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Fig 2-4: having a dynamically deformable contour. The present
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deforming of the profile. Its advantage is that, by contrast
with classically rigid wing profiles or wing profiles
provided with flaps, it can under orten rapidly changing
flow conditions, such as for example in cases of turbulence,
adapt itself individually and flexibly in the profile contour.
A viscous medium has the property that under certain
preconditions it itself forms the ideal flow body. This
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Das Flügelprofil macht sich strömungsdynamische Eigenschaften durch eine dynamisch verformbare Kontur besser zu Nutze als
klassisch starre Profile. Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein Tragflächenprofil, dass sich den
Strömungsbediungungen dynamisch durch Profilverformung anpassen kann. Dessen Vorteil besteht darin, dass es sich im
Gegensatz zu klassisch starren bzw. mit Klappen versehenen Flügelprofilen bei oft schnell wechselnden Strömungsbedingungen
wie z.B. bei Turbulenzen individuell und flexibel in der Profilkontur anpassen kann. Ein viskoses Medium hat die Eigenschaft,
das es unter bestimmten Vorraussetzungen selbst den idealen Strömungskörper formt. Dieses Profil macht sich diese Eigenschaft
zu nutze. Das verbessert dadurch die Auftriebseigenschaften und erhöht somit auch die Sicherheit vor Strömungsabriss
insbesondere bei Landemanövern. Durch die damit verringerten Turbulenzen wird am Ende auch ein geringerer
Strömungswiderstand erreicht. Das Profil verzichtet dabei im allgemeinen auf eine aktive Steuerung der Verformung und nutzt
stattdessen die Eigenschaft der anliegenden Strömung, daß diese die ideale Umströmungsform des Profils selbst vorgeben will.
Diese Funktion wird nachstehend im einzelnen erläutert werden.
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Eigenschaften durch eine dynamisch verformbare Kontur
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1.1 Einleitung

Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein Tragfläche nprofil, daß sich den

Strömungsbediungungen dynamisch durch Profilverformung anpassen kann. Dessen

Vorteil besteht darin, dass es sich im Gegensatz zu klassisch starren bzw. mit Klappen

versehenen Flügelprofilen bei oft schnell wechselnden Strömungsbedingungen wie z.B.

bei Turbulenzen individuell und flexibel in der Profilkontur anpassen kann. Das verbessert

die Auftriebseigenschaften und erhöht somit auch die Sicherheit vor Strömungsabriss

insbesondere bei Landemanövern. Durch die damit verringerten Turbulenzen wird am

Ende auch ein geringerer Strömungswiderstand erreicht.

Das Profil verzichtet dabei im allgemeinen auf eine aktive Steuerung und macht sich

stattdessen spezielle Strömungseigenschaften zu nutze, die nachstehend im einzelnen

erläutert werden.

Beschreibung

Die erfindungsgemäße Tragfläche bzw. der erfindungsgemäße Flügel hat im Vergleich zu

den jetzigen Profilen ein starres oder leicht flexibles Basiselement, an dessen Oberseite

eine Mehrzahl von flexiblen flächigen Lamellen ( 1) {FIG 1-1) angeordnet ist. Diese sind in

Flugrichtung am vorderen Teil des Basiselements (5) befestigt und in der Grundstellung

benachbart zum Basiselement angeordnet. Des weiteren ist es möglich , dass sich diese

Lamellen wiederum in einzelne Elemente (2) entlang der Flügelspanne unterteilen. In

Abhängigkeit einer Anströmung der Tragfläche in Flugrichtung können am hinteren Teil

angeordnete Hauptabschnitte (12) der oberen Elemente (2) oder Lamellen ( 1 ) passiv

elastisch vom Basiselement abgehoben werden. Die erfindungsgemäße Abhebung erfolgt

durch das Entgegenwirken des Unterdrucks, der an der Oberseite der Elemente (2) oder

Lamellen (1) durch die Ablenkung der Luftströmung (und somit Impulsänderung) an der

konvex gekrümmten Oberfläche entsteht. Die damit einhergehende Druckdifferenz

zwischen Ober- und Unterseite der Elemente richtet diese daraufhin in die Strömung. Bei

starker Anstellung bzw. großem Anstellwinkel der Tragfläche vergrößert sich die Ablenkung

der Luft. Entsprechend proportional zur Ablenkung ändert sich auch der Unterdruck an der

umströmten Oberseite des Elements. Die Elemente wölben sich alle gemeinsam in die

