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In der Aerodynamik geht es vorrangig um die Analyse und Beschreibung der Kräfte
und deren Erzeugung. Die grundsätzlichen Gesetze, die den Flug eines Flächenflugzeugs bestimmen, gelten auch für Helikopter. Ein Luftfahrzeug, das schwerer ist als
Luft, muss eine aerodynamische Kraft (lift) erzeugen, die das Gewicht überwindet und
die Maschine vom Boden abhebt.

Der Auftrieb hinterlässt sichtbare Spuren
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Beim symmetrischen Profil sind die Unterdruckgebiete auf der Profilober und -unterseite gleich verteilt. Ohne Anstellwinkel erzeugt ein solches Profil keinen Auftrieb. Ein
weiteres Merkmal dieses Profils ist die Druckpunktfestigkeit, d.h. der Druckpunkt wandert bei unterschiedlichem Anstellwinkel nicht.

Bei grösseren Anstellwinkeln muss sich die Luftströmung im vorderen oberen Profilbereich sehr stark beschleunigen und erzeugt ein grosses Unterdruckgebiet. Im Gegenzug hat die Luftströmung auf der Profilunterseite einen kürzeren Weg und wird
leicht verzögert und baut deshalb ein Überdruckgebiet auf. Bei zunehmendem Anstellwinkel wird die Strömung hinter dem Profil abgelenkt und erzeugt Abwind (downwash). Da sich das Auftriebsfeld als Ganzes nach vorne verlegt wandert auch der
Druckpunkt in Richtung Profilnase.

Über einem bestimmten Anstellwinkel (kritischer Anstellwinkel) vermag die Strömung der Profiloberseite nicht mehr zu folgen und löst sich ab. Die Folge ist ein Strömungsabriss (stall).
Im Gegensatz zu einer Platte vermag die Luftströmung der Profilwölbung bis zu einem
Anstellwinkel von 13° - 15° zu folgen. Bei einer dünnen Platte reisst die Strömung
schon bei kleinstem Anstellwinkel ab und erzeugt dadurch grosse Verwirbelungen und
einen grossen Widerstand. Die Auftriebs- und Widerstandskraft eines Profils bei verschiedenen Anstellwinkeln können als Koeffizienten ausgedrückt werden.

ã Benedikt Schlegel / Alex Bächlin

Seite 23

Helikopter Aerodynamik
Principles of Flight

1.8 Vereisung
Die Bildung von Raureif oder Eis an der Oberfläche eines Luftfahrzeugs hat ohne Ausnahme schwerwiegende Auswirkungen auf die aerodynamischen Eigenschaften und
Leistungen.

1. Schon Raureif vergrössert die Oberflächenrauigkeit und vergrössert so den Reibungswiderstand
2. Raureif wie auch Eisansatz an einem Tragflügelprofil verändern die Druckverhältnisse am Profil. Es resultiert eine erhebliche Widerstandzunahme und Verringerung des Auftriebs, also einen klaren Auftriebsverlust.
3. Zusätzlich verursacht Eisansatz eine nicht zu unterschätzende Erhöhung der
Flugmasse.
Raureif hat geringe Auswirkungen
auf die Profiltreue, hingegen einen
grossen Einfluss auf die Grenzschicht. Die Auswirkungen von
Raureif und Eisansatz auf das
Flugverhalten sind bemerkenswert: Neben Auftriebsverlust fallen
vor allem die Verschlechterung der
Flugeigenschaften und -leistungen
sowie die Reduktion der Steuerbarkeit und Verlust von Stabilität
stark ins Gewicht.
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Eine Schwenkartikulation ist wegen der kurzen Blätter am Heckrotor nicht erforderlich.
Beim verkleideten Heckrotor (Fenestron) entfällt die Notwendigkeit einer Schlagartikulation, da die Verkleidung die Luft umleitet und die Anströmung mehrheitlich im rechten
Winkel mit der gleichen relativen Geschwindigkeit erfolgt.

Heckrotor

2.3

Fenestron

NOTAR

Der Helikopter im Vorwärtsflug

2.3.1 Rotorauftrieb
Im Schwebeflug wirkt FN rechtwinklig zur Blattspitzenebene senkrecht gegen oben.
Damit hält sich der Helikopter zwar in der Luft, bewegt sich jedoch noch nicht in eine
Richtung. Da er üblicherweise über kein separates Vortriebsaggregat verfügt (Ausnahme: Gyrocopter, Compound Helicopter), muss mit dem Auftrieb auch Vortrieb
(Schub) erzeugt werden. Dies wird erreicht, indem die Blattspitzen- bzw. Rotordrehebene mit dem zyklischen Blattverstellhebel (stick) in die gewünschte Richtung geneigt
wird.
Der geneigte Rotorauftrieb FN teilt sich so in eine vertikale und horizontale Komponente auf. Im Vorwärtsflug erzeugt der Rotor vertikal den Auftrieb, der nötig ist um die
Gewichtskraft zu kompensieren; horizontal wird der Schub verwendet, um die Widerstandskraft zu überwinden und den Helikopter in die gewünschte Richtung zu bewegen.
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Bei halbstarren Rotorsystemen ist die
Schwenkbewegung aufgrund der Konstruktionsart sehr wenig ausgeprägt.
Die Lage des Schwerpunktes in der
Rotordrehebene verändert sich auch
bei einer Schlagbewegung kaum.

