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Optimale Strukturen
Bionische Flügelkonstruktionen

in der Luftfahrt

Text: Felix Schaller

Der Traum vom Fliegen fasziniert die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Sowohl in der Antike als auch in
der Neuzeit unternahmen große Denker ihrer Zeit Versuche, den Flug von Vögeln nachzuahmen.
Doch ohne
Ausnahme konnte zu ihren lebzeiten kein Versuch dokumentiert werden, der das Flugprinzip ..schwerer als
Luft" gelingen ließ.
diesem Defizit nicht zufrieden
heben.
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Gedankenspiele
Der analytische Ansatz der Auftriebstheorie nach Newton
istin dcr Literatur heute so weit entwickelt. dass man sieh

Newton begründet, wird bisher auch nach grundlieher
Recherche noch nicht weiter ausgefUhrt.
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Der Downwash, die
Impulsönderungder
Lu.ft nach u.nten, kann
bei einem hohen
AnsteUwinkelnicht
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Vor/lügel verbesser" zwar die flugeigenschal/en
bei krilischem Anstellwinkel, sie werden aber nicht
ständig gebraucht. Eine regelmäßige Anpassung
wäre permanent notwendig. um stets eine optimale
Ums/römling
zu gewährleislen
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hinreichend
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krdtestJtischnichtvQneinanderabhärlgJ&Viskoses Scheren in
einerF!üssigkeit
absorbiert zunächst
mehr Energie als die
turbulente Bewegung,
die sich jedoch
wiederum schneller
lIerstärkt und durch
Absorptionllon
Energie
in Wirbel bremst
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Reverse rlow in den Unterdruckbereich zUlvei sm5men.
allerdinEs versperrt ihm das Element den Weg. Som~t
bleil!t<JieUnterdrudblasegeschützt
Dks;: Wirbel wiederum lenken dre dauber uegende lami·
n:ne Strömung durch ihre Bewegungst'id:ef aO. Al.;fgrund
Energie kann es sein, dass

Durchdreseinneren
weiteren Beitrag zum Auftrieb. Generellzrehen Wirbel aus
ihrer Umgebung Energie 3b, Doch gerade bel extremen
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Schlussbetrachtung
Eine rlyndmische Oberflache hat gegenüber einer starren
einen enolmen aerüdynamischen Vorteil,da sie sich
jeder Situation selbständig Jnpasst und d"her nicht auf

Die Ober

wo sich im
lassen urd so hühzeitig
Strörmmgs"brisseverhindernkönrlcrl,indernsiedieUntcrdruckblasen schützen. Auch wenn noch nicht vollständig
belegt, würden bei kritischen Anstellwinkeln dieausgelösten Wiroel den Auftrieb signifikant erhöhen, da sie
derumliegendenStröTTluneabsorbieren
en D,ehimpuls umwandeln, welcher sich
T(~gh~its·erhchend
auswirkt

Eine zusätzliche

Wird eine flexible Oberfläche zu lange am Stück ausgestaltet, so entsteht an ihrer
Oberfläche Flattern. weil sich selbst verstärkende Wirbel entstehen. Mikroskopische
Oberflächenstrukturen aber entspannen die Grenzschicht und nutzen den Vorteil
geringerer Grenzschichtreibung im Randbereich turbulenter Grenzschicr
regelmäßige Struklurierung
wird die Verstärkung der Wirbel verhindert

logischeren
Flexible Oberflächen - angelehnt an das
Deckgefieder von Vögeln - sind ein probates
Mittel. um Auftrieb zu erzeugen
Anzeige
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