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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Aeronautik bei-
spielsweise eines Flugzeuges. Insbesondere betrifft
die Erfindung einen Betankungs-Pod eines Flug-
zeugs mit einer Ablenkvorrichtung zur Beeinflussung
einer Nachlaufströmung.

[0002] In der Luftfahrt kommt es häufig vor, dass ir-
gendwie geartete Körper in der Luft hinter Flugzeu-
gen nachgezogen werden müssen. Dies kann meh-
rere Gründe haben. Beispielsweise müssen bei Mes-
sungen der Atmosphäre zur Gewinnung von Wet-
terdaten Sonden durch die Luft gezogen werden.
Oder es werden beim Betanken von Flugzeugen in
der Luft Betankungs-Pods mit Schläuchen verwen-
det, um beispielsweise Treibstoff oder Wasser von
einem Versorgungsflugzeug auf ein anderes zu ver-
sorgendes Flugzeug zu befördern. Flugzeuge bewe-
gen sich zumeist mit sehr hohen Geschwindigkeiten
durch die Luft. Deshalb entsteht hinter dem Flugzeug
sowie einem von einem Flugzeug gezogenen Körper
ein turbulenter Nachlauf. Die Eigenschaften von die-
sem Nachlauf sind von der Bauform der durch die
Luft bewegten Körper abhängig. Positiv wirken sich
dabei sog. stromlinienförmige Bauweisen aus. Durch
die Gestaltung der äußeren Form wird dabei bewirkt,
dass die hinter dem Körper entstehenden Luftverwir-
belungen möglichst gering ausfallen.

[0003] Jedoch ist es nicht immer möglich, diese
günstige Form zu verwenden. Beispielsweise im Fal-
le eines Betankungs-Pods muss es möglich sein, am
hinteren Ende des Betankungs-Pods einen Schlauch
herauszuführen. Dazu muss an diesem Ende ei-
ne Öffnung vorgesehen sein, die den Austritt des
Schlauches und seines Stabilisierungskorbes ge-
währleistet. Deshalb hat die Öffnung eine größe-
re Ausdehnung und dadurch entsteht eine stumpfe
Bauform im hinteren Bereich des Betankungs-Pods.
Strömungstechnisch besitzt diese Form Nachteile, da
sich hinter einem solchen stumpfen Strömungskörper
Wirbel und Turbulenzen ausbilden, die auf ein sich
im Nachlauf befindliches Objekt Auswirkungen haben
können und dessen Stabilität verschlechtern können.

[0004] Will man in dem Verwirbelungsgebiet hin-
ter einem stumpfen Strömungskörper eine Schlepp-
sonde oder einen Betankungsschlauch betreiben, so
wird durch die Turbulenzen evtl. eine aerodynami-
sche Anregung am geschleppten Objekt erzeugt,
welche das Objekt ungewollt in Bewegung versetzt.

[0005] Die Druckschrift DE 199 64 114 A1 betrifft
ein Flügelprofil, an dem sich bei Anströmung durch
ein Fluid eine Unterdruckseite und eine Druckseite
ausbildet, insbesondere Flugzeugtragflügel, Schau-
fel von Verdichtern, Pumpen oder Turbinen, und das
eine verdickte oder divergente Hinterkante aufweist,
wobei die Hinterkante mit Mitteln zur Störung ei-

ner periodischen Strömungsablösung ausgestattet ist
oder das als Hinterkante zur Druckseite hin eine Ab-
winkelung (Gurney-Flap) aufweist.

[0006] Die Druckschrift US 4,095,761 A beschreibt
einen aerodynamischen Spoiler, der an der oberen
Vorderfläche des Rumpfes eines Flugzeuges ange-
bracht ist, welches während des Fluges von einem
anderen Flugzeug aufgetankt werden kann.

[0007] Die Druckschrift US 3,008,674 A betrifft eine
Betankungseinheit, um ein Empfängerflugzeug über
einen Schlauch und einen Windsack mit Treibstoff zu
versorgen.

[0008] Die Druckschrift US 6,994,294 B2 beschreibt
das Stabilisieren eines Betankungs-Windsacks mit-
tels einer rotierenden Masse unter Ausnutzung eines
Kreiseleffekt.