Strömung und definieren dynamisch einen sanften gleichmäßigeren Ablenkungsradius,

entsprechend der anliegenden Profilanströmung. Damit wird verhindert, dass die



Strömung lokal durch abrupte Krümmungsänderung der Oberfläche frühzeitig in turbulente

Strömung umschlagen kann. Gemäß dem Stand der Technik wäre dies der Unterschied

zu den konventionellen Profilen, die sich nicht verformen können sondern nur auf eine

spezielle Toleranz ausgelegt sind.

Das Element legt sich bis zu einem gewissen Anstellwinkel des Profils an das

Basiselement an. Wenn die laminare Strömung über das gesamte Profil nicht mehr

gehalten werden kann reißt die Strömung hinter den Elementen zu Wirbeln ab und strömt

auf die Unterseite des Elements. Dadurch wird das Element an der Hinterseite vom

Basiselement abgehoben. Gleichzeitig wird verhindert, dass die Wirbel in die laminare

Strömung zurückströmen, denn dadurch würde der Unterdruck an der Oberseite des

Elements aufgelöst werden. Zwischen den abgehobenen Elementen bilden sich nun

Wirbelsäcke (Fig 2-5) . Die sich darin bildenden Wirbel vergrößern einerseits die

Profilfläche, andererseits verhindern sie größere Wirbel, die den klassischen

Strömungsabriss erzeugen würden. Ein Strömungsabriss erfolgt somit erst bei wesentlich

kritischeren Anstellwinkeln, welches riskantere Landemanöver erlaubt als konventionelle

Flügel. Das heißt, dass die erfindungsgemäße Tragfläche mehr Freiheiten bei einer

Landung und damit mehr Sicherheit bietet. Auch bei Normalflug führt die

erfindungsgemäße Tragfläche zu besserer Profi lanhaftung der Strömung und somit zu

besserem Auftrieb.

Bei der Konstruktion des Profils ist vorzugsweise ein jeweiliger in Flugrichtung vorderer

Randabschnitt aller oberen Elemente unbeweglich am Basiselement befestigt. Des

weiteren weist zumindest ein oberes Element eine elastische Vorspannung in Richtung

zum Basiselement auf. Weiterhin weist zumindest ein oberes Element in seiner

Grundstellung entlang einer Umströmungsrichtung der Tragfläche bzw. gegen die

Flugrichtung betrachtet eine (konvexe) Krümmung zum Basiselement hin und damit eine

Wölbung in Auftriebsrichtung der Tragfläche auf.

Vorzugsweise überlappt zumindest ein in Flugrichtung vorderes oberes Element in seiner

Grundstellung ein in Flugrichtung hinteres oberes Element in seiner Grundstellung. Die

Form zumindest eines oberen Elements ist in Abhängigkeit der Anströmung der Tragfläche

passiv elastisch veränderbar. Dabei weist zumindest ein oberes Element in einer vom

Basiselement abgehobenen Stellung entlang einer Umströmung der Tragfläche bzw.

gegen die Flugrichtung betrachtet eine Krümmung vom Basiselement weg auf. Die



Abhebung des Elements von der Oberseite des Basiselements erfolgt unter Bedingungen

des Strömungsabrisses und gleichzeitiger Wirbelausbildung am in Flugrichtung hinteren

Ende des Elements, welche sodann unter das Element strömt, und somit können die in

Flugrichtung am Element (2) oder Lamellen 1) hinten angeordnete Hauptabschnitte (12)

der oberen Elemente (2) oder Lamellen (1) von den in Flugrichtung nachfolgenden

Elementen abgehoben wird.

In der einfachen Bauweise erstreckt sich zumindest ein oberes Element quer zur

Flugrichtung im Wesentlichen über die Länge der Tragfläche. Wenn in Flugrichtung

hintereinander mehrere dieser Elemente vorgesehen sind, bilden die Elemente Lamellen

(1). Die Lamellen können wiederum in einer erweiterten Bauweise in Einzelelemente

aufgeteilt werden und quer zur Flugrichtung benachbart zueinander angeordnet werden.

