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 a)       b) 

Abbildung 100: Darstellung eines Ausschnitts aus dem Vektor- bzw. Wirbelstärkefeld des im 
Uhrzeigersinn drehenden Randwirbels im Aufschlag des Flügels nahe der 
Horizontalposition (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; über je 25 
Bildpaare gemittelt).  

 

 

 a)       b) 

Abbildung 101: Darstellung eines Ausschnitts aus dem Vektor- bzw. Wirbelstärkefeld des gegen den 
Uhrzeigersinn drehenden Randwirbels im Abschlag des Flügels nahe der 
Horizontalposition (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 102: Darstellung der Verteilung der normierten Wirbelstärke im Bereich des Wirbelzentrums 
für einen stationär angeströmten und einen bewegten Flügel im Auf- und Abschlag. Das 
Diagramm zeigt einen horizontalen Querschnitt durch das Wirbelzentrum im Bereich der 
Horizontalstellung. (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; U∞=6m/s; Rigid 
Wings static; θ=0°; α0=4°; U∞=6m/s).  

 

In Abbildung 102 ist die Wirbelstärke-Verteilung im Bereich des Wirbelzentrums eines 
stationär mit 6m/s angeströmten Flügels unter einem Anstellwinkel von 4° dargestellt. 
Ebenfalls aufgetragen ist die Verteilung der Wirbelstärke im Auf- und Abschlag des 
unter denselben Bedingungen in Bewegung gesetzten Flügels mit einer Schlagfrequenz 
von 1.28Hz. Die Positionen des Flügels, an denen die Messungen erfolgen, entsprechen 
dabei weitestgehend denen der Horizontalstellung. Entsprechend den Erwartungen zeigt 
sich im Abschlag eine deutlich höhere Wirbelstärke als im stationären Fall. Hingegen ist 
sie im Aufschlag entsprechend der Drehrichtung des Randwirbels negativ und liegt vom 
Betrag her unterhalb des stationären Flügels. Gleichzeitig zeigt sich ein deutlicher 
Unterschied im Bezug auf die Position auf der x-Achse. Während das Wirbelzentrum 
beim stationären Flügel und im Abschlag ausgehend von der Flügelspitze leicht nach 
innen verschoben ist, liegt das Zentrum im Aufschlag in entgegengesetzter Richtung 
und befindet sich damit außerhalb des Flügels. Nach Schlichting und Truckenbrodt 
1960 (S.32) wird das Verhältnis des Randwirbelabstandes b' zur Spannweite b von der 
Zirkulationsverteilung auf dem Flügel bestimmt. Diese ändert sich über den 
Flügelschlagzyklus hinweg, wodurch es zu einer Änderung der Position des 
Wirbelzentrums in y-Richtung kommt. Gleichzeitig beschreibt der Flügel während 
seiner Bewegung eine Kreisbahn, womit sich die Position der Wirbelzentren in y-
Richtung zusätzlich ändert. Demnach verringert sich der Abstand der Randwirbel zu 
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den Umkehrpunkten hin, während er in der Horizontalstellung sein Maximum erreicht. 
Dies impliziert eine zusätzliche Richtungskomponente in den aufgerollten Randwirbeln. 
In der Bewegung des Flügels, der damit einhergehenden Zirkulationsverteilung, sowie 
der durch die Bewegung induzierten Lateralströmung liegen mögliche Erklärungen für 
die Verschiebung des Wirbelzentrums über die Flügelspitze hinaus, wohingegen beim 
stationären Flügel lediglich Verschiebungen in proximaler Richtung erfolgen. Welche 
Ursachen hier im Vordergrund stehen, konnte bislang jedoch nicht abschließend geklärt 
werden. 

 

 

Abbildung 103: Darstellung der Verteilung der normierten w-Geschwindigkeitskomponente im Bereich 
des Wirbelzentrums eines stationär angeströmten und eines bewegten Flügels im Auf- und 
Abschlag. Das Diagramm zeigt einen horizontalen Querschnitt durch das Wirbelzentrum 
im Bereich der Horizontalstellung. (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; 
U∞=6m/s; Rigid Wings static; θ=0°; α0=4°; U∞=6m/s).  
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Abbildung 104: Darstellung der Verteilung der normierten v-Geschwindigkeitskomponente im Bereich 
des Wirbelzentrums eines stationär angeströmten und eines bewegten Flügels im Auf- und 
Abschlag. Das Diagramm zeigt einen horizontalen Querschnitt durch das Wirbelzentrum 
im Bereich der Horizontalstellung. (Rigid Wings θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, k=0.09; 
U∞=6m/s; Rigid Wings; static; θ=0°; α0=4°; U∞=6m/s).  

 

Es ist zu erwarten, dass die mit hohen reduzierten Frequenzen einhergehenden 
instabilen Grenzschichten, Vorderkantenwirbel und Ablösungen die Form der 
Randwirbel deutlich beeinflussen. In Abbildung 105 ist die Zirkulation zweier 
unterschiedlicher Schlagfrequenzen (1.28Hz und 2.02Hz) über dem Amplitudenwinkel 
dargestellt. Dabei zeigt sich, dass es im bislang betrachteten Fall mit einer 
Schlagfrequenz von 1.28Hz und einer Reynoldszahl von 53000 zu einem Abfall der 
Zirkulation in der zweiten Phase des Abschlages nach Durchschreiten der 
Horizontalstellung kommt, der jedoch vergleichsweise sanft erfolgt. Im Gegensatz 
hierzu nehmen die Zirkulationswerte bei der Schlagfrequenz von 2.02Hz wesentlich 
schneller und deutlicher ab. Aufgrund der hohen reduzierten Frequenz und den damit 
verbundenen hohen effektiven Anstellwinkeln in dieser Phase des Flügelschlagzyklus 
ist davon auszugehen, dass dies die Auswirkungen eines von der Flügelspitze zum 
Rumpf hin fortschreitenden Strömungsabrisses sind.  
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Abbildung 105: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. Das ungefüllte Kästchen markiert die Position, an 
der der Randwirbel in Abbildung 106 dargestellt ist.  