[0009] Mit verschiedenen Flügelformen bzw. mit
Verwirbelungen befassen sich die Druckschriften
DE 86 32 288 U1, DE 100 22 455 C2, US 4 685 643 A,
US 5 069 402 A, US 5 088 665 A, GB 1 152 982 A,
US 4 786 009 A, DE 32 46 737 A1 bzw. die Seite 112
in dem DE-Buch: Profilsammlung des Flugsports, Mai
1941.

[0010] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, Nachlauf-
strömungen, die hinter einem Betankungs-Pod ent-
stehen können, zu beeinflussen, um einen hinter dem
Betankungs-Pod liegenden Bereich möglichst gut vor
Turbulenzen der Nachlaufstörung zu schützen.

[0011] Der Gegenstand der Erfindung ist in den un-
abhängigen Patentansprüchen angegeben. Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen Pa-
tentansprüchen angeben.

[0012] Beispielsweise wird eine Ablenkvorrichtung
zur Beeinflussung einer Nachlaufströmung eines mit
einer Strömungsrichtung angeströmten Körpers an-
gegeben. Die Ablenkvorrichtung kann eine Kante um-
fassen, wobei die Kante eine Fläche aufweist, die
zur lokalen Strömungsrichtung angewinkelt ist. Die
Ablenkvorrichtung ist im Wesentlichen am Ende des
Körpers anbringbar, wobei es sich bei dem Körper
beispielsweise um einen Flugkörper handeln kann.

[0013] In vorteilhafter Art und Weise beeinflusst die
Ablenkvorrichtung die Nachlaufströmung hinter dem
Betankungs-Pod. Wenn es sich bei dem angeström-
ten Betankungs-Pod um einen Betankungs-Pod mit
einem stumpfen Ende handelt, können durch die
Nachlaufströmung hinter dem Betankungs-Pod star-
ke Turbulenzen entstehen. Das Anbringen einer Ab-
lenkvorrichtung an einem Ende des Betankungs-
Pods kann bewirken, dass die Nachlaufströmung und
damit die von ihr hervorgerufenen Turbulenzen wei-
testgehend aus dem Bereich unmittelbar hinter dem
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Betankungs-Pod herausgelenkt werden. Es kann im-
mer noch einen Bereich geben, in dem Turbulenzen
auftreten. Durch die Abwinklung der Fläche der Ab-
lenkvorrichtung zur lokalen Strömungsrichtung kann
der Bereich jedoch verschoben werden, so dass
sich die Turbulenzen nicht mehr unmittelbar hinter
dem Betankungs-Pod aufbauen können, sondern im
Wesentlichen außerhalb des Querschnitts des Be-
tankungs-Pod entstehen. Ein nachgezogenes Ob-
jekt, das sich in dem Bereich unmittelbar hinter dem
Betankungs-Pod befinden würde, würde somit wei-
testgehend von der Wirkung der Turbulenzen be-
freit. Den Turbulenzen kann deshalb eine nur gerin-
ge Angriffsfläche des nachgezogenen Objekts gebo-
ten werden, weshalb die Stabilität des nachgezoge-
nen Objektes, die mit der Länge des Einwirkberei-
ches der Turbulenzen zusammenhängt, erhöht wer-
den kann. Wenn es sich bei dem nachgezogenen
Objekt beispielsweise um einen Tankschlauch han-
delt, kann die erhöhte Stabilität bedeuten, dass der
Tankvorgang eines Flugzeuges in der Luft erleichtert
und beschleunigt wird, wenn nicht sogar ermöglicht
wird. Auch kann ein Einfangen des Tankschlauches
durch das zu betankende Flugzeug dadurch verein-
facht und ermöglicht werden.

[0014] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung handelt es sich bei dem Betankungs-
Pod um einen stumpfen Strömungskörper.

[0015] In vorteilhafter Art und Weise kann die stump-
fe Bauform des Strömungskörpers verwendet wer-
den, um beispielsweise eine Austrittsöffnung für ei-
nen Schlauch oder eine Sonde auszubilden. Der Be-
tankungs-Pod kann eine Art Aufrollvorrichtung für ei-
nen Schlauch ausbilden, die den Schlauch in der Luft
fixiert und schützt. Außerdem können in dieser Vor-
richtung weitere Funktionselemente ausgebildet sein,
beispielsweise Pumpen oder Ventile, die für einen
Tankvorgang benötigt werden.

