines schlagenden Flügels. (Rigid
Wings θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, k=0.14; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 91: Darstellung der aus der Zirkulation der Randwirbelebene berechneten CL-Werte über dem
Amplitudenwinkel. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten Flügelbereiches.
Zum Vergleich werden die Cz-Werte der Kraftmessungen herangezogen. (Rigid Wings
θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.04; U∞=12m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).

Abbildung 92: Darstellung der aus der Zirkulation der Randwirbelebene berechneten CL-Werte über dem
Amplitudenwinkel. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten Flügelbereiches.
Zum Vergleich werden die Cz-Werte der Kraftmessungen herangezogen. (Rigid Wings
θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, k=0.07; U∞=12m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 93: Darstellung der aus der Zirkulation der Randwirbelebene berechneten CL-Werte über dem
Amplitudenwinkel. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten Flügelbereiches.
Zum Vergleich werden die Cz-Werte der Kraftmessungen herangezogen. (Rigid Wings
θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).

Abbildung 94: : Darstellung der aus der Zirkulation der Randwirbelebene berechneten CL-Werte über
dem Amplitudenwinkel. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten
Flügelbereiches. Zum Vergleich werden die Cz-Werte der Kraftmessungen herangezogen.
(Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, k=0.14; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare
gemittelt).
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Abbildung 87 - Abbildung 90 zeigen den Einfluss der reduzierten Frequenz auf die
Zirkulationsverteilung. Dabei folgen die Kurven dem durch die Berechnungen von
Multhopp erwarteten Verlauf, bei dem mit zunehmendem k während des Aufschlages
im distalen Flügelbereich zunehmend Abtrieb produziert wird. Allerdings liegen die
Absolutwerte, wie die Werte des stationär angeströmten Flügels, deutlich niedriger.
Hinzu kommt der Einfluss der bei hohen reduzierten Frequenzen auftretenden
Strömungsabrisse und instationären Effekte sowie die Reynoldszahlabhängigkeit. Die
Änderung in der Zirkulation über der Spannweite zeigt, dass der Aufrollprozess des
Randwirbels 2.3c hinter dem Flügel noch nicht abgeschlossen ist. Es muss jedoch
beachtet werden, dass von der im Nachlauf gemessenen Zirkulationsverteilung nur
bedingt auf die Verteilung auf dem Flügel selbst geschlossen werden kann. Im
Gegensatz zu den direkten Kraftmessungen wird im Nachlauf nicht mehr das
Geschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert, da nicht alle Materialteilchen
mit der gleichen Geschwindigkeit davongetragen werden.
Der Vergleich der mittels PIV ermittelten Auftriebsbeiwerte mit den direkten
Kraftmessungen (Abbildung 91 - Abbildung 94) zeigt eine deutliche Übereinstimmung
in den Änderungen über den Flügelschlagzyklus hinweg, allerdings existiert ein Offset
zwischen den PIV- und Waagenmessungen, der über den bei den stationären
Messungen auftretenden Unterschieden liegt. Es hat sich gezeigt, dass somit die
Absolutwerte zwar nicht zu ermitteln sind, in den gewählten Bereichen von
Reynoldszahl und reduzierter Frequenz die relativen Änderungen der CL-Werte über
den Flügelschlagzyklus hingegen gut mit den Cz-Werten der Waagenmessungen
übereinstimmen (Abbildung 91 - Abbildung 94). Diese dokumentieren den Verlauf der
Auftriebserzeugung über den Flügelschlagzyklus hinweg und zeigen besonders bei
hohen Reynoldszahlen eine sehr gute Übereinstimmung mit der durch die
Kraftmessungen ermittelten Entwicklung. Abbildung 95 und Abbildung 96 zeigen den
Vergleich der PIV-Messungen untereinander für verschiedenen Reynoldszahlen und
Schlagfrequenzen und den damit einhergehenden unterschiedlichen reduzierten
Frequenzen. Entsprechend den Erwartungen zeigen sich unabhängig von der
Reynoldszahl bei höheren Schlagfrequenzen deutlich zunehmende Unterschiede der
normierten Zirkulation im Vergleich von Auf- und Abschlag
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Rigid Wings (θ1=22°; α0=4°; Re=53000)
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Abbildung 95: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel für verschiedene
Flügelschlagfrequenzen. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten
Flügelbereiches (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).
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Abbildung 96: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel für verschiedene
Flügelschlagfrequenzen. Die Integration erfolgt im Nachlauf des gesamten
Flügelbereiches (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).

