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Kurzfassung

Für die aerodynamische Auslegung von Blattprofilen für Windkraftanlagen erfolgt die
Bestimmung wichtiger Kenngrößen wie Auftriebs- und Widerstandswert in der Regel mit
vereinfachten und empirischen Methoden. Ein Ziel ist die Minimierung des Widerstands-
beiwertes, um die Energieausbeute der Anlage zu erhöhen. Die Größe des Widerstands-
beiwertes hängt wesentlich vom Zustand der Grenzschicht am Blattprofil ab.
Die am Blattprofil vorhandene Grenzschicht kann in einer gewissen Profiltiefe in eine tur-
bulente Grenzschicht umschlagen. Dieser als Transition bezeichnete Prozess kann nach un-
terschiedlichen Mechanismen ablaufen. Aus ausführlichen experimentellen Untersuchun-
gen an Segelflugzeugen ist bekannt, dass durch eine gezielte Profiloptimierung der Tran-
sitionspunkt zu höheren Profiltiefen verschoben wird und der Widerstandsbeiwert so ver-
ringert werden kann. Dazu sind detaillierte Kenntnisse der Grenzschicht am Profil sowie
des stattfindenden Transitionsmechanismus notwendig.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein den Freiflugversuchen entsprechenden Ver-
suchsaufbau zur Untersuchung der Grenzschicht an einem Blattprofil einer Windkraftan-
lage im Freifeld zu entwickeln und aufzubauen. Durch die experimentelle Untersuchung
im Freifeld können die Rotationsbewegung des Blattes sowie die instationäre, atmosphä-
rische Anströmung berücksichtigt werden. Die durch die Anströmung der Grenzschicht
aufgeprägte Turbulenz hat einen wesentlichen Einfluss auf den Transitionsprozess. Zur
Untersuchung der Grenzschicht und dort vorhandener Störungen wird an dem Blattprofil
in der Rotormitte an der Blattoberseite ein Heißfilm angebracht. Des Weiteren befinden
sich ein Prandtl-Rohr zur Bestimmung der Anströmgeschwindigkeit sowie Druckmessboh-
rungen zur Bestimmung des Druckverlaufes am Profil.
Die Auswertung der Heißfilmmessungen, den Zeitreihen und der daraus erstellten spektra-
len Auswertung, ermöglicht den Grenzschichtzustand, laminar, transitionell oder turbulent
zu bestimmen. Die so bestimmten Grenzschichtzustände konnten durch eine statistische
Betrachtung bestätigt werden. Des Weiteren kann die Art des Transitionsmechanismus
bestimmt werden. Im Gegensatz zu den Freiflugversuchen an Segelflugzeugen gibt es kei-
ne Anzeichen für das Vorhandensein von Tollmien-Schlichting-Wellen, die einen möglichen
Transitionsmechanismus darstellen und die eine charakteristische sinusförmige Struktur
besitzen. Die Transition findet wohl nach einem Bypass-Mechanismus statt, der bei hö-
heren Turbulenzgraden auftritt.
Bei der Druckmessung tritt ein signifikanter Messfehler auf, der trotz einer ausführlichen
Fehlerbetrachtung nur geringfügig korrigiert werden kann. Es wird gezeigt, wie aus den
korrigierten Drücken Druckverläufe bestimmt werden können, um einen effektiven Anstell-
winkel für die Simulationsrechnung zu bestimmen. Die experimentelle Untersuchung wird
durch zweidimensionale Simulationsrechnungen mit der Software FLOWer ergänzt. Die



in FLOWer integrierte Stabilitätsanalyse ermöglicht die Untersuchung der in der Grenz-
schicht vorhandenen Störungen wie z.B. Tollmien-Schlichting-Wellen. Die Ergebnisse der
Simulationsrechnung unterstützen die gemachten Aussagen zum Grenzschichtzustand und
dem Transitionsmechanismus.



Summary

In order to design blade profiles for wind turbines crucial parameters like the lift and
drag coefficients are determined by using simplified and empiric methods. As the drag
coefficient and the energy yield strongly depends on the behaviour of the boundary layer
a detailed knowledge is essential.
Caused by disturbances in the boundary layer a transition process from a laminar to a
turbulent boundary layer occurs at a certain profile depth. This transition process follows
different scenarios. In-flight measurements at air planes show that a reduced drag coeffi-
cient is offered by blades with an extended laminar zone.
The scope of the presented PhD thesis is the development of a similar experimental set-up
to the in-flight measurements to investigate rotor blade boundary layer under real opera-
ting conditions, allowing the consideration of the rotation of the blade and the unsteady
behaviour of the inflow. The transition scenario is strongly influenced by the turbulence,
which is induced by the inflow. In order to investigate the boundary layer the blade is
equipped midspan at the upper side with a hot-film. Additionally, a Pitot tube and pres-
sures tubes are installed at the blade in order to determine the inflow velocity and the
pressure distribution at the blade.
By analysing the hot film measurements, time signals and the calculated energy spectra,
the boundary layer state is determined. These determined boundary layer states are ve-
rified by a statistical approach. Compared to the in-flight measurements no indication of
the existence of Tollmien-Schlichting waves are found. These waves occur during a possible
transition scenario and are characterized by typical sinusoidal structures. The transition
process probably follows a bypass scenario, which occurs in general in case of higher inflow
turbulence intensities.
A significant measurement error within the pressure sensors occured during the measu-
rement campaign. The possible sources of this error are considered and slight corrections
of the measurement error are possible. It is shown, how the corrected pressure values are
used to estimate the pressure distribution at the blade profile in order to define an ef-
fective angle of attack for CFD calculations. The experimental investigation is completed
by two-dimensional calculations with the CFD code FLOWer. A stability analysis, which
allows consideration of boundary layer disturbances like Tollmien-Schlichting waves, is in-
cluded in the CFD code. The results of these CFD calculations support the conclusions for
the observed boundary layer states and the transition scenario during the measurement
campaign.
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4.1.2 Überblick über alle Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.3 Auswahl der Messungen für die Auswertung . . . . . . . . . . . . . 49

4.2 Heißfilmmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2.1 Heißfilmmessungen - Zeitsignale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2.2 Heißfilmessungen - Energiespektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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4.4 Übersicht der vergleichbaren Messungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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T Flügeltiefe (m)

U Spannung (V )

cp dimensionsloser Druckbeiwert (−)

cp spezifische Wärmekapazität J
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α Wärmeübergangskoeffizient
(

W
m2 K

)
αS,20◦C Temperaturkoeffizient des Heißfilmsensorwiderstandes

(
1
K

)
β Winkel (◦)

δ Pitchwinkel (◦)

λ Wärmeleitfähigkeitskoeffizient
(

W
m K

)
λ Schnelllaufzahl (−)

ν kinematische Viskosität
(
m2

s

)
µ dynamische Viskosität

(
kg
m s

)
µ3 Schiefe der Zeitreihen der Heißfilmmessung (−)

µ4 Flachheit der Zeitreihen der Heißfilmmessung (−)