2.4.4.2
Das Delta3 Gelenk
Bei diesem Gelenk ist die Schlagachse des Blattes nicht rechtwinklig zur Drehachse,
sondern weist einen Winkel von 45° auf. Schlägt das Blatt nach unten, wird der Einstellwinkel und damit der Auftrieb erhöht, schlägt es nach oben, wird der Einstellwinkel
und damit der Auftrieb verringert. Diese Art der aerodynamischen Dämpfung ist vor
allem bei Heckrotoren gebräuchlich.

2.4.5 Blattbewegungen während einer Rotorumdrehung
Zusammenfassend kann also gesagt
werden, dass aufgrund der asymmetrischen Anströmung und der damit
verbundenen Auftriebsungleichheit
zwischen vor- und rücklaufendem
Blatt das Blatt nach oben und unten
schlagen können muss. Die Schlagbewegung führt zu einer relativen
Veränderung der Lage des Schwer-
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Der Bodeneffekt sichtbar gemacht

Die durch den Rotor erzeugte induzierte Geschwindigkeit v1 nimmt durch die Reibung am Boden ab und vergrössert damit den effektiven Anstellwinkel αeff ohne dass
der Einstellwinkel θ verändert wurde. Die flachere Anströmung des Rotorblatts erzeugt mehr Auftrieb bei gleicher Leistung. Der Schwebeflug im Bodeneffekt benötigt
also weniger Triebwerksleistung und wird abgekürzt HIGE (hover in ground effect) genannt.

Wie stark der Bodeneffekt wirksam ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
1. Schwebehöhe: Der Bodeneffekt ist bis auf eine Schwebeflughöhe, die dem Rotordurchmesser entspricht, wirksam. Allerdings ist er nahe der Oberfläche am
grössten und nimmt mit zunehmender Schwebeflughöhe graduell ab.
2. Beschaffenheit des Untergrunds: Hohes Gras, rauer Untergrund etc. dämpfen
den Bodeneffekt.
3. Neigung des Bodens: Bei Landungen an einem Hang oder auf einer Kuppe ist
der Bodeneffekt nur teilweise wirksam, da die Luft abfliessen kann und die
Druckerhöhung nur beschränkt stattfindet.
4. Wind: Der Bodeneffekt wird vom Wind verschoben oder sogar weggeweht.
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Strömungsablösung im Überschallflug

Sichtbare Schockwelle

Das konventionelle Rotorblattprofil ist grundsätzlich nicht für hohe Geschwindigkeiten
ausgelegt. Hohe Geschwindigkeiten führen zu Strömungsablösungen an der Blattspitze des vorlaufenden Blattes. Neuere Helikoptertypen verfügen über speziell geformte Rotorblattenden, um die Kompressibilitätseffekte an der Blattspitze zu minimieren, den induzierten Widerstand zu verringern und somit höhere Maximalgeschwindigkeiten möglich zu machen.

2.7.1.2
Strömungsabriss am rücklaufenden Blatt
Bei Annäherung an die vne nimmt am rücklaufenden Blatt die effektive Anströmung
laufend ab. Im Bereich der Blattwurzel, nahe der Drehachse, wird das Rotorblatt schon
bei sehr kleinen Geschwindigkeiten von hinten angeströmt, d.h. die Vorwärtsgeschwindigkeit v ist grösser als die Umlaufgeschwindigkeit u des Blattelements. In
diesem rückwärts angeströmten Bereich entsteht kein Auftrieb. Je schneller der Helikopter fliegt, desto grösser wird der Bereich, in dem das Rotorblatt von hinten angeströmt wird. Dies bedeutet einen mit der Vorwärtsgeschwindigkeit zunehmenden Auftriebsverlust, der den gesamten Rotorauftrieb verkleinert.
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2.7.3.1
Mast
Bumping aufgrund von Steuerausschlägen
Grundsätzlich können alle abrupten zyklischen Steuereingaben zu einem Mast Bumping führen. Wird am Boden bei unbelastetem Rotor der Stick gegen eine Seite in den
Anschlag gedrückt, kann bereits Mast Bumping entstehen. Auch bei Hanglandungen,
vor allem bei Seitenwind, kann der entsprechende Anschlag schnell erreicht werden.

2.7.4 Wirbelringstadium (vortex ring state; settling with power)
Wird im Schwebeflug senkrecht abgesunken, kann es zu einem Vortex kommen. Dabei wird durch die Sinkrate die vom Rotor bereits nach unten beschleunigte Luft wieder
angesogen. Der Helikopter bewegt sich dann in einer Luftblase abwärts, in der die Luft
kreisförmig beschleunigt und wieder angesogen wird. Damit ein Vortex entstehen
kann, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
1. Keine Vorwärtsgeschwindigkeit gegenüber der Luft
2. Hohe Leistung
3. Hohe Sinkrate (>500 ft/min.)
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2.7.6.4

Einfluss der Hauptrotorrandwirbel (tip vortex interference)

Kommt der Wind von schräg vorne links oder rechts, können die Randwirbel des
Hauptrotors in den Heckrotor geraten. Die durch die Randwirbel abrupt wechselnden
Anströmungsverhältnisse am Heckrotor können zu unvorhersehbaren Drehungen des
Helikopters um die Hochachse führen.
2.7.7 Static Rollover
Wird ein Helikopter, dessen Rotor sich nicht bewegt, auf die Seite gekippt, muss sein Schwerpunkt bis über den Drehpunkt zu liegen kommen, bis er kippt. Dies ist jedoch eine eher theoretische Betrachtung.
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