Dabei sind mindestens zwei Reihen vorgesehen, die aus quer zur Flugrichtung benachbart

zueinander angeordneten oberen Elementen bestehen. Diese Elemente können

Schuppen (2) bilden. Dabei sind die In Flugrichtung hintere Randabschnitte von oberen

Elementen vorzugsweise abgerundet oder spitz.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung sind an einer Oberseite von oberen Elementen eine

Vielzahl von kleinen schuppenartigen Vertiefungen vorgesehen. Diese Beschaffenheit

unterdrückt die Ausbildung von Grenzschicht-Turbulenzen und damit ein Flattern der

Elemente. Da besonders bei glatten Oberflächen sich ungehindert Turbulenzkeime zu

großen Wirbeln ausbilden können wird durch die Vordefinition von „Mikrowirbeln" eine sich

verstärkende Kettenreaktion unterdrückt. Gleichzeitig verringern diese ähnlich eines

Kugellagers den Reibungswiderstand.

Vorzugsweise ist an einer Unterseite des Basiselements ein flexibles flächiges unteres

Element angeordnet, das in Flugrichtung vorne am Basiselement befestigt ist. Dessen

mittlerer Abschnitt weist in einer Grundstellung des unteren Elements einen Abstand zum

Basiselement auf, der in Abhängigkeit der Anströmung durch Staudruck passiv verringert

werden kann, wodurch eine Krümmung des unteren Elements und damit eine Wölbung in

Auftriebsrichtung der Tragfläche durch Staudruck passiv erhöht werden kann. Dies

unterstützt ebenfalls eine gleichmäßigere Ablenkung der Strömung je nach Anstellwinkel.

Vorzugsweise erstreckt sich das untere Element im Wesentlichen über die gesamte



Unterseite des Basiselements.

Zusätzlich kann eine Elastizität zumindest eines oberen oder unteren Elements - z.B.

durch Piezo-Einheiten - zusätzlich aktiv eingestellt werden.

2.1 Bezugszeichenliste

1 Lamelle

2 oberes Element

5 Basiselement

6 unteres Element

7 feste Verbindung

8 laminare Strömung

9 mikro-Wirbel

10 Schuppe

1 1 Abrisskante

12 Hauptabschnitt

13 Vertiefung

14 Wirbelsäcke

15 virtuelle Profilvergrößerung

16 Rückstromwirbel

17 Windsack



2.2 Figurenbeschreibung

Fig 1-1 :

Aufsicht auf einen Flügel mit charakteristischem Flügelprofil. Zu erkennen sind die

Elemente die in Strömungsrichtung wie Lamellen (1) übereinander liegen.

Fig 1-2:

Die Lamellen (1) können wiederum auch in einzelne schuppenartige Elemente (2)

unterteilt werden dessen Enden rund oder spitz zulaufen. In der Vergrößerung erkennt

man, dass die Elemente (2) selbst wieder mit rautenförmigen Schuppen (10) überzogen

sind.

Fig 1-3:

Flügelprofil im Querschnitt. Zu erkennen sind die übereinander liegenden einzelnen

Elemente (2) bzw. Lamellen ( 1 ) , welche die Außenform des Profils formen. Der vordere

Teil der Elemente ist mit dem Basiselement (5) über eine feste, nicht scharnierartige

Verbindung (7) verbunden.

Fig 1-4:

Zeigt den wie in Fig 1-2: gekennzeichneten Schnitt A-A durch ein schuppen artig es

Element (2) bzw. Lamelle (1), im Querschnitt wird die Oberflächenbeschaffenheit sichtbar.

Die schuppenartigen Vertiefungen (13) erzeugen in den Zwischenräumen Wirbel (9),

welche ein gleichmäßiges Raster von Wirbeln erzeugt, damit sich minimale Turbulenzen

(„Mikrowirbel") nicht ungehindert zu großen Turbulenzwirbeln verstärken können, wie dies

bei glatten Oberflächen normalerweise üblich.