ρ Dichte
(
kg
m3

)
σ(t) Standardabweichung der Heißfilmmessung (V )

τ Schubspannung
(
N
m2

)

ix



Formelverzeichnis

Indizes

D Druckmessbohrung

E elektrisch

F Fluid

K Konvektion

K Kabel

K Kundenschnittstelle

L Leitung

P Prandtl-Rohr

S Sensor

W Wand

W Wetterstation

an Anströmung
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1 Einleitung

Ziel der aerodynamischen Auslegung von Rotorblättern für Windkraftanlagen ist das
Erreichen einer hohen Energieausbeute der Anlage. Diese wird von den Strömungsvorgän-
gen sowie dem Grenzschichtverlauf am Profil und den daraus resultierenden Eigenschaften
des Profils beeinflusst. Wichtige Kenngrößen sind der Widerstands- und Auftriebsbeiwert.
Dabei hängt insbesondere die Größe des Widerstandsbeiwertes vom Zustand der Grenz-
schicht, laminar oder turbulent, ab. Die an den Blattprofilen vorhandene Grenzschicht
kann bei einer gewissen Profiltiefe in eine turbulente Grenzschicht umschlagen. Dieser
Vorgang wird als Transition bezeichnet und kann nach unterschiedlichen Mechanismen ab-
laufen. Wie und ob Transition stattfindet, hängt unter anderem von den Geschwindigkeits-
und Druckprofilen sowie von in der Grenzschicht vorhandenen oder eingebrachten Störun-
gen und deren Anfachung ab. In atmosphärischen Strömungen resultieren die Störungen
aus dem instationären Verhalten der Anströmung.
Aufgrund der Komplexität des Versuchsaufbaus erfolgte in der Vergangenheit die expe-
rimentelle Untersuchung der Blattprofile im Normalfall an zweidimensionalen Modellen
im Windkanal. Ein wesentlicher Nachteil dieser Methode ist, dass die Rotationsbewe-
gung des Rotorblattes nicht berücksichtigt werden kann. Aus diesem Grund wurden im
Rahmen des MEXICO-Projektes [126] und der NASA-Ames-Versuche [131] z.B. Druck-
verläufe an Kleinwindanlagen im Windkanal gemessen. Aber auch bei diesen Versuchen ist
es nicht möglich, die Turbulenz der atmosphärischen Strömung realistisch nachzubilden.
Messungen zeigen, dass der Turbulenzgrad der unteren atmosphärischen Grenzschicht, in
der sich Windkraftanlagen befinden, Werte zwischen 5 und 40 % annimmt. Die große
Schwankungsbreite lässt sich unter anderem mit natürlichen Schwankungen sowie den
unterschiedlichen Abtastraten und den unterschiedlichen Mitteilungszeiträumen erklären.
Die atmosphärische Turbulenz, insbesondere deren hochfrequente Anteile, beeinflussen je-
doch den Grenzschichtzustand am Rotorblatt stark.
Die aerodynamische Auslegung von Rotorblättern erfolgt zurzeit mit vereinfachten und
empirischen Methoden. Messungen an rotierenden Anlagen im Freifeld sind selten. Eine
Ausnahme ist die detaillierte Untersuchung der Grenzschicht und der für die Transition
verantwortlichen Störungen am Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy,
Dänemark [76].
Ausführliche Untersuchungen der Grenzschicht von Blattprofilen werden bisher haupt-
sächlich an Tragflügeln von Kleinflugzeugen durchgeführt. Aus diesen Untersuchungen ist
bekannt, dass sogenannte Laminarprofile entwickelt werden können. Deren Kontur wird
so gewählt, dass die resultierende Grundströmung die Störungen in der Grenzschicht mög-
lichst wenig anfacht. Bei Segelflugzeugen ist eine laminare Lauflänge von bis zu 70 % der
Profiloberseite der Tragfläche möglich. Der Transitionspunkt wird dabei zu größeren Pro-
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filtiefen nach hinten verschoben und somit der Widerstandsbeiwert und daraus folgend die
Reibungsverluste verringert. Auf das gesamte Flugzeug bezogen kann somit eine Erhöhung
der zurückgelegten Strecke erreicht werden. Aufgrund der deutlichen Reichweitenvergrö-
ßerung bei Segelflugzeugen durch Laminarhaltung wurden diese Untersuchungen auch auf
Verkehrsflugzeuge ausgedehnt, um eine Treibstoffersparnis zu erreichen. Dort beträgt die
Lauflänge der laminaren Grenzschicht an den Tragflächen, Leitwerken und Triebwerksgon-
deln in der Regel nur wenige Prozent. Eine Erhöhung der laminaren Lauflänge an diesen
Komponenten kann den Reibungswiderstand reduzieren und eine Treibstoffersparnis von
bis zu 30 % scheint möglich [109]. Ein Beispiel für sehr umfangreiche Untersuchungen
sind die so genannten Airbus A320 HLF Fin Flight Tests [42], die an einem Seitenleitwerk
eines Airbus A320 unternommen wurden. Eine geeignete Wahl des Profils kombiniert mit
einer Grenzschichtabsaugung kann die laminare Lauflänge am Seitenleitwerk auf 50 %
erweitern und den Treibstoffverbrauch spürbar vermindern.
Aufgrund der unterschiedlichen Strömungsbedingungen zwischen den Freiflugversuchen
und Windkraftanlagen können die Ergebnisse nicht einfach auf Profile für Windturbinen-
blätter übertragen werden. Zum einem finden die Freiflugversuche nicht in der bodennahen
Grenzschicht statt und die Turbulenzgrade in großen Höhen sind wesentlich niedriger und
liegen zum Teil bei nur 0,04 %. Zum anderen liegen bei den Flugversuchen aufgrund der
höheren Geschwindigkeit wesentlich höhere Reynolds -Zahlen vor. Um eine vergleichba-
re Auslegung der Profile für die Anwendung an Windkraftanlagen durchzuführen und
gegebenenfalls auch Laminarprofile entwickeln zu können, ist eine genaue Kenntnis der
Transitionsvorgänge und -mechanismen notwendig. Es müssen folgende Fragen geklärt
werden:

• Kann ein den Freiflugversuchen entsprechender Versuchsaufbau zur Untersuchung
der Grenzschicht an einem Windturbinenblatt entwickelt werden?

• Wie ist der Zustand der Grenzschicht abhängig von der Profiltiefe: laminar, transi-
tionell oder turbulent?

• Nach welchen Mechanismus findet die Transition statt?

• Kann die Lage des Transitionspunktes durch eine geeignete Wahl der Profilkontur
signifikant beeinflusst werden?