 

Abbildung 106 zeigt, dass der Randwirbel im Zuge der Strömungsablösung seine klar 
strukturierte Form verliert und in mehrere, teils gegensinnig drehende, Wirbel zerfällt. 
Der Zerfall schreitet fort und endet in der kompletten Auflösung der 
Randwirbelstruktur. Anschließend bildet sich ein neuer, klar strukturierter, gegensinnig 
drehender Randwirbel aus.  

 

 

Abbildung 106: Darstellung des Vektor- und Wirbelstärkefelds im Bereich des Randwirbels bei hoher 
reduzierter Frequenz und damit einhergehendem Strömungsabriss im Außenbereich des 
Flügels während des Abschlags. (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, k=0.14; 
U∞=6m/s; Rigid Wings; static). 
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In Abbildung 107 ist die Zirkulation für zwei verschiedene Reynoldszahlen dargestellt. 
Neben der Differenz in den maximalen und minimalen Beiwerten lässt sich auch der 
zunehmende Einfluss der aerodynamischen Phasenverschiebung erkennen. Am oberen 
und unteren Umkehrpunkt entsprechen die Anströmbedingungen am ehesten einem 
quasistationären Fall. Aufgrund der fehlenden Vertikalgeschwindigkeit wird die 
Anströmung dort alleine von der Horizontalströmung bestimmt, woraus am oberen und 
unteren Umkehrpunkt gleiche Zirkulationswerte resultieren sollten. Unter 
Berücksichtigung des Umstands, dass die Auslenkung des Flügels aus der Horizontalen 
nach unten deutlich geringer ist, sollten die Zirkulation unter quasistationären 
Bedingungen am unteren Umkehrpunkt geringfügig oberhalb der des oberen 
Umkehrpunktes liegen. Tatsächlich ist jedoch bereits bei einer niedrigen reduzierten 
Frequenz von 0.07 das genaue Gegenteil zu erkennen. Weitaus deutlicher jedoch zeigt 
sich die aerodynamische Phasenverschiebung bei der höheren reduzierten Frequenz, bei 
der der Unterschied in den Zirkulation der Umkehrpunkte noch deutlicher in 
Erscheinung tritt. 
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Abbildung 107: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. 

 



5 Ergebnisse und Diskussion  120 

 Rigid Wings (θ1=22°; α0=4°) 

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-25 -15 -5 5 15 25 35

Amplitude angle θ [°]

γ

Re=53000;   k=0.09; f=1.28Hz
Re=106000; k=0.07; f=2.02Hz

 

Abbildung 108: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. 

 

In Abbildung 108 sind zwei unterschiedliche Parametereinstellungen dargestellt, aus 
denen ähnliche reduzierte Frequenzen resultieren.  

 

Winglets 

Im Rahmen der Arbeit werden die starren Referenzflügel (Rigid Wings) an den 
Flügelspitzen mit verschiedenen Winglets ausgestattet, um ihre Auswirkung auf den 
Randwirbel zu dokumentieren. Aufgespreizte Handschwingen sind im Vogelflug ein 
weit verbreitetes Phänomen. Besonders in extremen Flugsituationen, während Start- und 
Landungen sowie Manövern ist der kaskadenförmige Verlauf der Flügelspitze oftmals 
zu beobachten, aber auch im Schlagflug tritt er auf, wenn auch vermindert. Im 
konventionellen Flugzeugbau gibt es zahlreiche Forschungen zur Reduzierung des 
induzierten Widerstandes und zur Förderung der Randwirbelauflösung, um die Gefahr 
für nachfolgende Flugzeuge zu minimieren (Rennich und Lele 1999, Corsiglia und 
Dunham 1976). So besitzt Boeing das Patent für den Split-Wing Loop, eine Schleife an 
den Flügelenden soll dabei den Übergang zwischen Unter- und Überdruckgebiet glätten. 
Ausgehend von den aufgespreizten Winglets des Vogelflügels führten Untersuchungen 
zur optimalen Kaskadenkonfiguration Berliner Wissenschaftler des Fachgebietes 
Evolutionsbiologie und Bionik zum gleichen Ergebnis. Hierbei wurden evolutive 
Algorithmen zur Optimierung genutzt. Inwieweit Winglets auf den Randwirbel am 
schlagenden Flügel Einfluss nehmen, ist bislang jedoch nicht bekannt. Dabei handelt es 
sich im Gegensatz zum stationären Flügel bereits um ein bewegtes, ineinander 
greifendes System. Abbildung 109 und Abbildung 110 zeigen die Form des 
Randwirbels beim starren Referenzflügel und für die Flügel mit kaskadenförmig 
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angeordneten Aluminium Winglets im Fall einer stationären Anströmung von 12m/s bei 
einem Anstellwinkel von 4°. Im Gegensatz zum Referenzflügel, dessen Randwirbel sehr 
konzentriert und nahezu achsensymmetrisch ist, weist das Vektor- bzw. 
Wirbelstärkefeld der mit Winglets ausgestatteten Flügel deutlich niedrigere 
Geschwindigkeiten bzw. Wirbelstärke auf, die jedoch über ein weiteres Gebiet 
verbreitet sind. Die Achsensymmetrie des Randwirbels hebt sich auf und es bildet sich 
ein weiteres Wirbelzentrum aus. Während sich die Konturen und Geschwindigkeiten 
der Randwirbel stark unterscheiden liegt die Zirkulation des Flügels mit Winglets 
lediglich 2.8% unterhalb der für den normalen Flügel berechneten, allerdings ist die 
Standardabweichung 14% höher als beim Referenzflügel. Die Ausbildung eines zweiten 
Wirbelzentrums ist auch für Geschwindigkeiten von 6m/s und 3m/s deutlich zu 
erkennen (Abbildung 111). 

