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Warum fliegt ein Flugzeug?
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Übersicht

 LM
 Physikalische Grundprinzipien: Gibt es Staubsauger?
 Kontinuitätsgleichung
 Bernoulli: Energieerhaltung
 Impulssatz; & Navier – Stokes Gleichungen
 Strömungsformen: Klärung der Begriffe
 Warum fliegt ein Flugzeug
 Möglichkeiten von CFD
 Randwirbel beim Schlepp
 Einige Gedanken zum Hangsegeln: Beispiel Mont Vully
 Einige Gedanken zur Thermik

 Warum fliegt ein Flugzeug?
 Im Verlaufe dieser Präsentation werden wir uns dieser Frage annähern
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Einige Gedanken zum Referenten
 Segelflugbrevet seit Oktober 2017

– etwas Flugerfahrung

– W, HB 1537

 CEO, Sekretär, Buchhalter und Bademeister der ProcEng Moser GmbH seit 2000.
 ProcEng Moser GmbH: Strömungssimulationen und Strömungsauslegung in der

Verfahrenstechnik
– Müllverbrennungen z.B. Renergia Perlen, Reaktoren z.B. Novaris etc.

 Hobbydozent (Lehrbeauftragter) an den Berner Fachhochschulen für Strömungslehre und
Strömungssimulationen seit 2011.
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Was bewegt die Welt?
 Zwischen einer Potentialdifferenz entsteht ein Fluss oder eine Kraft.
 Häää
 Beispiele:
 Wärme fliesst von hoher Temperatur zu tiefer Temperatur.

– Silberlöffel in der Pfanne beim Sonntagsmittagessen

 Der Apfel fällt vom Baum.
 Elektrischer Strom fliesst von hoher zu tiefer Spannung.
 Fluide strömen von hohem zu tiefem Druck (horizontal, gleicher Querschnitt).
 Es gibt keine Staubsauger!
 Denn ein Vakuum bewirkt keine Kraft oder Fluss, Beispiel Weltall.
 Es wird immer eine Druckdifferenz benötigt.
 Für alle Männer:

– Ihr könnt die Wohnung nicht Staubsaugen !!!!! den Staubsauger gibt es keine.

 Viel Vergnügen bei der Erklärung an Eure Geliebte.
 Sie sollte sagen:“Schatz hol den Staubdrücker, die Wohnung ist scheusslich und sollte staubgedrückt

werden.“
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Unsere Physik funktioniert sehr gut :-)
 Newtonsche Physik
 Masse bleibt erhalten.
 Energie kann nur umgewandelt werden.
 Eine Masse verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmiger Bewegung, wenn sie nicht

durch äussere Kräfte gezwungen wird diesen Zustand zu ändern.
 Die auf eine Körper wirkende Kraft ergibt sich als Produkt von Masse mal Beschleunigung.
 Die Kraftwirkung zweier Körper aufeinander ist gleich aber entgegengesetzt. Action=Reactio
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Was rein geht muss wieder raus :-)
 Die Kontinuitätsgleichung ergibt sich aufgrund der Massenerhaltung.
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Wird Querschnitt enger, steigt die Geschwindigk.
 Geschwindigkeit mal Fluiddichte mal Querschnitt ist konstant.
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Stimmt dies immer?
 Bedingungen für die Kontinuitätsgleichung:
 Die Fluiddichte sei konstant oder das Fluid sei inkompressibel, i.O. für Flüssigkeiten, falsch für Gase!
 Es wird kein Fluid im System gespeichert, z.B. Windkessel bei der Heizung.
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Was ist Energie?
 Die Energie ist die Hure der Physik, die es mit allem und jedem treibt.
 Energie ist die Möglichkeit Arbeit zu leisten.
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Was treibt die Energie in einer Flüssigkeit?