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Grenzschicht und Transitionsvorgänge an ei-
nem rotierenden Windturbinenblatt in der Atmosphäre erstmals während des normalen
Betriebs der Windkraftanlage detailliert zu untersuchen. Das heißt, dass wichtige Ein-
flussgrößen wie die instationäre Anströmung und die Rotationsbewegung des Blattes auf
die Strömungsverhältnisse und die Stabilität der Grenzschicht berücksichtigt werden. Bei
den häufig durchgeführten Windkanalversuchen ist es nicht möglich, die realen Randbe-
dingungen realistisch nachzubilden. Hierzu wird in Anlehnung an die Freiflugversuche ein
modifizierter Messaufbau entwickelt, um Informationen über den Grenzschichtzustand
sowie Störungen und deren mögliche Anfachung für unterschiedliche Randbedingungen
zu gewinnen. Des Weiteren soll aus den Messergebnissen auf die Art des Transitions-
mechanismus geschlossen werden. Dabei erfolgt die detaillierte Untersuchung des Grenz-
schichtzustandes und des Verlaufes von Störungen mit einem Heißfilmsensor, der auf der
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Flügeloberseite angebracht wird und eine Profiltiefe von 25-35 % abdeckt. Simulations-
rechnungen vor der Durchführung der Messungen zeigen, dass in diesem Bereich angeregte
Störungen vorhanden sind und somit auch Transition stattfinden kann. Zur Bestimmung
der Anströmbedingungen wird des Weiteren die Druckverteilung auf dem Profil mit Druck-
messbohrungen bestimmt. Für Nennbedingungen wird am Einbauort des Heißfilms eine
Reynolds-Zahl von 2.8 · 106 erreicht. Im normalen Betrieb kann diese je nach Anströmbe-
dingungen zwischen 1 · 106 und 3 · 106 variieren. Die Auswertung der Messergebnisse wird
durch Simulationsrechnungen, die auch Transitionsvorgänge berücksichtigen, unterstützt.

Die Arbeit ist in folgende Abschnitte gegliedert. Zunächst wird der Stand der Technik
erläutert und ein Literaturüberblick zur Grenzschichtuntersuchungen und zu Transitions-
vorgängen gegeben (Kap. 2). Im darauf folgenden Abschnitt 3 wird im Detail auf die
durchgeführten Messungen eingegangen und dabei die Messanlage, die Messtechnik, der
Messaufbau und der Messablauf beschrieben. Im Anschluss erfolgt in Kapitel 4 die Aus-
wertung der Messungen. Dabei werden die gemessenen Druckverläufe und die Ergebnisse
der Heißfilmmessung präsentiert. Im darauf folgenden Kapitel 5 werden die Simulations-
rechnungen vorgestellt, die zur Unterstützung der Messauswertung durchgeführt werden.
Hierzu werden die Grundlagen des verwendeten Codes, FLOWer, der Transitionsberech-
nung sowie die durchgeführten Rechnungen beschrieben. Des Weiteren wird ein Vergleich
mit den Messergebnissen durchgeführt und die Ergebnisse im Detail analysiert und inter-
pretiert. Als letztes Kapitel folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick
auf weiterführende Untersuchungen.
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2 Literaturüberblick und Stand der
Technik

In diesem Kapitel wird ein Überblick über verschiedene Aspekte der Grenzschicht-
untersuchung und insbesondere der Transitionsforschung gegeben. Begonnen wird dabei
mit einer Zusammenfassung des Beginns der Transitionsforschung. Im Anschluss werden
einige Aspekte wie die genauen Transitionschritte und -mechanismen, die Transitionsvor-
hersage, experimentelle Untersuchungen im Freiflug und an Windkraftanlagen sowie die
Eigenschaften der Erdatmosphäre näher erläutert.

2.1 Beginn der Transitionsforschung

Ende des 19. Jahrhunderts legte Osborne Reynolds [116] mit seinen berühmten Farb-
fadenversuchen die Grundlage für die Untersuchung von Transitionsvorgängen. Eine we-
sentliche Erkenntnis seiner Untersuchung war das Vorhandensein von unterschiedlichen
Strömungszuständen in reibungsbehafteten Strömungen: laminar und turbulent. Mit far-
biger Tinte konnte er den Strömungszustand von Rohrströmungen für unterschiedliche
Strömungsgeschwindigkeiten visualisieren. Des Weiteren stellte er fest, dass der Umschlag,
d.h. der Übergang von der laminaren in die turbulente Strömungsform, ab einer kritischen
Größe eintritt und dass beim Umschlag Wirbel in der Strömung auftreten. Zum Teil sind
diese Wirbel nicht stabil und zerfallen nach ihrem Auftreten wieder. Als kritische Grö-
ße hat er eine dimensionslose Kennzahl definiert, die vom Durchmesser des Rohres, der
kinematischenViskosität des Fluids sowie der Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Diese
Kenngröße wird in Anerkennung seiner Arbeit als Reynolds-Zahl bezeichnet. Später sind
die Untersuchungen auf umströmte Körper ausgedehnt worden, wobei die Plattengrenz-
schicht die bis heute am häufigsten untersuchte Grenzschicht ist. Van de Hegge Zijnen [153]
und Dryden [24] gehörten zu den ersten, die die Geschwindigkeitsverteilung an einer ebe-
nen Platte untersuchten.
Auf theoretischer Ebene leistete Lord Rayleigh Pionierarbeit [107, 108]. Er lieferte die
erste mathematische Beschreibung von Störungsanfachungen in der Grenzschicht, indem
er die Navier-Stokes-Gleichungen durch Vernachlässigung der Reibungsterme in gewöhn-
liche Differentialgleichungen zweiter Ordnung umwandelte. Mit diesen kann die Anfa-
chung von wellenförmigen Störungen beschrieben werden. Ein wichtiges Ergebnis war,
dass Strömungen instabil sind, wenn das Profil der Tangentialgeschwindigkeitskomponen-
te einen Wendepunkt aufweist. Prandtl hat diese Untersuchung erweitert und auch den
Einfluss der Reibung auf die Stabilität berücksichtigt [100]. Die Gleichungen von Lord
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Rayleigh sind von Orr [93] und Sommerfeld [140] um die Reibungsterme erweitert wor-
den und ihre Arbeit stellt die Grundlage der linearen Stabilitätstheorie dar. Tollmien und
Schlichting fanden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die erste Lösung für die
Orr-Sommerfeld-Gleichung. Sie betrachteten die lineare Anfachung für 2D Wellen paral-
lel zur Vorderkante einer ebenen Platte ohne Druckgradienten längs der Platte, also einer
Grenzschichtströmung gemäß der Blasiuslösung. Tollmien leitete aus den Ergebnissen eine
komplette Stabilitätstheorie für Grenzschichtströmungen [150] her. Schlichting wiederum
ermittelte die Frequenzen und die Anfachung der instabilsten Störungen. Eine vollstän-
dige Beschreibung seiner Arbeit findet sich in seinem Buch [130]. Zur Würdigung beider
Arbeiten zur Weiterentwicklung der linearen Stabilitätstheorie werden die wellenförmigen
Störungen heute als Tollmien-Schlichting-Wellen bezeichnet (TS-Wellen).
Die Existenz der wellenförmigen Störungen konnte zunächst nicht nachgewiesen werden.
Somit gab es auch Kritik an den Theorien von Tollmien und Schlichting. Taylor [149]
schlug als Ursache für die Transition durch Druckgradienten ausgelöste Rückströmungen
und Ablösevorgänge vor. Der erste Nachweis von wellenförmigen Störungen gelang Schu-
bauer und Skramstadt [132] im Jahr 1948. Sie untersuchten die Grenzschicht einer ebenen
Platte im Windkanal mit der Hitzdrahttechnik. Durch Störstreifen wurden Störungen mit
bestimmten Frequenzen in die Grenzschicht eingebracht und deren Entwicklung stromab-
wärts verfolgt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass der komplette Transitionsprozess
nicht nur durch eine lineare Anfachung der Störungen beschrieben werden kann, sondern
dass nach der linearen Anfachung weitere nichtlineare dreidimensionale Effekte auftreten.
Ausgehend von der linearen Stabilitätstheorie sind die Grundannahmen von Reynolds
und Rayleigh durch weitere experimentelle Untersuchungen ergänzt worden. Dazu gehö-
ren die Arbeiten von Liepmann [64], der die Stabilität der Grenzschicht von gekrümmten
Oberflächen untersucht hat. Darüber hinaus ist der Einfluss der Wandrauhigkeit [28, 40]
berücksichtigt und Überschallströmungen sind untersucht worden [15, 25, 50, 59]. Küche-
mann [58] wendete als erster die lineare Stabilitätsteorie auf kompressible Strömungen
an.
Auf theoretischer Ebene stellten Lees [61] sowie Lees und Lin [62] die asymptotische
Theorie, die zur Lösung der Orr-Sommerfeld-Gleichung zur Stabilitätsberechnung für ho-
he Reynolds-Zahlen erforderlich ist, auf eine bessere Grundlage. Sie führten eine ähnliche
Analyse wie schon vorher auch für inkompressible Strömungen durch. Dabei leiteten sie
ein Stabilitätskriterium her, indem sie ein ähnliches Differentialgleichungssystem aufstell-
ten und dieses durch die Annäherung mit einer asymptotischen Reihe lösten. Diese Arbeit
ist von Dunn und Lin [26], Lees und Reshotko [63] und Reid [111] weitergeführt worden,
welche die asymptotische Theorie unter anderem auf dreidimensionale Strömungen und
für hohe Mach-Zahlen erweiterten. Durch die Einführung des Digitalcomputers war es
möglich, eine Vielzahl von Stabilitätsrechnungen durchzuführen. Mack [72,74,75] betonte
dabei die Unterschiede zwischen kompressiblen und inkompressiblen Strömungen.
Ein weiterer Aspekt der Untersuchungen war die Frage, wie und wodurch Störungen in
der Grenzschicht angeregt werden und welche Eigenschaften diese Störungen haben. Mo-
rokovin [84] und Reshotko [112] widmeten sich verstärkt diesem Thema. Im Fokus standen
dabei auch unterschiedliche Mechanismen, nach denen Transition stattfinden kann. Unter
dem Begriff receptivity wurde dann zusammengefasst, wie Störungen der Anströmung wie
z.B. akustische Störungen oder Wirbel in die Grenzschicht in Form von stationären oder