[0016] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung lässt sich an dem Betankungs-Pod ei-
ne Schleppsonde anbringen. Beim Fliegen entsteht in
Strömungsrichtung hinter dem Betankungs-Pod ein
Turbulenzbereich. Vergleicht man eine erste Länge
eines ersten Abschnittes der Schleppsonde, der sich
beim Fliegen mit angeordneter Ablenkvorrichtung in
dem Turbulenzbereich befindet, mit einer zweiten
Länge eines zweiten Abschnittes der Schleppsonde,
der beim Fliegen ohne Ablenkvorrichtung in dem Tur-
bulenzbereich liegt, kann man feststellen, dass die
zweite Länge länger als die erste Länge ist.

[0017] Wegen der kürzeren Länge des ersten Ab-
schnittes der Schleppsonde, der sich beim Fliegen
mit angeordneter Ablenkvorrichtung in dem Turbu-
lenzbereich befindet, bietet die Schleppsonde weni-
ger Angriffsfläche für Turbulenzen, als in dem Fall
des Fliegens ohne Ablenkvorrichtung. In vorteilhaf-

ter Art und Weise ist dadurch das geschleppte Ob-
jekt weniger Kräften ausgesetzt. Das kann zu einer
höheren Stabilität des nachgezogenen Objektes, bei-
spielsweise der Schleppsonde, führen. In anderen
Worten: Die Turbulenzen können die Schleppson-
de in eine unregelmäßige und chaotische Bewegung
versetzen, die nicht gewünscht ist. Die Bewegung
kann umso stärker ausfallen je größer die Länge des
Abschnittes der Schleppsonde ist, der sich in dem
Turbulenzbereich befindet. Es kann vorteilhaft sein,
durch Anbringung der Ablenkvorrichtung an dem Be-
tankungs-Pod, den Einflussbereich der Turbulenzen
auf die Schleppsonde zu verringern. Dadurch kann
die Schleppsonde im Wesentlichen stabilisiert wer-
den.

[0018] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann die Schleppsonde als Betan-
kungsschlauch ausgebildet sein.

[0019] In vorteilhafter Art und Weise kann die Ab-
lenkvorrichtung zur Stabilisierung von Betankungs-
schläuchen auf Tankflugzeugen, wie dem A310-
MRTT (Multi-Role Tanker Transport), eingesetzt wer-
den. Dadurch kann der Betankungsvorgang von
Flugzeugen in der Luft erleichtert und beschleunigt
werden, da unnötige Manöver zum Treffen des Be-
tankungsschlauches vermieden werden können und
somit die Kosten im produktiven Betrieb reduziert
werden können.

[0020] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist die Ablenkvorrichtung für Strö-
mungsgeschwindigkeiten von etwa 50 km/h bis etwa
1300 km/h, insbesondere für Strömungsgeschwin-
digkeiten von etwa 200 km/h bis 1300 km/h und
weiter insbesondere für Strömungsgeschwindigkei-
ten von etwa 600 km/h bis 1300 km/h ausgestaltet.

[0021] Die Wirkungsweise der Ablenkvorrichtung ist
von der jeweiligen Strömungsgeschwindigkeit abhän-
gig. In vorteilhafter Art und Weise kann die Ablenk-
vorrichtung für typische Strömungsgeschwindigkei-
ten, wie sie bei fliegenden Flugzeugen auftreten, aus-
gestaltet sein. Dadurch ist es möglich, die Ablenkvor-
richtung ohne langwieriges Optimieren bei stumpfen
Strömungskörpern für Flugzeuge, wie beispielswei-
se einem Betankungs-Pod, einzusetzen. Es ist so-
mit auch möglich, die Ablenkvorrichtung als einfa-
chen Nachrüstsatz auszubilden. In vorteilhafter Art
und Weise kann Geld und Zeit für die Optimierung der
Ablenkvorrichtung bei den angegebenen Strömungs-
geschwindigkeiten gespart werden. Da jede Art von
Modifikationen am Flugzeug einer speziellen Zertifi-
zierung bedürfen, die in der Regel durch Flugtests
nachgewiesen wird, ergibt sich mit dieser einfachen
Lösung der Ablenkvorrichtung ein großes Sparpoten-
tial während der Flugerprobungsphase.
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[0022] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist die Fläche der Ablenkvorrichtung im
Wesentlichen senkrecht zur lokalen Strömungsrich-
tung anwinkelbar.