Der Randwirbel
Die aus dem begrenzten Bereich des Randwirbels ermittelten Beiwerte zeigen deutlich
größere Unterschiede im Auf- und Abschlag als die aus der Zirkulation des gesamten
Beobachtungsgebiets, und sagen wenig aus über den vom gesamten Flügel erzeugten
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Auftrieb. Allerdings spiegelt sich in ihnen besonders deutlich die Entwicklung des
Randwirbels wieder, dessen Aufrollprozess noch nicht beendet ist.
Im Gegensatz zu stationär angeströmten Flügeln, bei denen die Stärke des Randwirbels
lediglich geringen Fluktuationen unterworfen ist, ändert sich seine Stärke mit
zunehmender reduzierter Frequenz. Hohe reduzierte Frequenzen führen dabei nicht nur
zu starken Änderungen in der Wirbelstärke sondern können gegebenenfalls auch zu
einer Umkehr der Drehrichtung führen. Dies ist der Fall, wenn der Flügel im Aufschlag
unter stark negativem Anstellwinkel angeströmt wird. Abbildung 97 zeigt einen solchen
Fall, für den die aus der Zirkulation berechneten Auftriebsbeiwerte in Abhängigkeit von
der Position des Flügels dargestellt werden. Der Integrationsbereich beschränkt sich
dabei auf das den Randwirbel umgebende Gebiet, da dies seine Charakteristik am
besten widerspiegelt. Anhand der zugehörigen Vektorbilder wird die Entwicklung des
Randwirbels über den Flügelschlagzyklus hinweg dargestellt.
Rigid Wings (θ0=22°; α0=4°; f=1.28Hz; Re=53000; k=0.09)
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Abbildung 97: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. Die ungefüllten Kästchen markieren die Bilder
anhand derer die Entwicklung des Randwirbels dokumentiert wird (Rigid Wings θ1=22°;
α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25 Bildpaare gemittelt).

Von besonderem Interesse sind hierbei der obere und untere Umkehrpunkt, bei denen
sich im hier beispielhaft aufgeführten Fall die Drehrichtung des Randwirbels ändert. Bei
den Vektorbildern handelt es sich um vergrößerte Ausschnitte des Gesamtbildes, die in
Abhängigkeit von der Position der Wirbel ausgewählt sind. In Abbildung 98 ist die
Entwicklung des Randwirbels am unteren Umkehrpunkt dargestellt. Vor Erreichen des
unteren Umkehrpunktes ist ein deutlicher, gegen den Uhrzeigersinn drehender, Wirbel
ausgebildet (a), dessen Stärke in Richtung des Umkehrpunktes deutlich abnimmt (a-e).
Das Wirbelzentrum, das im Normalfall eine klare konzentrierte Struktur aufweist, fängt
an sich aufzulösen (d), bis der Wirbel und seine Drehrichtung kaum noch zu erkennen
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sind (e). Anschließend fängt ein neuer Randwirbel an, sich auszubilden, der schnell an
Stärke zunimmt und eine Drehrichtung im Uhrzeigersinn aufweist (f, g).

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)
Abbildung 98: Ausschnittsweise Darstellung der Randwirbelentwicklung im Bereich des unteren
Umkehrpunktes (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25
Bildpaare gemittelt).

In Abbildung 99 ist in gleicher Weise wie für den unteren Umkehrpunkt das Geschehen
am oberen Umkehrpunkt dokumentiert. Der im Uhrzeigersinn drehende Wirbel, der sich
am unteren Umkehrpunkt ausgebildet hat, hat während des Aufschlages an Stärke
zugenommen und verliert in der zweiten Phase des Aufschlages wieder an Stärke, um
sich gegen Ende komplett aufzulösen (a-c). Die Dokumentation des
Geschwindigkeitsverlaufes des Flügelschlagzyklus zeigt, dass sich der Flügel länger am
oberen als am unteren Umkehrpunkt aufhält, ebenso dauert die Ausbildung eines neuen
gegenläufig drehenden Wirbels deutlich länger. So ist in den Bildern (d-f) kein Wirbel
zu erkennen. Erst in (g) ist wieder ein Ansatz zur Wirbelbildung zu erkennen. Dieser
entgegen dem Uhrzeigersinn drehende Wirbel nimmt in den folgenden Bildern
deutliche Konturen an (h-j), wobei das Wirbelzentrum zu Beginn noch nicht völlig klar
definiert ist, sich jedoch zunehmend konzentriert, wobei am Ende ein deutlicher Wirbel
zu verzeichnen ist.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

j)

Abbildung 99: Ausschnittsweise Darstellung der Randwirbelentwicklung im Bereich des oberen
Umkehrpunktes (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25
Bildpaare gemittelt).

In Abbildung 100 und Abbildung 101 sind die beiden gegenläufig drehenden
Randwirbel des Auf- und Abschlages nahe der Horizontalstellung des Flügels
dargestellt. Entsprechend der in Abbildung 97 abgebildeten Auftriebsbeiwerte ist die
Stärke des Randwirbels im Abschlag deutlich höher als die Stärke des gegenläufig
drehenden Aufschlagswirbels, der auch eine geringere Achsensymmetrie aufweist.