5
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Abbildung 2.1: Transitionsprozess für den TS-Mechanismus nach White [160]. Mit Genehmigung
von MacGraw Hill.

instationären Fluktuationen gelangen. Die Eigenschaften dieser Fluktuationen wie Ampli-
tude und Frequenz hängen von den Eigenschaften der Störungen in der freien Anströmung
ab und beeinflussen die genaue Art des Transitionsmechanismus. Aufgrund der Komple-
xität dieses Themas und der vielen Faktoren, welche die Transition beeinflussen, sind bis
heute noch nicht alle Details des Transitionsprozesses erforscht. Eine Zusammenfassung
sowie einen guten Überblick über weitere Forschungsaktivitäten liefern die Artikel von
Reshotko [113], Tani [148], Kachanov [46] und Saric [122].

2.2 Transitionsmechanismen und -schritte

Die experimentellen Untersuchungen von Transitionsvorgängen an einer ebenen Platte
zeigten, dass der Transitionsprozess zum einen aus mehreren Schritten besteht [39,49] und
dass zum anderen bei hohen Turbulenzgraden die Transition ohne das Vorhandensein von
TS-Wellen stattfindet [10].

White [160] hat entsprechend Abbildung 2.1 die unterschiedlichen Schritte des Transiti-
onsprozesses nach dem Tollmien-Schlichting Mechanismus am Beispiel einer ebenen Platte
bei niedrigem Turbulenzgrad der Anströmung beschrieben. Dabei wird zwischen dem li-
nearen und nichtlinearem Wachstum der Störungen unterschieden. An der Vorderkante
der Platte ist eine stabile laminare Grenzschicht vorhanden. Ab einer gewissen Lauflänge
entstehen die ersten Instabilitäten in Form von zweidimensionalen Tollmien-Schlichting-
Wellen. Werden diese angefacht, erfolgt dies zunächst nach einem linearen Prozess. Bei
starker Anfachung entwickeln sich aus den Tollmien-Schlichting-Wellen dreidimensionale,
instabile Wellen und Wirbel mit typischer haarnadelförmiger Struktur. Dies ist der Be-
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Abbildung 2.2: Visualisierung eines Turbulenzflecks [32]. Strömungsrichtung von links nach
rechts, mit Genehmigung vom Springer Verlag.

ginn des nichtlinearen Wachstums. Diese Wirbel zerfallen dann wiederum kaskadenförmig
in immer kleinere Wirbel und verursachen turbulente Fluktuationen, so genannte Turbu-
lenzflecken. Dies sind kleine lokale Gebiete mit einer vollturbulenten Strömung und mit
meist begrenzter Lebensdauer. Wachsen die Turbulenzflecken zusammen, entsteht eine
vollturbulente Strömung. Gad-El-Hak et al. [32] haben einen Turbulenzfleck, der an einer
ebenen Platte in einer Wasserströmung entsteht, mit fluoreszierender Farbe visualisiert.
Dieser ist in Abbildung 2.2 zu sehen.

