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Aerodynam isch stabi ler
Nurflügler für den Linienflug
lm Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs ,,Jugend forscht" 2009
hat der 18-jährige Schüler Justus Benad vom Musikgymnasium Käthe
Kollwitz in Rostock den Sonderpreis des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) gewonnen. ln seiner Arbeit entwarf er einen
aerodynamisch stabilen Nurflügler, dessen Modell im Windkanal der
Universität Rostock getestet wurde. Der Preisträger berichtet über seine
preisgekrönte Arbeit.

Macrocarpa als motorisierles Flug-
gerät zu rekonstruieren, glückte den
Gebrüdern Horten im Jahr 1933 der
erste erfolgreiche Flug eines ,,echten"
Nurflüglers. Auch der Einsatz als Pas-
sagierflugzeug wurde schon früh ins
Auge gefasst. Hugo Junkers fertigte

1910 einen Entwurf an und erhielt da-
rauf ein Patent. Es kam jedoch niezur
Realisierung seiner Vorstellungen.
lngenieure moderner Entwürfe von
Blended Wing Bodys müssen sich
demselben Problem stellen, wel-
ches schon die Gebrüder Horton
und Hugo Junkers beschäftigte: Die
Wahrung der Längsstabilität. Diese
ist zwar nur eine von vielen HÜrden
auf dem Weg zum sicheren und effi-
zienten Blended Wing Body, jedoch
stellt sie eines der fundamentalsten
Probleme dar. lm Folgenden soll ein
Ansatz zur Verbesserung der Längs-
stabilität vorgestellt werden. Dieser
wurde mit Hilfe eines von mir selbst
konstruieften und selbst gebauten
Modells erprobt. Auch auf dieses Ex-
periment soll eingegangen werden.

Konstruktion und Bau eines Modells

Profilwahl

Das Problem der Längsstabilität von
Nurflüglern ist nicht unlösbar. Mit Hil-
fe von S-Schlag Profilen kann sich
ein solches Flugzeug stabil durch die
Luft bewegen. Dies ist dem schwanz-
lastigen Moment von Profilen mit
S-Förmigen Profilmittellinien sowie
der Position des Schwerpunktes vor
dem aerodynamischen Zenlrum zu

verdanken. Je größer der Abstand
zwischen diesen beiden Punkten ist,
desto schneller kehft das Flugzeug
in seinen Ausgangsanstellwinkel zu-
rück. Liegen die Punkte aufeinan-
der, verfehlt das spezielle Profil seine
Wirkung, jedoch ist der sonst extrem

Hießen die Ziele der Luft- und Raum-
fahrl vor einigen Jahren noch ,,höher",
,,weiter" und ,,schneller", so werden
im Zuge der Ressourcenknappheit
vielmehr Verbesserungen auf den
Gebieten Flugsicherheit und Flugeffi-
zienz angestrebt.
Diese Absichten führen dazu, dass
bei der Diskussion um neue Flug-
zeugformen nun auch der ,,Blended
Wing Body" an Aufmerksamkeit ge-
winnt. Dieses Flugzeugkonzept lässt
die Haupttragflächen und den Rumpf
so miteinander verschmelzen, dass
der gesamte Flugkörper eine auf-
triebserzeugende Profilform bildet.
Die ldee eines solchen Nurflüglers
ist schon über 100 Jahre alt und ent-
sprang, wie viele andere die Fliegerei
betreffenden Erkenntnisse, aus Na-
turbeobachtungen.
Nach gescheiterten Versuchen von
lgor Etrich, den Samen der Alsomitra
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preisträger Justus BenaC mit dem Modell seines l\urflüElers.
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hohe Widerstand des Profils deutlich
geringer. Da Blended Wing Bodys
schon durch ihre Größe recht träge
auf äußere Einflüsse reagieren, kön-

nen die beiden Punkte recht nahe
beieinander liegen. Bei zu hohen äu-
ßeren Einflüssen soll eine Hilfsflügel-
konstruktion, auf die später einge-