 

 

Abbildung 109: Ausschnitt aus dem normierten Vektor- und Wirbelstärkefeld eines stationär 
angeströmten Flügels. (Rigid Wings; static; θ =0°; α0=4°; f=0Hz, k=0; U∞=12m/s, über 
500 Messungen gemittelt). 
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Abbildung 110: Ausschnitt aus dem normierten Vektor- und Wirbelstärkefeld eines stationär 
angeströmten Flügels mit Aluminium Winglets. (Alu Winglets“+20°“; static; θ =0°; 
α0=4°; U∞=12m/s, über 150 Messungen gemittelt). 

 

 

Abbildung 111: Ausschnitt aus dem normierten Vektor- und Wirbelstärkefeld eines stationär 
angeströmten Flügels mit Aluminium Winglets. Die Integration erfolgt im Bereich der 
Flügelspitze. (Alu Winglets“+20°“; static; θ =0°; α0=8°; U∞=6m/s und U∞=3m/s, über 
150 Messungen gemittelt). 

 

Der Vergleich der über den Flügelschlag berechneten Zirkulation für den bewegten 
Referenzflügel und den Flügel mit aufgespreizten Aluminium Winglets in Abbildung 
112 zeigt, dass sich im Gegensatz zum stationären Fall die berechneten Werte stark 
voneinander unterscheiden können. Während die Werte des starren Referenzflügels 
einen kontinuierlichen Verlauf nehmen, bleibt beim Flügel mit Winglet der Verlauf 
über Auf- und Abschlag zwar im Großen und Ganzen erhalten, dennoch können 
aufeinander folgenden Werte stark voneinander abweichen (∆γ). Die unterschiedliche 
Skalierung in Abbildung 112 und Abbildung 113 vermittelt den Eindruck, als ob die 
Streuung der Werte mit steigender Reynoldszahl zunimmt. Ein genauer Vergleich bei 
konstanter Skalierung zeigt jedoch, dass sich die Streuung der Zirkulationswerte nur 
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leicht verändert. Während sie bei den aufgespreizten Aluminium Winglets tatsächlich 
mit zunehmender Reynoldszahl von einem ∆γ von 0.15 auf 0.13 leicht abfällt 
(Abbildung 114), können bei den gefiederten Winglets keine signifikanten Änderungen 
in der Streuung verzeichnet werden: sie liegen bei einem ∆γ um 0.07 (Abbildung 115). 
Bei allen drei Reynoldszahlen weisen die gefächerten Aluminium Winglets eine 
deutlich höhere Streuung (∆γ=0.13-0.15) auf als die aus Federn bestehenden (∆γ=0.07) 
bzw. die ungefächerten Aluminium Winglets (∆γ=0.08-0.09). Neben der geringeren 
Streuung der gefiederten Winglets ist im Vergleich zum Referenzflügel ein leicht 
erhöhter Auftriebsbeiwert zu verzeichnen.  
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Abbildung 112: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. (Alu Winglets (spread +20°) θ1 =22°; α0=4°; 
f=1.28Hz, k=0.09 U∞=6m/s). 
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Abbildung 113: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. (Alu Winglets (spread +20°) θ1 =22°; α0=4°; 
f=1.28Hz, k=0.04 U∞=12m/s). 
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Abbildung 114: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. (Alu Winglets (spread +20°); θ1 =22°; α0=4°; 
f=1.28Hz). 
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Abbildung 115: Darstellung der normierten Zirkulation über dem Amplitudenwinkel. Die Integration 
erfolgt im Bereich der Flügelspitze. (Feather Winglets; θ1 =22°; α0=4°; f=1.28Hz). 

 

Im Vergleich zu den gefiederten Winglets zeigen die Flügel mit den gespreizten 
Aluminium Winglets eine geringfügig höhere maximale bzw. minimale Zirkulation bei 
kleineren Reynoldszahlen. 
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Abbildung 116: Darstellung der aus der Zirkulation berechneten Auftriebsbeiwerte über dem 
Amplitudenwinkel. Die Integration erfolgt im Bereich der Flügelspitze. (θ1 =22°; α0=4°; 
f=1.28Hz, k=0.09 U∞=6m/s). 
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Bei allen mit Winglets ausgestatteten Flügeln weisen die Randwirbel deutliche 
Abweichungen von einer achsensymmetrischen Form auf (Abbildung 117 und 
Abbildung 118). Diese Abweichungen zeigen sich über den gesamten 
Flügelschlagzyklus. Der vormals stark konzentrierte Randwirbel löst sich in mehrere 
kleinere Wirbelstärkezentren auf. Im Gegensatz zur Zirkulation des stationär 
angeströmten Flügels können sich die Zirkulationswerte in Einzelfällen stark von denen 
des Referenzflügels unterscheiden. Obwohl das Wirbelstärkefeld des Flügels mit 
gefiederten Winglets bzw. ungespreizten Aluminium Winglets ebenfalls eine deutliche 
Dezentralisierung des Randwirbels aufweist, liegt die Streuung der Zirkulation deutlich 
niedriger als beim Flügel mit gespreizten Aluminium Winglets. Der Grund für die 
starke Streuung der Flügel mit kaskadenförmig angeordneten Aluminium Winglets ist 
eine Auffächerung des Randwirbels in vertikaler Richtung, während die sich in einer 
Ebene befindenden Winglets die Kontur des Randwirbels zwar aufbrechen in seiner 
Ebene jedoch nur wenig verschieben. Für genauere Untersuchungen hierzu müssen 
stereoskopische Aufnahmen durchgeführt werden und die Entwicklung des Randwirbels 
in den verschiedenen Ebenen an und hinter der Flügelspitze untersucht werden. 