 Bernoulligleichung ist eine Energiegleichung
 Die Energie in der Flüssigkeit bleibt an zwei

Punkten entlang einer Stromlinie konstant.
 Druck (energie)
 Kinetische (energie) Geschwindigkeit
 Lage (energie) Höhe
 Reibungs (energie)
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Habt ihr ein Gefühl für Kräfte?
 Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich

der Resultierenden aller äusseren Kräfte.
 Impuls ist das Produkt aus Masse mal

Geschwindigkeit.
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Turbulente Angelegenheit mit der Turbulenz

 In der Strömungslehre:
– Instationäre, irreguläre Schwankung von Transportgrössen, z.B: Geschwindigkeit, Masse und Impuls

– Sie äussert sich in Wirbel.

– Die grossen Wirbel beziehen ihre Energie von Hauptfluidstrom.

– Sie geben die Energie an kleinere Wirbel weiter.

– Kleine Wirbel konvertieren ihre kinetische Energie via Reibung in Wärme.
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Turbulenz in der Fliegerei, viel kräftiger
 Die Bewertung für eine turbulente Strömung in der Fliegerei beginnt viel später.
 Für eine genaue Betrachtung ist eine turbulente Strömung in der Fliegerei eine instationäre

Strömung.
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Turbulenz am Boden
 Je nach Ort, Wetterlage und Windstärke ist die Turbulenz unterschiedlich.
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Eine turbulente Strömung ist immer transient
 Je nach Ort, Wetterlage und Windstärke ist die Turbulenz unterschiedlich.
 https://www.youtube.com/watch?v=VpqwK2Y2Q-8
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Was geschieht an einer Wand?
 Wird ein Körper umströmt, ergibt sich eine Wandgrenzschicht.
 Die laminare Wandgrenzschicht schlägt in eine turbulente um.
 Bei gleichen Geschwindigkeitsgradient (dv/dy) ist die Reibung in der laminaren Grenzschicht kleiner als

in der Turbulenten.
 Steigt der Druck in der Grenzschicht an, löst die Strömung ab. In einer turbulenten Wandgrenzschicht

löst die Strömung aufgrund der Reibung später ab.
 Bei überkritischen Strömung mit turbulenten Wandgrenzschichten sinkt der Widerstand.
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Problemverschiebung: wieso „Unterdruck“
 Bei asymmetrischen Flügelprofilen entsteht auf der Flügeloberseite ein tieferer Druck.
 Aufgrund des Anstellwinkels ergibt sich auf der Flügelunterseite ein höherer Druck.
 Aus dieser Druckdifferenz entsteht der Auftrieb.
 Symmetrische Flügelprofile ohne Anstellwinkel erzeugen keinen Auftrieb, oben und unten ergibt sich ein

tieferer Druck.
 https://www.youtube.com/watch?v=jAG9UCtlafY
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Wieso entsteht die Druckdifferenz ?
 Erster Erklärungsversuche:
  Am weitesten verbreitet: mit der Bernoulli Gleichung
 Idee: Der Flügel befinde sich in einem gegebenen

Volumen. Durch die Querschnittsverengung ergibt sich
eine höhere Geschwindigkeit und deshalb nach
Bernoulli ein tiefere Druck.

 Probleme: Der Flügel befindet sich nicht in einem
Volumen, die Querschnittsverengung ist super klein.
Ein Gas ist kompressible, deshalb ist die Anwendung
von Bernoulli und der Kontinuitätsgleichung ungenau.
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Wieso entsteht die Druckdifferenz ?
 Zweiter Erklärungsversuche:
  Mangus  Effekt 1852
 Beobachtung: Wird ein drehender Zylinder

angeströmt, entsteht ein asymmetrischer
Unterdruck

 Idee: Parallelströmung überlagert mit einer
Zirkulationsströmung über den Flügel. Damit
lässt sich der Auftrieb relativ einfach berechnen,
wenn das Flügelprofil bekannt ist
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Wieso entsteht die Druckdifferenz ?
 Dritter Erklärungsversuche:
  Impulssatz
 Grundlage: Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich der Resultierenden aller äusseren Kräfte.
 Idee: Die Auftriebskraft ist gleich der auftretenden Impulsänderung in Querrichter der Strömung des

vom Flügel erfassten Volumenstromes.
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Was ist computed fluid dynamics (CFD) ?