[0023] Durch die im Wesentlichen senkrechte An-
winklung zur lokalen Strömungsrichtung wird er-
reicht, dass die maximale Wirkung erzielt wird. Die
Wirkung von Flächen auf Strömungen ist abhängig
von der Größe des zur lokalen Strömungsrichtung
senkrechten Flächenquerschnitts. Bei im Wesentli-
chen senkrecht zur lokalen Strömungsrichtung ange-
winkelten Flächen kann gewährleistet werden, dass
die maximale Fläche der Ablenkvorrichtung als Wirk-
fläche zur Verfügung steht. Eine effiziente Wirkung
kann somit erzielt werden.

[0024] Beispielsweise wird ein Verfahren zur Ver-
ringerung von Hose-Out Instabilitäten eines hinter
einem Betankungs-Pod geschleppten Betankungs-
schlauches eines Tankflugzeuges angegeben. Hose-
Out Instabilität bedeutet dabei, dass der geschleppte
Betankungsschlauch durch Turbulenzen zu Schwin-
gungen angeregt wird, die sich zu starken Bewegun-
gen des Betankungsschlauches aufschaukeln kön-
nen. Der Betankungs-Pod wird mit einer Strömungs-
richtung angeströmt. Durch das Ablenken einer Strö-
mung winklig zu der Strömungsrichtung wird die Län-
ge eines Bereiches des Betankungsschlauches, der
beim Flug in einem Turbulenzbereich hinter dem Be-
tankungs-Pod liegt, beeinflusst. Die Ablenkung ge-
schieht im Wesentlichen in Strömungsrichtung am
Ende des Betankungs-Pods.

[0025] In vorteilhafter Art und Weise wird durch die
Ablenkung der Strömung die Länge eines Abschnit-
tes des Betankungsschlauches, auf die die Turbu-
lenzen wirken, beeinflusst. Je geringer die Länge
des Abschnittes ist, umso stabiler bewegt sich der
Schlauch. Ein Betankungsvorgang kann durch die
stabile Lage des Schlauches vereinfacht und evtl. be-
schleunigt werden.

[0026] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung erfolgt die Ablenkung der Strömung im
Wesentlichen rechtwinklig zu der lokalen Strömungs-
richtung.

[0027] Durch die im Wesentlichen rechtwinklig zu
der Strömungsrichtung ausgeführten Ablenkung der
Strömung kann der Strömung eine möglichst große
Angriffsfläche entgegengestellt werden. In vorteilhaf-
ter Art und Weise kann dadurch eine effektive Beein-
flussung der Nachlaufströmung erreicht werden.

[0028] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung mit Verweis auf die folgenden Figuren
detailliert beschrieben.

[0029] Fig. 1 zeigt eine zweidimensionale Seitenan-
sicht eines Betankungs-Pods mit im hinteren Bereich
angebrachter Ablenkvorrichtung gemäß einem vor-
teilhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0030] Fig. 2 zeigt eine prinzipielle zweidimensiona-
le Rückansicht eines Betankungs-Pods mit im hinte-
ren Bereich angebrachter Ablenkvorrichtung gemäß
einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0031] Fig. 3 zeigt eine dreidimensionale Rückan-
sicht eines vorteilhaften Ausführungsbeispiels der Er-
findung.

[0032] Fig. 4 zeigt eine schematisierte zweidimen-
sionale Seitenansicht der Wirkung einer Nachlauf-
strömung auf eine geschleppte Sonde ohne Ablenk-
vorrichtung.

[0033] Fig. 5 zeigt eine schematisierte zweidimen-
sionale Seitenansicht der Wirkung einer Nachlauf-
strömung auf eine geschleppte Sonde mit Ablenkvor-
richtung.