 

 
a)       b) 

Abbildung 117: Ausschnitt aus dem normierten Vector- und Wirbelstärkefeld eines bewegten Flügels. a) 
mit gefiederten Winglets. b) mit Aluminium Winglets.. (Winglets;θ1 =22°; α0=4°; 
f=1.28Hz, k=0.18; U∞=3m/s). 
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Abbildung 118: Ausschnitt aus dem normierten Vector- und Wirbelstärkefeld eines bewegten Flügels mit 
aufgespreizten Aluminium Winglets. (Alu Winglets“+20°“;θ1 =22°; α0=4°; f=1.28Hz, 
k=0.18; U∞=3m/s). 

 

5.2 Ergebnisse der Querwirbelvisualisierung 

Änderungen in der Zirkulation des gebundenen Wirbels zeigen sich im Nachlauf durch 
sich von der Hinterkante des Flügels abscheidende Querwirbel. Bei dem mit einer 
konstanten Geschwindigkeit unter einem Anstellwinkel von 4° angeströmten 
unbewegten Flügel sollten sich daher aufgrund der konstanten Auftriebsproduktion 
keine Querwirbel von der Hinterkante ablösen. Der Nachlauf dieses Flügels bei einer 
Reynoldszahl von 53000 ist für zwei Positionen entlang der Spannweite in Abbildung 
119 dargestellt. Gezeigt wird die normierte Wirbelstärke, die über 100 Bilder gemittelt 
ist. Die Scherschicht und die daraus resultierende Wirbelstraße sind dabei gut zu 
erkennen. Die Messungen erfolgen ausgehend von der Flügelspitze an Positionen von    
-1.09c, -1.84c, -2.59 und -3.35c in proximaler Richtung. Vom Körper aus gesehen 
liegen die beiden dargestellten Positionen damit bei etwa 33% bzw. 66% der 
Halbspannweite. Da der Flügel mit konstanter Geschwindigkeit angeströmt wird, sollte 
die Änderung der Zirkulation im Nachlauf gegen Null gehen. Die für den Nachlauf des 
Flügels berechnete Zirkulationsänderung ist entsprechend niedrig, jedoch vorhanden 
und nimmt dabei zur Flügelspitze hin zu. Sie steigt von ∆γ(-3.35c)=0.0021 auf          
∆γ(-1.09c)=0.0036, allerdings ergibt sich bei der Mittelung über 100 Bilder eine sehr 
hohe Standardabweichung die bei 0.02 bzw. 0.026 liegt und sich damit im 
Größenordnungsbereich der für den bewegten Flügel angenommenen 
Zirkulationsänderungen befindet. Eine Mittlung von lediglich 25 Bildern zeigt keine 
signifikanten Abweichungen in der Standardabweichung. 



5 Ergebnisse und Diskussion  128 

 
a)      b) 

Abbildung 119:Darstellung der normierten Wirbelstärke im Nachlauf eines stationär angeströmten 
Flügels. (Rigid Wings; static; θ=0°; α0=4°; U∞=6m/s; über 100 Bildpaare gemittelt). 

 

Der Grund für die erhöhte Zirkulationsänderung im distalen Bereich des Flügels kann in 
dem zunehmenden Einfluss des Randwirbels liegen. Die hohe Dreidimensionalität der 
Strömung kann in diesem Bereich von den 2D Messungen nur unzureichend erfasst 
werden.  

In Abbildung 120 ist die Änderung der normierten Zirkulation für eine reduzierte 
Frequenz von k=0.18 über den Flügelschlagzyklus hinweg für verschiedene Positionen 
entlang der Spannweite dargestellt. Negative ∆γ-Werte bedeuten hierbei, dass die 
Zirkulation des gebundenen Wirbels abnimmt, während positive ∆γ-Werte einen 
Anstieg und damit eine Zunahme des Auftriebs anzeigen. Die Zirkulationsänderungen 
sind vergleichsweise hoch und nehmen zur Flügelspitze hin deutlich zu, wie auch die 
Darstellungen in Abbildung 121 erkennen lassen. 
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Abbildung 120: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus für 4 
verschiedene Positionen entlang der Spannweite. Der Flügelschlagzyklus beginnt hierbei 
am unteren Umkehrpunkt. (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, Re=26500).  

 

 

Abbildung 121: 3-D Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus. Der 
Flügelschlagzyklus beginnt hierbei am unteren Umkehrpunkt. Die Darstellung 
verdeutlicht das Geschehen entlang der Spannweite. (Rigid Wing θ1=22°; α0=4°; 
f=2.02Hz, Re=26500). 

 

Die Zirkulationsänderung im Nachlauf zeigt, dass die Zirkulation des gebundenen 
Wirbels vom unteren Umkehrpunkt aus während der ersten Phase des Aufschlages 
sinkt. Dies erklärt sich durch die bis etwa zur Mitte des Aufschlages zunehmende 
Vertikalgeschwindigkeit und den daraus resultierenden abnehmenden effektiven 
Anstellwinkel. Zum oberen Umkehrpunkt hin sinkt die Geschwindigkeit des Flügels 
wieder ab, was zu einem zunehmenden Auftrieb und damit zu positiven ∆γ-Werten im 
Nachlauf führt. Die Zunahme des Auftriebs und die damit einhergehenden positiven ∆γ-
Werte erfolgt bis über die Mitte des Abschlages hinaus, von wo aus der Auftrieb wieder 
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sinkt und zu steigenden negativen ∆γ-Werten führt. Die Änderungen sind dabei an den 
Umkehrpunkten maximal, da dort die Geschwindigkeitsänderungen am größten sind. 
Der Kurvenverlauf der drei äußeren Positionen zeigt außerdem einen plateauförmigen 
Verlauf im Bereich der maximalen positiven Zirkulationsänderungen des oberen 
Umkehrpunktes. Abbildung 122 zeigt den Zusammenhang zwischen der Änderung der 
Zirkulation und der Winkelbeschleunigung der Flügel über den Flügelschlagzyklus 
hinweg.  