Eine Strömung wird durch die Navier – Stokes Gleichung, die Energie-, und der Kontinuitätsgleichung
vollständig beschrieben.

Die Navier Stokes Gleichung ist vereinfacht für eine Raumrichtung und für ein inkompressibles Fluid mit
konstanter Dichte und Viskosität angegeben.

Für  eine stationäre Strömung (erster Term=0) gilt:
– Die Änderung der Geschwindigkeit in Funktion des Ortes ist gleich der Änderung des Druckes minus der

Reibung.
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computed fluid dynamics ?
 Die drei Navier Stokes Gleichungen, in jeder Raumrichtung, bilden ein partielles differential

Gleichungssystem zweiter Ordnung.
  Dies lässt sich (noch) nicht geschlossen lösen.
 Das Gleichungssystem wird diskretisiert. Dies bedeutet, dass das Rechengebiet in sehr viel kleine diskrete

Volumen (Zellen) aufgeteilt wird.
 In jedem dieser diskreten Teilvolumen werden mit speziellen Algorithmen die drei Navier Stokes-, die

Energie-, und die Massenerhaltung numerisch berechnet.
 Das Resultat eines Teilvolumens wird als Randbedingung auf das angrenzende Teilvolumen übertragen.

 Pro 1 Million werden 2 GigaRAM benötigt

 Was kann nicht simuliert werden:
– Die Physik ist nicht bekannt. zB.: wie löst sich Kakao in kalter Milch auf?

– Die Rechenzeit wird unrealistisch lange, z.B. hypergenau Wetterprognose für einen Tag im voraus, die 2
Wochen Rechenzeit benötigt :-(
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Randwirbel beim Schlepp 
 Der Segelflugzeugflügel wird sowohl von unten wie auch von oben angeströmt
 https://www.youtube.com/watch?v=gmPZ6lZXV3M
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Vorgang des Strömungsabrisses
 Strömungsabriss an einem konstant angeströmten Flügel
 https://www.youtube.com/watch?v=IDNXiCsLd0M
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Hangsegeln am Mont Vully
 Bei Bise eine gute Trainingsmöglichkeit.
 Dargestellt ist die vertikal Geschwindigkeit -5 / 5 m/s



1.03.19: Rev 0
L. Moser

XC Abend 20.2.2019: Aerodynamik Seite 26 
This document is confidential, may be legally privileged and is designated
exlusively for the intended costumer. Pictures may only be puplished with the
clear declaration of the source: ex: picture compute by ProcEng Moser GmbH 

Was treibt die Thermik an?
 Gemäss Folie 4 wird die Thermik von einer Potentialdifferenz erzeugt. In diesem Fall der Unterschied

der Luftdichte.
 Die Luftdichte ist abhängig von der Temperatur UND der Luftfeuchte.
 Je wärmer die Luft umso kleiner ist ihre Dichte
 Je feuchter die Luft ist umso kleiner ist ihre Dichte
 Je wärmer die Luft ist, umso ……… ist ihre Zähigkeit  (grösser)
 Es ist müssig, darüber zu diskutieren, welcher Faktor, Temperatur oder Feuchte nun den grösseren

Einfluss hat, denn in einer trockenen Gegend ist es mehrheitlich die Temperatur, über Weihern die
Feuchte.

 Was liegt unterhalb des Hausbartes im LSTB?
 Testet einmal die Weiher im Seeland, funktionieren häufig.
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Und zum Schluss noch dies:

 Go around mit dem Segelflugzeug, geht dies?



1.03.19: Rev 0
L. Moser

XC Abend 20.2.2019: Aerodynamik Seite 28 
This document is confidential, may be legally privileged and is designated
exlusively for the intended costumer. Pictures may only be puplished with the
clear declaration of the source: ex: picture compute by ProcEng Moser GmbH 

Danke fürs zuhören
 Warum fliegt ein Flugzeug?
 Weil es einen Motor hat!

 Fliegt ein Segelflugzeug?
 Nein,
 Denn es hat keinen Motor
 Es stürzt ab mit Gleitzahl 20-50.
 In diesem Sinne wünsche ich Euch diese Saison frohes Abstürzen :-)
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