Fig 2-1 :

Zeigt den Querschnitt durch das Flügelprofil im normalen Flugmodus. Die Elemente (2)

bzw. Lamellen ( 1) liegen eng am Basisprofil bzw. Basiselement (5) an. Die weitestgehend

laminare Strömung sorgt dafür, dass sich die Elemente (2) bzw. Lamellen (1) aneinander

anschmiegen. Das untere Element (6) befindet sich in einer entspannten Position, da

wenig Staudruck auf diese Fläche einwirkt.



Fig 2-2:

Vergrößert sich der Anstellwinkel des Profils, Liegen an dem Profil stärkere

Druckdifferenzen zwischen Ober und Unterseite an, wie dies entweder durch starke

Wendemanöver oder beim Landeanflug der Fall ist. Strömungen haben die Eigenschaft

sich an Oberflächen anzuschmiegen. Ist diese zudem konvex gekrümmt, wird die

Strömung an ihr abgelenkt. Aus der Massenträgheit und Impulsänderung der

umströmenden Luft in die vertikaler Richtung entsteht als Gegenkraft auf der Oberseite

des Profils ein Unterdruck. Je stärker die Ablenkung der Strömung, desto stärker die

Druckdifferenzen zwischen Ober- und Unterseite einzelner Elemente(2) oder Lamellen ( 1 ) .

Entsprechend dieser Druckdifferenz wird das Element (2) oder Lamelle (1) von der

Strömung passiv angezogen und somit nach oben ausgewölbt.

Fig 2-3:

Veranschaulicht den Zug des Elements durch die Strömung zur Strömungsrichtung hin.

Durch Festsaugen der Strömung an der Oberfläche wird das Element durch

Trägheitsimpuls mitgerissen. Diese Eigenschaft ist auch als Conada-Effekt bekannt.

Fig 2-4:

Ab einem gewissen Anstellungswinkel reicht der Strömungsimpuls nicht mehr aus, so dass

die laminare Strömung am Ende der Elemente abreißt und auf dessen Unterseite strömt.

Dadurch löst sich das Element von der Oberfläche. Gleichzeitig wird ein Zurückströmen

der Wirbel in die laminare Strömung über dem Element verhindert, da es sonst zu einem

Strömungsabriss führen würde.

Wird der Anstellwinkel noch weiter in Bereiche typischer Strömungsabrissbedingungen

überzogen, bilden sich nicht nur an den Enden der Elemente Wirbel, sondern über die

gesamte Flügel-Oberfläche. Besonders die Strömungen von der Unterseite nehmen nun

eine dominante Rolle ein. Strömen diese nun entgegen der Flugrichtung auf die Oberseite

und sorgen damit für eine weitere Aufstellung der Elemente und drücken diese von unten

auf. Gleichzeitig wird diese Strömung von den Elementen, die für Strömungen entgegen

der Flugrichtung nun wie Windsäcke (17) agieren, aufgehalten. Sie unterdrücken damit die

Rückstromwirbel (16) und damit ein Abreißen der Strömung.

Fig 2-5:

Kann die laminare Strömung bei stärkeren Anstellwinkeln nicht weitestgehend über die



gesamte Oberseite des Flügels gehalten werden, so reißt diese irgendwann hinter den

Elementen (2) oder Lamellen (1) bereits ab. Der Hauptabschnitt (12) des Elements (2)

oder Lamelle (1) löst seinen Kontakt mit dem Basiselement (5). Die Luft strtömt nun unter

das Element. Es entstehen in der sich nun bildenden Lücke zwischen den Elementen (2)

oder Lamellen ( 1) Wirbelsäcke (14) über die in geradliniger Fortsetzung die laminare

Strömung darüber weiter homogen strömt. Dadurch bildet sich ein virtuelles erweitertes

Profil (15). Durch die Abheftung der elemente (2) oder Lamellen (1) hat sich insgesamt die

umströmte Fläche vergrößert was zu zusätzlichen Auftriebseigenschaften beiträgt.
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.1 Ansprüche

1. Tragfläche, mit einem Basiselement (5), an dessen Oberseite eine Mehrzahl von

flexiblen flächigen oberen Elementen (2) oder Lamellen (1) angeordnet ist, die in