 

 

Abbildung 122: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung und der für die Schlagfrequenz 
typischen Winkelbeschleunigung der Flügel über den Flügelschlagzyklus hinweg. (Rigid 
Wings; θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, Re=26500). 

 

Der direkte Zusammenhang zwischen Winkelbeschleunigung und Zirkulationsänderung 
zeigt sich auch bei weiteren Frequenzen und Reynoldszahlen wie Abbildung 123 und 
Abbildung 124 erkennen lassen. Aufgrund der starken Abweichungen von den 
Ergebnissen der übrigen Positionen ist der Zirkulationsverlauf der körpernahen Position 
(y/c=-3.35) in den Diagrammen nicht dargestellt. Die starken Abweichungen resultieren 
zum einen aus dem Auftriebseinbruch im Bereich des Körpers, zum anderen aus den 
hohen Standardabweichungen aufgrund der durch die Reflexionen bedingten Störungen.  
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Abbildung 123: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung für verschiedene Positionen entlang 
der Spannweite und der für die Schlagfrequenz von 2.02Hz typischen 
Winkelbeschleunigung der Flügel über den Flügelschlagzyklus hinweg. (Rigid Wings; 
θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, Re=106000). 

 

 

Abbildung 124: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung für verschiedene Positionen entlang 
der Spannweite und der für die Schlagfrequenz von 1.28Hz typischen 
Winkelbeschleunigung der Flügel über den Flügelschlagzyklus hinweg. (Rigid Wings; 
θ1=22°; α0=4°; f=1.28Hz, Re=26500). 

 

Der Zusammenhang von Zirkulationsänderung und Winkelbeschleunigung lässt sich 
besonders gut bei 2.02Hz erkennen. Gleichzeitig zeigen die vorherigen Diagramme 
sowie Abbildung 125 und Abbildung 126 die Abhängigkeit von Zirkulationsänderung 
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und reduzierter Frequenz. Dabei sinken die ∆γ-Werte mit abnehmender reduzierter 
Frequenz, wodurch das Signal/Rausch-Verhältnis deutlich abnimmt.  

 

Abbildung 125: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung für verschiedene reduzierte 
Frequenzen bei einer konstante Schlagfrequenz von 2.02Hz. (Rigid Wings; θ1=22°; 
α0=4°; f=2.02Hz). 

 

 

Abbildung 126: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung für verschiedene reduzierte 
Frequenzen bei einer konstante Schlagfrequenz von 1.28Hz. (Rigid Wings; θ1=22°; 
α0=4°; f=1.28Hz). 

 

Ob die Größenordnung der Zirkulationsänderung stimmt, die durch die ablösenden 
Querwirbel ermittelt wird, zeigt ein Vergleich mit den Ergebnissen aus den Messungen 
in der Ebene senkrecht zur Anströmrichtung. Die Änderung der Zirkulation wird hierbei 
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aus der Änderung der Auftriebsbeiwerte über den Flügelschlagzyklus hinweg ermittelt 
und in die entsprechenden ∆γ-Werte umgerechnet. Dabei handelt es sich jedoch nicht 
um die Änderung der Zirkulation in den einzelnen Ebenen sondern um die Änderung 
am gesamten Flügel. Die Werte werden wie die Ergebnisse aus den Querwirbeln mittels 
eines gleitenden Durchschnitts über 7 Werte geglättet. Der Vergleich bei zwei 
verschiedenen Frequenzen in Abbildung 127 und Abbildung 128 zeigt, dass der 
prinzipielle Kurvenverlauf sowie die Größenordnung weitgehend übereinstimmen. 

 

Abbildung 127: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus hinweg. 
Das Diagramm zeigt den Vergleich zwischen den Zirkulationsänderungen der 
verschiedenen Positionen entlang der Spannweite und der in der Ebene senkrecht zur 
Anströmrichtung ermittelten Zirkulationsänderung. (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; 
f=2.02Hz, Re=53000). 
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Abbildung 128: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus hinweg. 
Das Diagramm zeigt den Vergleich zwischen den Zirkulationsänderungen der 
verschiedenen Positionen entlang der Spannweite und der in der Ebene senkrecht zur 
Anströmrichtung ermittelten Zirkulationsänderung. (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; 
f=1.28Hz, Re=53000). 

 

Ein genauer Vergleich der in der x-z-Ebene und y-z-Ebene ermittelten 
Zirkulationsänderungen an den entsprechenden Positionen entlang der Spannweite ist 
nicht möglich, da hierfür die Auflösung in der y-z-Ebene nicht ausreicht. Der 
bestmögliche Vergleich ist in Abbildung 129 und Abbildung 130 dargestellt. Dabei 
beziehen sich die Änderungen der Zirkulation aus der zum Randwirbel gehörenden 
Ebene nicht auf den gesamten Flügel sondern auf Bereiche entlang der Spannweite, die 
eine Breite von 0.22c besitzen und in der Nähe der entsprechenden Positionen der 
Querwirbelvisualisierung liegen. Auch hier zeigen sich weitgehende 
Übereinstimmungen, die noch deutlicher zu Tage treten als beim Vergleich mit der 
Änderung über den gesamten Flügel.  
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Abbildung 129: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus hinweg. 
Das Diagramm zeigt den Vergleich zwischen den Zirkulationsänderungen der 
verschiedenen Positionen entlang der Spannweite und der in der Ebene senkrecht zur 
Anströmrichtung ermittelten Zirkulationsänderung, ebenfalls für verschiedene Positionen. 
(Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, Re=106000). 