In den 60er bis 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts sind viele detaillierte Untersu-
chungen, theoretischer sowie experimenteller Natur, zur Transition durchgeführt worden.
Besondere Aufmerksamkeit fanden die nichtlinearen Prozesse, die im Anschluss an die
Anfachung der TS-Wellen stattfinden. Eine ausführliche Übersicht liefert die Zusammen-
fassung von Kachanov [46]. Laut dieser bestehen die verschiedenen Transitionstypen aus
einer Reihe aufeinander folgender komplexer Zwischenschritte, die wiederum verschiedene
Wechselwirkungen und Resonanzen beinhalten. So existiert beispielsweise der sogenannte
K-Typ nach Klebanoff [52] mit einer charakteristischen Welle-Tal-Struktur der dreidimen-
sionalen Störungen. Ein anderer Typ ist der N-Typ [47], bei dem subharmonische Moden
eine wichtige Rolle spielen und λ-förmige Wirbel in Experimenten beobachtet worden sind.
Des Weiteren wird zwischen verschiedenen Resonanztypen unterschieden: der C-Typ nach
Craik [18] sowie der H-Typ nach Herbert [43]. Beide betrachteten die subharmonischen
Moden der eigentlichen Störungen. Beim C-Typ wird die Subharmonische in der Grenz-
schicht angeregt und führt zu einer Resonanz-Welle-Interaktion, während Herbert beim
H-Typ sekundäre Instabilitäten beobachtete.
Auch Morkovin [85] gab eine Übersicht über verschiedene Arten dreidimensionaler Stö-
rungen, die aus TS-Wellen hervorgehen. In einer weiteren Arbeit erweiterte er zusammen
mit Reshotko und Herbert die Anzahl der Transitionsmechanismen auf fünf Möglichkei-
ten [86]. Eine Zusammenfassung dieser Arbeit gaben Reshotko [114] sowie Reshotko und
Tumin [115] in zwei späteren Artikeln. Abbildung 2.3 zeigt die fünf unterschiedlichen
Wege zur Transition gemäß dieser Arbeiten. Der Weg A entspricht dem bekannten TS-
Mechanismus, bei dem das lineare Wachstum der Störungen vorherrschend ist und dies
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Abbildung 2.3: Verschiedene Transitionsmechanismen nach [115].

stattfindet, wenn wenig Störungen in der Anströmung vorhanden sind. Dies setzt unter
anderem einen geringen Turbulenzgrad voraus. Bei den Wegen B und C erfolgt direkt nach
dem Einbringen der Störungen ein transientes Wachstum von Störungen in Strömungs-
richtung und führt bei Weg B zu einem starken Wachstum der Amplituden der Störungen.
Bei Weg C wird das Wachstum der Eigenmoden ausgelassen. Das transiente Wachstum
der Störungen ist stark genug, um direkt sekundäre Instabilitäten und Interaktionen der
verschiedenen Moden anzuregen. Weg D und E zeigen zwei unterschiedliche Möglichkeiten
der sogenannten Bypass-Transition. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Möglich-
keiten ist, dass bei Weg E gar kein lineares Wachstum der Störungen vorhanden ist. In
der Umgebung sind Störungen mit sehr hohen Amplituden vorhanden, was einem sehr
hohen Turbulenzgrad entspricht. Im Gegensatz dazu werden beim Weg D Störungen zu-
nächst linear angefacht, folgen dann jedoch nicht den vom TS-Szenario bekannten Weg
über zwei- und dreidimensionale Wellen. Beispiele für experimentelle Untersuchungen von
Weg D sind die Messungen von Suder et al. [146] und Sohn [139]. Typischerweise tritt
Bypass-Transition in Turbomaschinen auf. Dort erreicht die Anströmung Turbulenzgra-
de, die größer als 1 % sind, so dass die Transition deutlich vor Erreichen der kritischen
Re-Zahl nach der linearen Stabilitätstheorie beginnt. Aufgrund der hohen Turbulenzgrade
in der unteren atmosphärischen Grenzschicht stellt sich die Frage, ob Bypass-Transition
auch an Blattprofilen von Windkraftanlagen beobachtet werden kann.
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2.3 Transitionsvorhersage