gangen wird, das Flugzeug wieder in
einen stabilen Flugzustand bringen.
Es ist leicht einsehbar, dass ich mich
deshalb für einen niedrigen Momen-
tenbeiweft entschied. Außerdem soll-
te der Auftrieb relativ hoch sein und
der Widerstand möglichst gering.
Das aus diesen Anforderungen her-
vorgegangene Profil ist in Anlehnung
an ein für Nurflügler klassisches Pro-
fil (MH 64) entstanden. lch nutzte das
Programm DesignFoil, urn das Profil
zu manipulieren und um ber maxima-
ler Profildicke und minimalem Wider-
standsbeiwert einen geringes negati-
ves Moment zu erreichen.

Grundriss

Eine zweite Möglichkeit, Nurflüg-
ler stabiler zu gestalten, ist die An-
wendung einer speziellen Auftriebs-
verteilung. Dieser Effekt wird durch
eine Zuspitzung, Profiländerung und/
oder eine Anstellwinkelverringerung
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(Verwindung) entlang der Spannwei-
te von der Mitte des Flugzeuges bis
hin zu den Flügelspitzten erreicht. Die
Anstellwinkelverklei nerung ist jedoch
auch mit einem sich stark erhöhen-
den Widerstand verbunden. Möch-

ldee, die Flügel nach außen schma-
ler werden zu lassen. Jedoch soll-
te dies auf eine etwas andere Weise
als bei der ,,Horten Ho l" geschehen.
Das Problem der Horten-Nurflüg-
ler war der sich stark erhöhende Wi-

der Druckpunkt des gesamten Flug-
zeuges nach hinten verschoben; also
kann auch der Schwerpunkt weiter
hinten angesetzt werden. Der Hebel
der Hilfsflügel wird so vergrößed und
es sind nur kleine Klappenausschlä-

Das Modell wurCe i:n Windkanal der Universitäl Rcstcck ve.r.essen.

te man dies vermeiden, kombiniert
man den etwas niedrigeren Anstell-
winkel mit einer extrem großen Flü-
gelzuspitzung. Dadurch nehmen die
-Wefte nach außen hin ab und so-
gar der induzierte Widerstand sinkt.
Dieser speziellen Auftriebsvefteilung
(Glockenauftriebsverteilung) bedien-
ten sich die Gebrüder Horten bei der
,,Horten Ho I".
Ein sich ändernder Schrägungswin-
kel war für mich nur schwer realisier-
bar. Aber ich entschied mich für die

derstand beim Anbringen von Klap-
pen. Deshalb versah ich mein Modell
mit einer Canard-ähnlichen Konst-
ruktion. Diese zwei Hilfsflügel an der
Flugzeugnase, welche ein symmetri-
sches Profil haben, erzeugen in Neu-
tralstellung keinen Auf- oder Abtrieb.
Damit sie an der Flugzeugnase unge-
störl für die Steuerung agieren kön-
nen, muss der hinter ihnen folgende

,,Hauptteil" des Flugzeugs so weit wie
möglich nach hinten verlagert sein.
Dies hat drei Folgen: Erstens wird

ge nötig, um das Flugzeug zu steu-
ern. Zweitens trifft die unter Umstän-
den turbulente Strömung hinter den
Hilfsflügeln erst nachdem ein gewis-
ser Weg zurückgelegt wurde auf den
eigentlichen Flugzeugkörper. Drittens
nimmt die Profillänge entlang der
Spannweite nach außen hin ab und
der induzierle Widerstand sinkt. Au-
ßerdem wirkt sich diese Konstruktion
positiv auf die Längsstabilität aus.
Das sich ergebene Modell konstru-
ierte ich zunächst in Rhinoceros 4.0.
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Man bedenke, dass dieses Modell
nur für die Problemstellung relevan-
te Eigenschaften besitzt. Die Leit-
kurven, an denen das Profil aufge-
zogen wurde, sind frei gewählt. Der
sich an den Bau anschließende Test
im Windkanal war lediglich eine Prü-
fung der Grundidee, einen Blended
Wing Body zur besseren Steuerbar-
keit mit einer Canard-Konstruktion
zu versehen.