Flugrichtung vorne am Basiselement (5) befestigt sind, und die in einer

Grundstellung benachbart zum Basiselement (5) angeordnet sind, und wobei in

Abhängigkeit einer Anströmung in Flugrichtung hinten angeordnete Hauptabschnitte

(12) der oberen Elemente (2) oder Lamellen (1) passiv vom Basiselement abhebbar

in r

2. Tragfläche, nach Anspruch 1, wobei zumindest ein oberes Element (2) oder eine

Lamelle (1) eine elastische Vorspannung in Richtung zum Basiselement (5)

aufweist.

3. Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumindest ein

oberes Element (2) oder eine Lamelle (1) in einer Grundstellung entlang einer

Umströmungsrichtung der Tragfläche betrachtet eine Krümmung zum Basiselement

(5) aufweist.

4. Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumindest ein in

Flugrichtung vorderes oberes Element (2) oder eine in Flugrichtung vordere

Lamelle (1) in einer Grundstellung ein in Flugrichtung hinteres oberes Element 2)

oder eine in Flugrichtung hintere Lamelle (1) in einer Grundstellung überlappt.

5 . Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Form zumindest

eines oberen Elements (2) oder einer Lamelle (1) in Abhängigkeit der Anströmung

passiv veränderbar ist.

6 . Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumindest ein

oberes Element (2) oder eine Lamelle (1) in einer vom Basiselement (5)

abgehobenen Stellung entlang einer Umströmung der Tragfläche betrachtet eine

Krümmung vom Basiselement (5) weg aufweist.

7 . Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumindest eine

ERSATZBLATT (REGEL 26)



Lamelle (1) sich quer zur Flugrichtung im Wesentlichen über die Länge der

Tragfläche erstreckt.

8 . Tragfläche nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , wobei mehrere obere Elemente (2)

quer zur Flugrichtung benachbart zueinander angeordnet sind.

9 . Tragfläche nach Anspruch 8, wobei zumindest zwei Reihen vorgesehen sind, die

aus quer zur Flugrichtung benachbart zueinander angeordneten oberen Elementen

) s i .

10. Tragfläche nach Anspruch 8 oder 9, wobei in Flugrichtung hintere Randabschnitte

von oberen Elementen (2) abgerundet oder rund oder spitz sind.

11 . Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an einer jeweiligen

Oberseite von oberen Elementen (2) oder Lamellen (1) eine Vielzahl von

Vertiefungen (13) vorgesehen ist, zwischen denen eine Vielzahl von gleichmäßig an

der Oberfläche verteilten zueinander versetzten Schuppen (10) gebildet sind, die in

Flugrichtung hinten Abrisskanten (11) aufweisen.

12. Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an einer Unterseite

des Basiselements (5) ein flexibles flächiges unteres Element (6) angeordnet ist,

das in Flugrichtung vorne am Basiselement (5) befestigt ist, und dessen mittlerer

Abschnitt in einer Grundstellung des unteren Elements (6) einen Abstand zum

Basiselement 5) aufweist, der in Abhängigkeit derAnströmung passiv verringerbar

ist, wodurch eine Krümmung des unteren Elements (6) passiv erhöhbar ist.

3 . Tragfläche nach Anspruch 12, wobei sich das untere Element (6) im Wesentlichen

über die gesamte Unterseite des Basiselements (5) erstreckt.

14. Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Elastizität

zumindest eines Elements (2, 6) oder einer Lamelle (1) aktiv einstellbar ist.

15. Flugzeug mit einer Tragfläche nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

durch eine Vergrößerung eines Anstellwinkels der Tragfläche oder des
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Basiselements (5) die Hauptabschnitte (12) der oberen Elemente (2) oder Lamellen

(1) passiv abhebbar sind.

16. Flugzeug mit einer Tragfläche nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei durch

eine Vergrößerung eines Anstellwinkels der Tragfläche oder des Basiselements (5)

die Hauptabschnitte (12) der oberen Elemente (2) oder Lamellen (1) passiv

abhebbar sind, und wobei eine Krümmung des unteren Elements (6) passiv

erhöhbar ist.
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