Eine weitere Herausforderung der Transitionsforschung ist die Vorhersage von Transi-
tionsvorgängen. Die heute oft verwendete eN -Methode [138, 154] basiert auf der linearen
Stabilitätstheorie von Schlichting [130], die nur für kleine Störungen und somit für Strö-
mungen mit geringem Turbulenzgrad anwendbar ist. Dieser fasst seine Ergebnisse in Stabi-
litätsdiagrammen zusammen, an denen abgelesen werden kann, für welche Reynolds-Zahl
eine Störung instabil wird. Eine direkte Bestimmung des Transitionspunktes ist nach die-
ser Theorie nicht möglich, sodass vereinfachte semi-empirische Modelle verwendet worden
sind [151]. So nutzte unter anderem Pfenninger eine kritische Reynolds-Zahl zur Bestim-
mung des Transitionspunktes an gefeilten Flügeln [98]. So ein relativ einfaches Kriterium
kann natürlich nicht alle Einflussgrößen berücksichtigen, die Transitionsvorgänge beein-
flussen. Zwar ist dieser Ansatz erweitert und um weitere empirische Parameter ergänzt
worden, aber das Hauptproblem blieb bestehen. Der Ansatz ist wie oben beschrieben nicht
universell gültig und hängt stark von den vorhandenen Randbedingungen ab. So sind die
Ergebnisse nur bedingt auf z.B. andere Flügelprofile übertragbar.
Zur Verallgemeinerung der linearen Stabilitätstheorie entwickelten Smith und Gambe-
roni [138] sowie van Ingen [154] 1956 unabhängig voneinander eine Methode, bei der
alle wichtigen Größen in einem empirischen Anfachungsfaktor N enthalten sind. Grund-
legende Idee dieser Methode ist, dass das lineare Wachstum der Störungen der Schritt
zur Transition ist, der am längsten dauert und, dass die Stabilität und Anfachung der
linearen Störungen entscheidend für die Transition ist. Messungen im Windkanal an einer
ebenen Platte von Obremski et al. [91] bestätigten dies. Mit der eN -Methode wird die
räumliche Anfachung von Störungen in einem bestimmten Frequenzband bestimmt. Die
kritische Anfachungsrate, bei der Transition auftritt, wird empirisch festgelegt. Sowohl
Smith und Gamberoni [138] als auch van Ingen [154] erhalten einen kritischen N-Faktor
durch den Vergleich von zweidimensionalen Messungen in inkompressiblen Strömungen
an flachen Platten im Windkanal und den Vergleich mit Stabilitätsrechnungen. Auf diese
Weise bestimmten Smith und Gamberoni einen kritischen N-Faktor zwischen 8 und 10
bzw. van Ingen von 9. Eine Erhöhung des kritischen N-Faktors von 8 auf 10 bedeutet,
dass die Störung mehr als 7 mal stärker angefacht werden kann, bevor sie instabil wird.
Zu erwähnen ist aber, dass beim Vergleich mit Messergebnissen an Flügelprofilen nicht für
alle Geometrien eine gute Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messergebnissen
erreicht worden ist.
Die Stabilitätsberechnungen in beiden Arbeiten basierten auf der Arbeit von Pretsch [103,
104], der die dazu nötigen Daten für verschiedene Geschwindigkeitsprofile mit Druckgradi-
enten in Tabellen zusammengefasst hat. Die Arbeit von Pretsch deckt allerdings nur einen
Teil der auftretenden Geschwindigkeitsprofile ab. Der Rest ist aus den vorhandenen Da-
ten interpoliert worden. Inzwischen sind erweiterte Datenbanken vorhanden, wie die von
Arnal [6], die vollständiger ist und wesentlich mehr Geschwindigkeitsprofile enthält. Ein
Schwachpunkt der eN -Methode ist, dass sie auf einer Anfachungsrate beruht und nicht auf
der aktuellen Amplitude der Störung. Des Weiteren werden die Turbulenzeigenschaften
der Strömung nicht berücksichtigt. Als erster stellte Mack [73] für Windkanalmessungen
einen Zusammenhang zwischen dem Turbulenzgrad der Strömung und dem kritischen N-
Faktor her. Die sogenannte Macksche Korrelation ist für Turbulenzgrade von 0,1 % bis
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3 % anwendbar. Somit kann sie nicht für Strömungen in der bodennahen Atmosphäre
angewendet werden, da dort die Turbulenzgrade wesentlich größer sind. Eine Weiterent-
wicklung der Mackschen Korrelation für atmosphärische Strömungen ist bis jetzt unter
anderem aufgrund der fehlenden Datenbasis noch nicht durchgeführt worden. Darüber
hinaus stellt der hohe Turbulenzgrad die Anwendbarkeit der eN -Methode generell in Fra-
ge, da Transition nach dem Bypass-Mechanismus erwartet wird.
Eine gute Übersicht über die eN -Methode, ihre Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
geben die Artikel von Arnal et al. [7] sowie van Ingen und Schepers [156] und Cebeci
et al. [14]. Cebeci et al. kritisieren insbesondere, dass sich seit der Einführung der eN -
Methode wenig getan hat und die grundsätzlichen Probleme wie z.B. die Bestimmung der
kritischen Anfachungsrate bestehen bleiben. Arnal et al. [7] geben einen Überblick über
weitere Möglichkeiten zur Stabilitätsberechnung neben der eN -Methode. Zum einen gibt es
die parabolischen Stabilitätsgleichungen (PSE), die für nicht parallele und andere dreidi-
mensionale Strömungen angewendet werden. Im Gegensatz zur linearen Stabilitätstheorie
werden parabolische Stördifferentialgleichungen entwickelt, mit denen eine nichtlineare
Stabilitätsanalyse durchgeführt werden kann. Da auch nichtlineare Effekte berücksichtigt
werden, kann die Stabilitätsberechnung bis zum Auftreten von Spikes durchgeführt wer-
den [11]. Allerdings kann auch mit den PSE weder der vollständige Transitionsprozess
oder das Einbringen der Störung in die Grenzschicht noch die Bypass-Transition berech-
net werden.
Zum anderen gibt es die sogenannte direkte numerische Simulation (DNS), die die Navier-
Stokes-Gleichungen ohne Verwendung eines Turbulenzmodells löst. Aufgrund des dafür
benötigten fein aufgelösten Rechengitters und der kleinen Zeitschrittweite ist der Rechen-
aufwand aber sehr groß. Da die lineare Anfachung für die Bypass-Transition keine Rolle
spielt, ist diese mit der linearen Stabilitätstheorie gar nicht vorhersagbar und nur mit
DNS berechenbar.
Wilcox [161] verwendete als Alternative zu den analytischen Methoden die Reynolds-
gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) zur Berechnung des Strömungsfeldes und
löste diese mit Hilfe von statistischen Turbulenzmodellen. Die Ergebnisse der Strömungs-
feldberechnung können für eine Stabilitätsanalyse verwendet werden, da Druck- und Ge-
schwindigkeitsprofile damit bestimmt werden können. Die Rechnungen führte er am Bei-
spiel der ebenen Platte aus. Mit wachsender Rechenleistung wurde es möglich, auch klein-
skalige turbulente Schwankungen ohne die Verwendung von Turbulenzmodellen numerisch
aufzulösen. Zunächst wurden DNS-Rechnungen dazu verwendet, die zeitliche [142, 166]
bzw. die räumliche [29] Entwicklung von Störungen in der Grenzschicht numerisch zu be-
rechnen. Dazu wurden vereinfachende Annahmen wie die Parallelität der Grundströmung
getroffen. Später legte Goldstein [35] eine weitere wichtige Grundlage, indem er eine Mög-
lichkeit fand, die Störungen der freien Anströmung bei der Lösung der Stabilitätsgleichung
der Grenzschicht vorzugegeben. Rai und Moin [105] berechneten das Transitionsverhalten
und den Transitionsvorgang an einer ebenen Platte auch für kompressible Strömungen.
Dabei zeigte sich eine gute Übereinstimmung zu Transitionsexperimenten.
Es gibt viele weitere Beispiele für DNS-Rechnungen zur Stabilitätsberechnung der Grenz-
schicht, die aber aufgrund des Rechenaufwandes nur für ebene Platten durchgeführt wur-
den. Dies sind u. a. die Arbeiten von Ovchinnikov et al. [94], der mit Turbulenzgraden bis
zu 6 % gerechnet hat sowie die Arbeit von Fuciarelli und Lytte [31], die eine Vielzahl von
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Parametern variiert haben oder die Studie von Lin et al. [67], die den Einfluss der Geo-
metrie der Anströmkante auf die Entstehung und Entwicklung von Tollmien-Schlichting-
Wellen untersucht haben. Im Rahmen des von der DFG geförderten Schwerpunktpro-
gramms Transition [157] wurden DNS-Rechnungen zu unterschiedlichen Aspekten durch-
geführt, für die die oben aufgeführten empirischen Berechnungsmethoden nicht anwendbar
sind. Die Resultate wurden oft mit experimentellen Ergebnissen verglichen. So wurde unter
anderem untersucht, wie die Entwicklung von Störungen in der Grenzschicht durch Ab-
saugung beeinflust wird [79] und wie Oberflächenrauhigkeiten akustische Störungen in der
Grenzschicht verursachen [44]. Des Weiteren wurden DNS-Rechnungen zur Identifizierung
der Transitionsmechanismen bei gepfeilten Flügeln [158] und zur Betrachtung des späten
Stadiums der Transition kurz vor Erreichen eines turbulenten Strömungszustandes [80]
durchgeführt. Weitere Studien umfassten eine Simulationsrechnung zur Bypass-Transition
und zur Entstehung von Turbulenzflecken an Schaufelprofilen von Turbomaschinen [20]
sowie eine systematische Untersuchung des Einflusses der Randbedingungen auf die Art
des Transitionsmechnismuses [54]. Trotz aller Fortschritte findet die DNS bis heute kei-
ne Anwendung zur Lösung von Problemen in der industriellen Praxis, sondern bleibt
ein Werkzeug für die Grundlagenforschung. Viele strömungstechnische Probleme wie die
Stabilitätsberechnung für gekrümmte Oberflächen sind für DNS zu rechenintensiv [81].