 

In Abbildung 130 zeigt sich, dass auch die Änderungen im körpernahen Bereich aus den 
beiden verschiedenen Ebenen ähnlich verlaufen. Sie liegen deutlich über denen der 
distalen Flügelbereiche und zeigen einen leicht verschobenen Verlauf der 
möglicherweise auf die Körper-Flügel-Interaktion zurückzuführen ist. Auch Abbildung 
131 zeigt in der 3-D Ansicht, wie groß die Unterschiede in der Zirkulationsänderung 
entlang der Spannweite sein können. Allerdings ist der Bereich der größten 
Schwankungen, der Randwirbel, von den Messungen ausgenommen, da 
Querwirbelmessungen in diesem Bereich kaum möglich sind.  
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Abbildung 130: Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus hinweg. 
Das Diagramm zeigt den Vergleich zwischen den Zirkulationsänderungen aus der Ebene 
senkrecht zur Anströmrichtung und der x-z-Ebene der proximalen Position. (Rigid Wings; 
θ1=22°; α0=4°; f=2.02Hz, Re=106000). 

 

 

Abbildung 131: 3-D Darstellung der normierten Zirkulationsänderung über den Flügelschlagzyklus. Der 
Flügelschlagzyklus beginnt hierbei am unteren Umkehrpunkt. Die Darstellung 
verdeutlicht das Geschehen entlang der Spannweite. (Rigid Wings; θ1=22°; α0=4°; 
f=2.02Hz, Re=106000). 

 

Die Visualisierung des Nachlaufes in der x-z-Ebene hat gezeigt, dass sich die 
Änderungen der Zirkulation über den Flügelschlagzyklus hinweg durch Integration der 
Wirbelstärke über den entsprechenden Bildausschnitt prinzipiell erfassen lassen. 
Allerdings besteht dadurch, dass lediglich die Änderungen der Zirkulation und nicht wie 
bei der Visualisierung des Randwirbels die gesamte Zirkulation des Flügels erfasst 
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wird, ein äußerst ungünstiges Signal-Rausch-Verhältnis, wodurch eine starke Glättung 
der Kurven notwendig wird. Die Zirkulationsänderung zeigt einen starken 
Zusammenhang mit der zu der jeweiligen Flügelschlagfrequenz gehörenden 
Winkelbeschleunigung der Flügel. Die Zirkulationsänderungen im körpernahen Bereich 
sind deutlich stärker als im distalen Bereich der Flügel, wobei jedoch keine Messungen 
im Bereich des Randwirbels erfolgten. Die Ergebnisse aus der Ebene der Querwirbel 
und der Randwirbelebene zeigen den gleichen Verlauf des Geschehens, wobei jedoch 
starke Abweichungen in den einzelnen Werten auftreten können. Rein mit dem Auge 
lassen sich die Stop- und Startwirbel bei den starren Referenzflügeln im Nachlauf nicht 
erfassen, da sie von der abgehenden Scherschicht und der daraus resultierenden 
Wirbelstrasse nicht zu unterscheiden sind.  

 
Abbildung 132:Darstellung der Wirbelstärke im Nachlauf eines bewegten Flügels. (Rigid Wings; θ1=22°; 

α0=4°; f=1.28Hz, Re=53000, y/c=-1.09, t/T=0.7). 
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5.3 Ergebnisse der Kraftmessungen 

Ausgiebige Untersuchungen zum Einfluss der verschiedenen Flugparameter wie 
Flügelschlagfrequenz, Amplitude, Anströmgeschwindigkeit und stationärer 
Anstellwinkel werden anhand der starren Referenzflügel durchgeführt. Die Beiwerte der 
Vertikalkraft Fz, der Horizontalkraft Fx sowie der Nickmomentenbeiwert werden zur 
Analyse herangezogen. Ein weiteres Auswertekriterium stellt die Zirkulationsänderung 
über dem Flügelschlagzyklus hinweg dar. Maximaler Hub und maximale 
Schuberzeugung sollen dokumentiert werden. Die grafische Darstellung wird in 
Abhängigkeit vom zu dokumentierenden Kriterium gewählt. Weitere Darstellungen 
finden sich im Anhang.  

 

 

Abbildung 133: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel bei 
verschiedenen Anströmgeschwindigkeit. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) unterer 
Umkehrpunkt, (•) maximaler effektiver Anstellwinkel. 
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Abbildung 134: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel bei 
verschiedenen Schlagfrequenzen. 