[0034] Fig. 1 zeigt eine prinzipielle zweidimensio-
nale Seitenansicht eines Betankungs-Pods mit im
hinteren Bereich angebrachter Ablenkvorrichtung ge-
mäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel der Er-
findung. Bei dem Betankungs-Pod 8 handelt es sich
um einen Strömungskörper, dessen vorderes Vier-
tel als Spitze ausgebildet ist. Bei Bewegung wird der
Strömungskörper von einer Strömung in der Strö-
mungsrichtung 12 angeströmt. Das vordere Ende des
Betankungs-Pods 8 erleichtert aufgrund der spitzen
Bauform, die der Stromlinienform entspricht, eine Be-
wegung gegen die Strömungsrichtung 12. Luft, durch
die sich beispielsweise der Strömungskörper 8 be-
wegt, wird im vorderen Viertel des Strömungskörpers
von diesem verdrängt und strömt dicht an dem Strö-
mungskörper bis zum hinteren Ende vorbei. Bei dem
Strömungskörper handelt es sich um einen rotations-
symmetrischen Körper mit der Rotationsachse 30. Im
mittleren Bereich, im Anschluss an das vordere Vier-
tel, weist der Betankungs-Pod 8 einen konstanten
Durchmesser auf. Im hinteren Viertel verjüngt sich
der bis dahin konstante Durchmesser, bis er am Ende
einen stumpfen Bereich 14, der beispielsweise eine
Öffnung sein kann, ausbildet.

[0035] Diese Öffnung 14 kann beispielsweise dazu
verwendet werden, eine Schleppsonde 20 oder ei-
nen Betankungsschlauch herauszuführen. Der Be-
tankungs-Pod 8 dient dem Schutz des austretenden
und nachgezogenen Objektes 20. Der Betankungs-
Pod 8 umschließt eine beispielsweise vorhandene
Befestigung oder Aufwicklung des Schlauches und
leitet die Strömung 12 um diese, meist nicht stromli-
nienförmig ausgebildeten, Elemente herum.
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[0036] Um einen in Strömungsrichtung 12 gesehen
hinter dem Betankungs-Pod 8 liegenden Bereich 32
möglichst gut vor Turbulenzen der Nachlaufströmung
zu schützen, ist an dem Betankungs-Pod 8 eine Ab-
lenkvorrichtung 2 angebracht. Die Ablenkvorrichtung
2 umfasst eine Kante, die eine der Strömung 12 na-
hezu senkrecht entgegenstehende Fläche 4 und eine
dieser Richtung abgewandte Fläche 6 aufweist. Die
Ablenkvorrichtung 2 ist am hinteren Ende des Betan-
kungs-Pods 8 radial um die Öffnung 14 in der ober-
halb der Rotationsachse 30 gelegenen Hälfte des Be-
tankungs-Pods 8 ausgebildet. Die optimale Lage und
Winkel zur lokalen Strömung 13 der Ablenkvorrich-
tung 2 im hinteren Viertel des Betankungs-Pods 8
lässt sich experimentell (oder rechnerisch) ermitteln
und ebenso die optimale Höhe der Ablenkvorrichtung
2, die über den Betankungs-Pod 8 hinaussteht und
durch die Länge der Fläche 6 vorgegeben ist. Bei-
spielsweise kann die Länge der Fläche 6 etwa 25 mm
betragen. Die Verbindung des Betankungs-Pods 8
mit einem Flugzeug besorgt ein Verbindungselement
10, das beispielsweise an einer Tragfläche oder dem
Rumpf eines Flugzeugs befestigt ist und das mög-
lichst aerodynamisch ausgebildet ist um einen mög-
lichst geringen Luftwiderstand zu bieten.

[0037] Fig. 2 zeigt eine prinzipielle zweidimensiona-
le Rückansicht eines Betankungs-Pods 8 mit einer im
hinteren Bereich angebrachten Ablenkvorrichtung 2
gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Dem Bild zu entnehmen ist, dass es sich
bei dem Betankungs-Pod 8 um einen rotationssym-
metrischen Körper handelt. Ebenso ist die Öffnung 14
rotationssymmetrisch ausgebildet. In radialer Rich-
tung um die Öffnung 14 ist die Ablenkvorrichtung 2
angeordnet. Die Länge der Ablenkvorrichtung ist ge-
ringer als die Länge des Umfangs der Öffnung 14. Die
Ablenkvorrichtung 2 ist in der oberen Hälfte des Be-
tankungs-Pods 8 ausgebildet und die Höhe der Ab-
lenkvorrichtung 2, die von der Länge der Fläche 6
ausgebildet wird, kann beispielsweise 25 mm betra-
gen.