Übertrag in die Praxis

Dieser Vorgang war besonders zeit-
aufwendig und mit vielen Problemen
verbunden, da die Flugzeugform
kaum gerade Richtlinien aufweist.
Deshalb gibt es auch keine Vorgaben
oder Hilfsmittel zur Herstellung. lch
entschied mich trotzdem, das Mo-
dell in einem Maßstab von 1 zu 100
zu bauen. lch erstellte mit Hilfe von
Rhinoceros Schnittebenen durch das
Modell, welche ich anschließend aus-
druckte, auf Balsaholz klebte und aus-
sägte. Die entstandenen Rippen wur-
den auf Holme aufgezogen und mit
einer Papierbespannung ummantelt.
Anschließend wurden die Hilfsflüget,
welche komplett aus Balsaholz ge-
ferligt wurden, am Flugzeug verklebt
und abgeschliffen. Um eine bessere
Festigkeit zu erreichen, wurde das
komplette Modell noch einmal mit
Zweikomponenten-Lack bearbeitet.

Windkanaltest

Der Test erfolgte im Windkanal der
Universität Rostock. An dieser Stelle
möchte ich mich ganz herzlich beim
Lehrstuhl für Meerestechnik unter
der Leitung von Prof. Dr. Mattias Par-
schen für die Unterstützung bedan-
ken. Es wurden, nachdem das Modell
innerhalb der Testsektion befestigt
war, bei verschiedenen Geschwin-
digkeiten insgesamt 1"1 Kraftmes-
sungen vorgenommen. Außerdem
wurde das Modell mit einer Faden-
sonde abgetastet, um laminare Strö-
mungen, Umschlagpunkte, turbulen-
te Strömungen und Ablösepunkte zu
lokalisieren.

Schlussfolgerung

Die Testergebnisse haben vorerst
keine grundlegenden Fehler der Kon-
struktionsidee aufzeigen können. Der
Moment um die Querachse ist im
Vergleich zur wirkenden Auftriebs-
kraft extrem gering und an den Flü-
gelspitzten sind kaum Anzeichen ei-
nes induzierten Widerstandes zu
erkennen. Die von den Hilfsflügeln
kommende Strömung liegt am FIug-
zeugkörper laminar an und wird auf-
triebsfördernd nach oben abgeleitet.
Die Konstruktion eröffnet Möglich-
keiten, den S-Schlag in den gewähl-
ten Profilen zu verringern und so den
Gesamtwiderstand zu reduzieren.
Außerdem wäre das Flugzeug siche-
rer und effizienter steuerbar als der-
zeitige Entwürfe. Da jedoch jegliche
Daten über konkrete Formen und
Maße fehlen, ist es für mich wich-
tig weiter zu forschen. Der nächste
Schritt wird sein, das Modell zu op-
timieren und zu motorisieren. Außer-
dem müssen mit Hilfe computerge-
stützter Berechn un gen Mög lichkeiten
zur Verbesserung der Flugzeugform
geprüft werden.
Bis jetzt bezieht sich meine Arbeit nur
auf ein verschwindend kleines Teil-
gebiet des gesamten Problems und
zudem ist sie auch nur mit den Mög-
lichkeiten eines Schülers erstellt. Das
Experiment weist daher viele syste-
matische und zufällige Fehler auf,
welche die Ergebnisse teilweise in ei-
nem großen Maß verfälschen.
Ungeachtet dessen habe ich durch
das Schreiben dieser Arbeit viel auf
dem Gebiet der Strömungslel"rre, wel-
ches in der Schule nicht unterrichtet
wird, hinzugelernt. Das längere Be-
schäftigen mit der Thematik brachte
mir viele neue Denkansätze. Außer-
dem half es mir, einen weiteren Be-
rufszweig der Fliegerei, neben mei-
nem früheren Berufswunsch Pilot zu
werden, kennenzulernen. Das Erden-
ken und Bearbeiten neuer kreativer
Lösungsansätze ist, wie die Fliegerei
selbst, eine hochinteressante berufli-
che Herausforderung.

Jusfus Benad
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