 

In Abbildung 133 und Abbildung 134 ist die Entwicklung des Cz-Wertes über dem 
Flügelschlagzyklus für verschiedene reduzierte Frequenzen dargestellt. Die Variation 
von k erfolgt dabei in Abbildung 133 über die Änderung der Anströmgeschwindigkeit, 
in Abbildung 134 über die Änderung der Schlagfrequenz. Zur eindeutigen Markierung 
der Bewegungsabfolge ist der untere Umkehrpunkt jeweils mit einem Kreis markiert. 
Hiervon ausgehend führt der mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnete Aufschlag 
zum oberen Umkehrpunkt, woraufhin der als durchgezogene Linie dargestellte 
Abschlag erfolgt. Entsprechend den Erwartungen wird im Abschlag über alle 
reduzierten Frequenzen hinweg deutlich höhere Normalkraft produziert als im 
Aufschlag. Bei hohen reduzierten Frequenzen kommt es während einer Phase des 
Aufschlages sogar zur Produktion von negativer Normalkraft. In beiden Fällen zeigen 
die Diagramme die mit steigender reduzierter Frequenz zunehmenden Unterschiede im 
Cz-Wert auf. Der Grund hierfür findet sich in den mit k steigenden effektiven 
Anstellwinkeln, unter denen der Flügel angeströmt wird. Bei einem k von 0.29 
entstehen so aufgrund der durch die Schlagbewegung induzierten 
Vertikalgeschwindigkeit extrem hohe positive Anstellwinkel, die an der Flügelspitze bis 
zu 52° erreichen (ohne Berücksichtigung des induzierten Anstellwinkels). Im Aufschlag 
hingegen wird der Flügel an den Flügelspitzen unter einem extrem negativen 
Anstellwinkel angeströmt. Die beiden Umkehrpunkte kommen dem stationär 
angeströmten Zustand am nächsten, da hier zwar die maximale Beschleunigung des 
Flügels auftritt, die vertikale Geschwindigkeit jedoch noch sehr klein ist. Deutlich ist 
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die bereits bei stationären Messungen festgestellte Reynoldszahlabhängigkeit der Cz-
Werte zu erkennen (Abbildung 133). Die bei einer Geschwindigkeit von 3m/s 
(Re=26500) aufgezeichneten Werte liegen an den Umkehrpunkten deutlich unterhalb 
denen höherer Reynoldszahlen. Eine Tatsache, die sich nicht nur durch eine erhöhte 
aerodynamische Phasenverschiebung erklären lässt. Die Cx-Werte lassen sich ebenfalls 
über dem Amplitudenwinkel auftragen (Abbildung 135 und Abbildung 136). Die 
Darstellungen lassen erkennen, dass die Cx-Werte im Aufschlag deutlich höher liegen 
als im Abschlag. Außerdem sinken sie mit zunehmender reduzierter Frequenz. 

 

 

Abbildung 135: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel bei 
verschiedenen Anströmgeschwindigkeit. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) unterer 
Umkehrpunkt, (•). 
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Abbildung 136: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel bei 
verschiedenen Anströmgeschwindigkeit. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) unterer 
Umkehrpunkt, (•) maximaler effektiver Anstellwinkel. 

 

In Abbildung 137 und Abbildung 138 sind die Cz-Werte bei k=0.04 und k=0.09 für 
verschiedene, an der Schulter einstellbare stationäre Anstellwinkel dargestellt. Die Cz-
Werte des mit hoher Reynoldszahl angeströmten Modells zeigen dabei mit steigenden 
stationären Anstellwinkeln sowohl im Auf- als auch im Abschlag einen konstanten 
Zuwachs. Lediglich bei α0=12° weist eine geringere Zuwachsrate darauf hin, dass sich 
das Modell im Bereich von α0max. bewegt. In Abbildung 138 führt die geringere 
Reynoldszahl zu deutlich stärkeren Unterschieden zwischen Auf- und Abschlag. 
Gleichzeitig zeigen sich die Auswirkungen des Strömungsabrisses in der zweiten Phase 
des Abschlages durch Cz-Werte, die von α0=8° aufwärts kaum oder gar nicht mehr 
ansteigen bzw. bei α0=12° sogar unterhalb der Werte des vorherigen α0 liegen.  
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Abbildung 137: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel für verschiedene 
Anstellwinkel bei einer Reynoldszahl von 133000. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) 
unterer Umkehrpunkt, (•) maximaler effektiver Anstellwinkel. 

 

Abbildung 138: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem Amplitudenwinkel für verschiedene 
Anstellwinkel bei einer Reynoldszahl von 53000. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) 
unterer Umkehrpunkt, (•) maximaler effektiver Anstellwinkel. 
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Eine weitere Möglichkeit, die Beiwerte darzustellen, ist die Auftragung gegen den 
effektiven Anstellwinkel, der für die Mitte der Halbspannweite berechnet wird. Dies 
ermöglicht den direkten Vergleich mit den Ergebnissen der stationären Messungen. 
Abbildung 139 zeigt diese Art der Darstellung für k=0.035 bei einer Reynoldszahl von 
133000. Dabei zeigt sich, dass die Cz-Werte der Umkehrpunkte bei dieser niedrigen 
reduzierten Frequenz eng bei denen der Messungen des jeweiligen stationären 
Anstellwinkels liegen. Gleichzeitig ist erkennbar, dass die Cz-Werte deutlich über die 
maximal erreichbaren Cz-Werte des stationär angeströmten Modells hinausgehen, wobei 
ihre Steigung zunimmt.  

 

Abbildung 139: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem effektiven Anstellwinkel für 
verschiedene stationäre Anstellwinkel. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) unterer 
Umkehrpunkt. 

 

In Abbildung 140 sind die Cz-Werte für k=0.09 aufgetragen, wobei der Einfluss der 
instationären Effekte deutlich steigt. Neben der aerodynamischen Phasenverschiebung, 
die durch unterschiedliche Cz-Werte bei gleichem effektivem Anstellwinkel angezeigt 
wird, liegen die Cz-Werte bereits bei α0=4° über dem bei stationärer Anströmung 
maximal erreichbaren Wert (Cz(α0max)). Im Gegensatz zu Abbildung 139 zeigen sich hier 
jedoch bereits deutliche Auswirkungen eines Strömungsabrisses in Form von rapide 
fallenden Cz-Werten im Bereich der maximalen effektiven Anstellwinkel. 
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„Dynamic Stall“-Effekt

Strömungsabriss 

Maximaler 
stationärer  
Cz-Wert 

 

Abbildung 140: Darstellung der Beiwerte der Vertikalkraft über dem effektiven Anstellwinkel für 
verschiedene stationäre Anstellwinkel. (--) Aufschlag, () Abschlag. (ο) unterer 
Umkehrpunkt. 