[0038] In Fig. 3 ist eine dreidimensionale Rückan-
sicht eines vorteilhaften Ausführungsbeispiels der Er-
findung dargestellt. Das Bild zeigt die Anbringung
des Betankungs-Pods 8 an einem Flugzeugflügel 16.
Die Ablenkvorrichtung 2 ist in der oberen Hälfte des
Betankungs-Pods 8 ausgebildet und an der Öffnung
14 befestigt. Die Befestigung an der Öffnung 14 er-
laubt es, dass die Ablenkvorrichtung 2 auch als Nach-
rüstsatz an bereits existierenden Betankungs-Pods
8 nachgerüstet werden kann. Die Öffnung 14 bildet
einen stumpfen Abschluss des Betankungs-Pods 8.
Ein solches stumpfes Ende ist für die aerodynami-
schen Eigenschaften eines Körpers ungünstig, da
sich hinter einem stumpfen Abschluss eines Körpers
leicht Verwirbelungen bilden können. Die Öffnung 14
muss allerdings ein gewisses Ausmaß aufweisen, um

den Austritt eines Tankschlauches und seines Stabi-
lisierungskorbes 18 zu ermöglichen.

[0039] Fig. 4 zeigt eine schematisierte zweidimen-
sionale Seitenansicht der Wirkung einer Nachlauf-
strömung auf eine geschleppte Sonde 20 ohne Ab-
lenkvorrichtung. Das Bild zeigt einen Betankungs-
Pod 8 mit einer ausgefahrenen Sonde 20. Die Sonde
20 verlässt den Betankungs-Pod 8 durch die Öffnung
14 am hinteren Ende des Betankungs-Pods 8. Auf-
grund der Schwerkraft der Sonde 20 wird sie in die
Richtung der Unterseite des Betankungs-Pods 8 ge-
formt. Die aufgrund der Bewegung des Betankungs-
Pods 8 entstehende Strömung 12 wirkt einerseits der
Kraft, die die Sonde in Richtung Unterseite des Be-
tankungs-Pods 8 auslenkt, entgegen. Deshalb weist
die Sonde 20 eine nur leicht gekrümmte Form auf.
Die Strömung 12 bewirkt aber andererseits auch im
Zusammenspiel mit der Öffnung 14 und dem sich da-
durch ergebenden stumpfen Ende des Betankungs-
Pods 8, dass sich im hinteren Bereich 22 des Betan-
kungs-Pods 8, bedingt durch die Nachlaufströmung
der Strömung 12, Wirbel ausbilden. Diese Wirbel wir-
ken auf den Abschnitt der Länge 24 der Sonde 20,
der sich im Bereich 22 der Verwirbelung befindet.

[0040] Der Bereich 22 schließt sich hinter den Be-
tankungs-Pod 8 an und weist mit zunehmendem Ab-
stand von der Öffnung 14 einen nahezu waagerech-
ten Verlauf auf. Mit zunehmendem Abstand von der
Öffnung 14 lässt sich eine leichte Weitung des Durch-
messers des Bereiches 22 feststellen. Die Länge 24
der Sonde 20, die sich in dem Bereich der Verwirbe-
lungen 22 befindet, hat Einfluss auf die Stabilität der
Sonde 20. Je kürzer diese Einwirklänge 24 ist, umso
stabiler bewegt sich die Sonde 20 in der Luft. Des-
halb zeigt Fig. 4 eine für die Stabilität der Sonde 20
ungünstige Bauform.