2.4 Experimentelle Untersuchungen im Freiflug und

an Windkraftanlagen

Zur Untersuchung der Grenzschicht an Flügelprofilen gibt es eine Vielzahl von Stu-
dien aus dem Flugzeugbau. Motivation war, sogenannte Laminarprofile zu entwickeln.
Diese vergrößern durch eine geeignete Wahl der Profilkontur die Lauflänge der laminaren
Grenzschicht und vermindern somit den Reibungswiderstand des Profils. Bei der Lami-
narhaltung wird ausgenutzt, dass TS-Wellen in Bereichen mit Druckabfall weniger stark
angeregt werden und somit die laminare Lauflänge auf Profiltiefen von bis 70 % ausgedehnt
werden kann. Der Einfluss des Druckgradienten ist schon von Pretsch [103] festgestellt wor-
den. Erste Windkanaluntersuchungen zum Entwurf von Laminarprofilen sind bereits in
den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts von Doetsch [23] unternommen worden. Wort-
mann beschrieb sehr ausführlich, wie Laminarprofile für Segelflugzeuge entwickelt werden
können [165]. Heute werden Laminarprofile hauptsächlich für Segelflugzeuge und motor-
getriebene Leichtflugzeuge verwendet. Einen Überblick über erstellte Profile geben die
Profilkataloge von Althaus und Wortmann [4] und Abbott et al. [2].
Die experimentellen Untersuchungen sind mit der Zeit auf Freiflugversuche ausgedehnt
und die Grenzschicht ist dabei immer detaillierter untersucht worden. Des Weiteren sind
neue Messverfahren eingeführt worden. So haben Lee et al. [60] als erster Heißfilmsensoren
für Transitionsuntersuchungen bei Freiflugexperimenten verwendet. Der Fokus der Frei-
flugversuche lag auf der Transitionsvorhersage und der Sammlung der dazu benötigten
Daten. Dazu unternahmen z.B. Horstmann et al. [45] Untersuchungen, um den N-Faktor
zu bestimmen. Ziel war es, damit Transitionsvorhersagen zu machen, um Laminarprofi-
le für Verkehrsflugzeuge zu entwerfen. Durch eine Vergrößerung der laminaren Lauflänge
an den Tragflächen, Leitwerken und Triebwerksgondeln kann der Treibstoffverbrauch um

11
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bis zu 30 % verringert werden [109]. Aus diesem Grund sind umfangreiche Untersuchun-
gen im Rahmen der sogenannten HLF Fin Flight Tests [42] an einem Seitenleitwerk ei-
nes Airbus A320 unternommen worden. Dabei ist mit Hilfe von Simulationsrechnungen,
Windkanalversuchen sowie Freiflugversuchen untersucht worden, wie die laminare Lauf-
länge am besten erweitert werden kann. Das Ergebnis war eine Kombination aus einer
geeigneten Profilwahl und aus einer Grenzschichtabsaugung. Darüber hinaus ist mit den
Freiflugversuchen die Transitionslage bestimmt und der Transitionsmechanismus sowie
Anfachungsraten genauer untersucht worden. Dazu gehören die Arbeiten von Nitsche [88]
und Nitsche et al. [90] mit einer Piezo-Folie an Motorseglern sowie von Suttan [147], der
den Einfluss von verschiedenen Parametern auf TS-Wellen am Motorsegler mit Piezosen-
soren untersucht hat. Seitz [137] verwendete für seine Messungen an einem Kleinflugzeug
Heißfilmsensoren. Der Fokus seiner Arbeit lag darauf nachzuweisen, dass Transition nach
dem TS-Mechanismus stattfindet sowie die Amplitudengröße der Anfangsstörung zu be-
stimmen. Des Weiteren ist untersucht worden, wie eine längere Laminarhaltung über eine
aktive Verhinderung der TS-Wellen durch Überlagerung mit einer Gegenwelle erreicht
werden kann [96]. Von Becker et al. [8] wurde ein LDA-System entwickelt und erprobt,
das speziell auf die Anforderungen von Freiflugexperimenten zugeschnitten wurde.
Aufgrund des hohen Aufwandes ist die Anzahl der Messungen an rotierenden Windkraft-
anlagen im Freifeld und im Windkanal begrenzt. In der Regel beschränkt man sich bei
der Messung von aerodynamischen Daten auf die Messung von Anströmgeschwindigkeit
und -winkel sowie von Druckprofilen, aus denen die resultierenden Kräfte bestimmt wer-
den können. Eine Ausnahme bezüglich Turbulenzmessungen an einer Windkraftanlage im
Freifeld stellen die Untersuchungen an der TU Delft aus dem Jahr 1983 dar. Der Original-
bericht [155] liegt nur in niederländischer Sprache vor. In einem bisher unveröffentlichten
Artikel [156] gibt es jedoch eine Zusammenfassung der Messungen und der Ergebnisse. Die
Messungen sind an einer Anlage, die sich direkt an der Nordseeküste befindet und einen
Rotordurchmesser von 25 m hat, durchgeführt worden. Zur Bestimmung des Transitions-
punktes sind auf dem Umfang des Profils Mikrophone leicht versetzt angebracht worden.
Die Messergebnisse sind mit Stabilitätsrechnungen, die mit der eN -Methode durchgeführt
worden sind, verglichen worden. Trotz der relativ hohen Turbulenzgrade, die aber erst
nachträglich ermittelt wurden, zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den be-
rechneten und experimentell ermittelten Transitionsbereich. Eine eindeutige Erklärung
konnten van Ingen und Schepers [156] dafür nicht geben. Ein Erklärungsansatz ist die Ver-
änderung des Spektrums der Anströmturbulenz durch die Rotationsbewegung der Blattes.
Van Ingen empfahl deshalb weitere Feldmessungen, bei den gleichzeitig die Anströmbe-
dingungen detailliert mitgemessen werden.
1974 wurde die IEA Wind, International Energy Agency Abteilung Windenergie, gegrün-
det, um internationale Forschungsprojekte zu organisieren, zu koordinieren und zu fi-
nanzieren. Längerfristige Projekte werden dabei als Task bezeichnet und chronologisch
durchnummeriert. Im Rahmen der IEA Task 14 und 16 als Anhänge XIV und XVIII [128]
sind ausführliche Messkampagnen in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
ausgewertet worden. Diese wurden an unterschiedlichen Anlagen im Freifeld in Europa
und den USA von unterschiedlichen Institutionen durchgeführt. Ziel der Forschungsvor-
haben war es, die an den unterschiedlichen Anlagen gemessenen Daten zu analysieren und
in einer Datenbank zusammenzufassen. Dabei traten unter anderem zwei Probleme auf:
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Erstens kann die Definition des Anströmwinkels, die aus Windkanalversuchen mit Blatt-
profilquerschnitten stammt, nicht für die vorhandenen dreidimensionalen Strömungsfälle
unter Berücksichtigung der Rotationsbewegung angewendet werden. Die Bestimmung des
Anströmwinkels ist jedoch wichtig, da dieser in der üblichen vereinfachten aerodynami-
schen Auslegung von Windturbinenblättern verwendet wird. Somit wird er benötigt, um
die Ergebnisse der Auslegung mit denen der Messung zu vergleichen. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass im Freifeld die turbulenten Anströmbedingungen nur zum Teil bekannt
sind. Selbst bei einer zusätzlichen Messung der Eigenschaften des turbulenten Windes
mit einem Messmast zeigen sich Abweichungen zu den Bedingungen am Rotorblatt, da
die Messmasten in einer gewissen Entfernung zu den Anlagen aufgestellt wurden.
Um kontrollierte, genau definierte Einströmbedingungen zu erhalten, sind vom National
Renewable Energy Laboratory (NREL) Messungen an einer rotierenden zweiblättrigen
Windkraftanlage mit einem Rotordurchmesser von 10 m im NASA-AMES-Windkanal
durchgeführt worden [30]. Dies ist der weltgrößte Windkanal. Die Ergebnisse der Mes-
sungen, die mit definierten aber sehr unterschiedlichen Randbedingungen durchgeführt
worden sind, sind in Kooperation mehrerer Partner als IEA Task 20 im IEA Anhang XX
[131] in einer Datenbank zusammengefasst und analysiert worden. Ein besonderes Augen-
merk lag dabei auf dem Vergleich der Messergebnisse mit denen von CFD-Berechnungen.
Diese Arbeit ist durch die europäischen Mexico-Experimente 2006 fortgeführt worden.
An einer dreiblättrigen Anlage mit einem Rotordurchmesser von 4,5 m sind im deutsch-
niederländischen Windkanal die Druckverteilungen an fünf verschiedenen radialen Positio-
nen sowie das Strömungsfeld mit PIV vermessen worden [129]. Die gleichzeitige Messung
des Strömungsfeldes neben der Druckverteilung ist bis dahin einzigartig. Die Auswertung
und Zusammenfassung der Messergebnisse erfolgte mit dem IEA Task 29 MEXNEXT [126]
in Zusammenarbeit mit 20 Institutionen aus 11 Ländern. Die Messergebnisse wurden im
ersten Schritt zur Validierung und Verbesserung der Modelle von verschiedenen CFD-
Codes bezüglich des Strömungsfeldes und der auf das Blatt wirkenden Kräfte verwendet.
In einem zweiten Teil der Auswertung wurden neben den bisher nicht berücksichtigten
Windkanalmessungen auch Feldmessungen zur Validierung des CFD-Codes herangezogen.
Des Weiteren wurden weitere Messungen im Windkanal durchgeführt, bei denen das Strö-
mungsfeld noch detaillierter untersucht wurde. Diese Messungen sollen in einem dritten
Teil des Projektes ausgewertet werden [127].
Die Messungen unter kontrollierten Bedingungen im Windkanal im Rahmen des MEXNET-
Projektes haben zwar zur Verbesserung von CFD-Codes beigetragen, aber ein Problem bei
der Auslegung von Windturbinenblättern bleibt weiterhin bestehen. Die Auslegung erfolgt
nach wie vor mit Daten, die durch Windkanalmessungen an Profilquerschnitten gewonnen
wurden, so dass es einen signifikanten Unterschied zu den Strömungsverhältnissen der im
Freifeld rotierenden Anlagen gibt. Insbesondere bei den immer größer werdenden Anla-
gen im Megawatt-Bereich mit Rotordurchmessern von über 100 m sind die Anströmver-
hältnisse aufgrund des instationären turbulenten Charakters des Windes nicht konstant.
Diese nicht gleichmäßige Lastenverteilung muss bei der Anlagenauslegung berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund ist eine weitere sehr ausführliche Messkampagne mit den
DAN-AERO Messungen vom Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy [76]
in Zusammenarbeit mit mehreren Industriepartnern realisiert worden. Im Rahmen die-
ses dänischen Messprojektes sind dabei insbesondere Messergebnisse von Messungen in
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unterschiedlichen Windkanälen an Profilquerschnitten mit denen der 3D-Feldmessungen
verglichen worden. So sind gemessene Druckverteilungen miteinander verglichen und die
turbulenten Einströmbedingungen mit einer 5-Loch-Pitotsonde untersucht worden. Eine
Besonderheit der Messungen war die detaillierte Untersuchung der Grenzschicht mit Mi-
krophonen. Mit der hochfrequenten Messung von Druckschwankungen in der Grenzschicht
kann auf den Grenzschichtzustand laminar oder turbulent geschlossen werden und somit
auch der Transitionspunkt bestimmt werden. Darüber hinaus zeigt die spektrale Aus-
wertung der gemessenen Druckschwankungen, dass deutliche Unterschiede zwischen den
Spektren bestehen, die aus den Messungen im Windkanal und aus Feldmessungen ermittelt
werden. Durch den Einsatz von Turbulenzgittern im Windkanal können diese Unterschiede
reduziert werden, so dass auch die spektralen Verläufe besser übereinstimmen. Trotz des
Einsatzes von Turbulenzgittern bleibt im Bereich unter 500 Hz ein deutlicher Unterschied
zwischen den Spektren bestehen, die aus den Messungen im Windkanal und im Freifeld
bestimmt wurden. Die Messungen im Freifeld zeigen dort einen höheren Energieanteil des
Spektrums. In weiteren Untersuchungen soll geklärt werden, wie diese niederfrequenten
aber energiereichen Störungen den Transitionsprozess beeinflussen. Eine Aussage zur Art
des Transitionsmechanismuses treffen Madsen et al. [76] in seiner Arbeit nicht.