 

Die Überschreitung des Cz(α0max) sowie der darauf folgende deutliche Strömungsabriss 
legen die Vermutung nahe, dass es sich dabei um den „Dynamic stall“-Effekt handelt. 
In Abbildung 141 und Abbildung 142 ist eine Entwicklung bei einer Reynoldszahl von 
26500 beispielhaft dargestellt. Abbildung 141a zeigt die Änderung der Cz-Werte über 
den Flügelschlagzyklus im unterkritischen Anstellwinkelbereich. Der minimale 
Anstellwinkel wird etwa in der Mitte des Aufschlages erreicht. Von dort an nimmt der 
Cz-Wert wieder zu, bis in der Mitte des Abschlages der maximale effektive 
Anstellwinkel überschritten wird. Deutlich zu sehen sind die Unterschiede in den Cz-
Werten gleicher effektiver Anstellwinkel, deren Ursache in der aerodynamischen 
Phasenverschiebung liegt. Mit zunehmendem effektivem Anstellwinkel besteht im 
Abschlag die Gefahr eines Strömungsabrisses. Erkennbar ist dies in der Stagnation bzw. 
der Abnahme der Cz-Werte im Bereich der maximalen Anstellwinkel. Die Cz-Werte der 
zweiten Hälfte des Abschlages liegen damit auf (Abbildung 141b) bzw. unter 
(Abbildung 142a,b) denen der ersten Hälfte. Je weiter der Strömungsabriss dabei vom 
Außen- zum Innenflügel hin vordringt, desto niedriger sind die Cz-Werte der zweiten 
Hälfte des Abschlages. Verringert sich der effektive Anstellwinkel gegen Ende des 
Abschlages, kommt es zum Wiederanlegen der Strömung. Aufgrund des „Dynamic 
stall“-Effekts kommt es dabei zum Auftritt einer starken Hysterese, da der 
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auftriebssteigernde Vorderkantenwirbel nach dem Strömungsabriss nicht wieder 
aufgebaut werden kann.  

 
a)       b) 

Abbildung 141: Darstellung des Beiwertes der Vertikalkraft über dem effektiven Anstellwinkel im 
Vergleich mit den bei stationärer Messung erhaltenen Werten. a) deutliche 
aerodynamische Phasenverschiebung im Auf- und Abschlag. b) aerodynamische 
Phasenverschiebung und beginnende Ablösung im Abschlag.  

 

 
a)       b) 

Abbildung 142: Darstellung des Beiwerte der Vertikalkraft über dem effektiven Anstellwinkel im 
Vergleich mit den bei stationärer Messung erhaltenen Werten bei gleicher reduzierter 
Frequenz und verschiedenen stationären Anstellwinkeln. a) Hysteresebildung b) stark 
ausgebildete Hysterese. 

 
Die Hysterese ist umso ausgeprägter, je größer der maximale effektive Anstellwinkel ist 
und je mehr Bereiche des Flügels von der Strömungsablösung betroffen sind. Die 
Kurven folgen damit dem von McCroskey (1981) beschriebenen Verlauf des „Dynamic 
stall“ Phänomens an einer oszillierenden Tragfläche. Demnach bildet sich bei hohen 
Anstellwinkeln an der Oberseite eine wirbelartige Störung aus, welche in ihrer 
Umgebung einen zeitlich ungleichmäßig verlaufenden Unterdruck induziert. Sind 
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Frequenz, Anstellwinkel und Amplitude hoch genug, kommt es seiner Beschreibung 
nach zur Ausbildung einer gut organisierten und klar abgegrenzten Struktur. Die in den 
letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse über das Auftreten dieser als 
Vorderkantenwirbel bezeichneten Wirbelstruktur und der damit einhergehenden 
erhöhten Auftriebserzeugung im Insektenflug (Lehmann 2004) legen die Vermutung 
nahe, dass es sich auch hier trotz der geringen reduzierten Frequenzen um den 
„Dynamic stall“-Effekt handelt. Die Bestätigung für diese Annahme wird daher anhand 
von PIV-Messungen im Bereich des Flügels überprüft und bestätigt. Die Ergebnisse 
hierzu finden sich unter Kapitel 5.4.  

Verweilt der Flügel zu lange im überkritischen Anstellwinkelbereich oder sind die 
maximalen Anstellwinkel zu groß, wird die Wirbelstruktur von der Vorderkante zur 
Hinterkante transportiert und dort abgeschieden. Dies führt zu einem starken 
Auftriebseinbruch. Der Einbruch der Cz-Werte erfolgt im Fall des oszillierenden 2-D 
Tragflügels noch abrupter, als es bei den Messungen des 3-dimensionalen schlagenden 
Flügels der Fall ist, da die Ablösung hierbei über die gesamte Länge des Flügels 
gleichzeitig erfolgt, während dies beim schlagenden Flügel nicht der Fall ist. Die 
Ablösung der Strömung ist auch an den Cx-Werten zu erkennen (Abbildung 143). Sie 
zeigt sich in einer deutlichen Zunahme der Werte in der Phase der Strömungsablösung. 
Normalerweise liegen die Werte des Abschlages deutlich unter denen des Aufschlages, 
wobei sie ihr Minimum etwa in der Mitte des Abschlages erreichen. Der beginnende 
Strömungsabriss führt jedoch zu einem deutlichen Anstieg, der bei starken 
Ablöseerscheinungen dazu führt, dass die Cx-Werte des Aufschlages deutlich 
überstiegen werden.  

 