[0041] Fig. 5 zeigt eine schematische zweidimensio-
nale Seitenansicht der Wirkung einer Nachlaufströ-
mung auf eine geschleppte Sonde 20 mit Ablenkvor-
richtung 2. Das Bild zeigt die Auswirkung einer an ei-
nem Tank-Pod 8 angebrachten Ablenkvorrichtung 2
auf den Bereich der Nachlaufströmung 26 und der da-
mit verbundenen Turbulenzen hinter einem stumpfen
Ende 14 des Betankungs-Pods 8. Die Sonde 20 weist
aufgrund der auf sie wirkenden Kräfte eine auf die
Unterseite des Tank-Pods 8 gerichtete Krümmung
auf. Der Bereich der Verwirbelung 26 weist aufgrund
der Ablenkvorrichtung 2 einen mit zunehmendem Ab-
stand von dem Betankungs-Pod 8 über die Ober-
seite des Betankungs-Pods 8 hinausgehenden Ver-
lauf auf. Die Bereichsgrenzen verlaufen dabei nahe-
zu parallel, wobei sich der Durchmesser des Berei-
ches 26 mit zunehmendem Abstand von dem Betan-
kungs-Pod 8 leicht weitet. Wegen der in die Richtung
der Unterseite des Betankungs-Pods 8 verlaufenden
Krümmung der Sonde 20 und wegen des in die Rich-
tung der Oberseite und in die Richtung der Ablenk-
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vorrichtung 2 des Betankungs-Pods 8 verlaufenden
Bereichs der Verwirbelung 26, kommt es nur über ei-
ne kleine Länge 28 eines Abschnitts der Sonde 20 zu
einer Einwirkung der Turbulenzen auf die Sonde 20.
Verglichen mit der in Fig. 4 dargestellten Situation, ist
die Einwirkung der Nachlaufströmung auf die Sonde
20 geringer, wodurch die Stabilität der Sonde 20 in
vorteilhafter Art und Weise erhöht wird. Die Sonde 20
verhält sich, verglichen mit der in Fig. 4 dargestellten
Situation, stabiler. Dadurch wird ein Betankungsvor-
gang vereinfacht und kann schneller vonstatten ge-
hen. Eine Aufschaukelbewegung der Sonde 20 wird
vermieden oder dadurch reduziert.

Patentansprüche

1.  Betankungs-Pod eines Flugzeugs mit einer Ab-
lenkvorrichtung zur Beeinflussung einer Nachlauf-
strömung, die Ablenkvorrichtung (2) umfassend:
eine Kante;
wobei die Kante eine Fläche (4) aufweist;
wobei die Fläche (4) zu einer lokalen Strömungsrich-
tung (13) angewinkelt ist; wobei die Ablenkvorrich-
tung (2) an einem in Strömungsrichtung (12) hinteren
Ende des Betankungs-Pods (8) angebracht ist; und
wobei die Ablenkvorrichtung (2) radial um eine Achse
(30) des Betankungs-Pods (8) angeordnet ist und in
einer oberhalb der Achse (30) gelegenen Hälfte aus-
gebildet ist.

2.   Betankungs-Pod nach Anspruch 1, wobei der
Betankungs-Pod (8) ein stumpfer Strömungskörper
ist.

3.  Betankungs-Pod nach Anspruch 1 oder 2,
wobei an dem Betankungs-Pod (8) eine Schleppson-
de (20) angebracht ist;
wobei beim Fliegen, in Strömungsrichtung hinter dem
Körper (8), ein Turbulenzbereich entsteht;
wobei ein erster Abschnitt der Schleppsonde (20) der
sich beim Fliegen mit angeordneter Ablenkvorrich-
tung (2) in dem Turbulenzbereich befindet, eine erste
Länge (28) aufweist;
wobei eine zweite Länge (24) eines zweiten Ab-
schnitts der Schleppsonde (20) der beim Fliegen oh-
ne Ablenkvorrichtung in dem Turbulenzbereich ist,
länger ist als die erste Länge.

4.    Betankungs-Pod nach Anspruch 3, wobei die
Schleppsonde (20) ein Betankungsschlauch ist.

5.  Betankungs-Pod nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die Ablenkvorrichtung für Strömungs-
geschwindigkeiten von etwa 50 km/h bis etwa 1300
km/h ausgestaltet ist, insbesondere für Strömungs-
geschwindigkeiten von etwa 200 km/h bis 1300 km/
h ausgestaltet ist, und weiter insbesondere für Strö-
mungsgeschwindigkeiten von etwa 600 km/h bis
1300 km/h ausgestaltet ist.

6.  Betankungs-Pod nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei die Fläche (4) im Wesentlichen senkrecht
zur lokalen Strömungsrichtung (13) anwinkelbar ist.

7.  Betankungs-Pod nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
wobei am Ende des Betankungs-Pods (8) ein stump-
fer Bereich (14) als eine Öffnung ausgebildet ist;
wobei die Ablenkvorrichtung (2) an der Öffnung be-
festigbar ist; und
wobei die Ablenkvorrichtung (2) an bereits existieren-
den Betankungs-Pods (8) nachrüstbar ist.

8.   Flugzeug mit einem Betankungs-Pod nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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