2.5 Eigenschaften der Erdatmosphäre

In den vorherigen Abschnitten wurde auf experimentelle Untersuchungen der Grenz-
schicht an Tragflächen im Freiflug sowie an Blättern von Windkraftanlagen im Feldversuch
eingegangen. Des Weiteren wurde dargelegt, dass unterschiedliche Transitionsmechanis-
men, je nach Randbedingung, stattfinden. Dabei spielt insbesondere der Turbulenzgrad
der Anströmung eine entscheidene Rolle. Aus diesem Grund sollen in diesem Abschnitt
die Eigenschaften der Erdatmosphäre und die dadurch für Freiflugversuche und Feldmes-
sungen an Windkraftanlagen resultierenden Randbedingungen erläutert werden.
Die Erdatmosphäre hat eine Höhe von ca. 11 km und wird in eine Grenzschicht sowie eine
freie Atmosphäre unterteilt. Je nach Wetterlage und Tageszeit erreicht die atmosphärische
Grenzschicht eine Höhe von 100 bis 3000 m. Dabei wird die Strömung der Grenzschicht
insbesondere durch die Reibung und die Eigenschaften der Erdoberfläche wie Rauhigkeit,
Hindernisse, Temperatur- und Druckprofil u.s.w beeinflusst. Je nach Temperaturprofil
wird zwischen stabiler, neutraler und labiler Schichtung in Bodennähe unterschieden. Bei
stabiler Schichtung ist die Erdoberfläche kühler als die darüber liegende Luft. Deswe-
gen findet kein Austausch durch Auftriebseffekte in vertikaler Richtung statt. Bei einer
neutralen Schichtung haben Erdoberfläche und Luftschicht direkt über der Erdoberflä-
che die gleiche Temperatur. Die Temperaturabnahme in vertikaler Richtung der darüber
liegenden Luftschichten entspricht einem adiabaten Profil. Die labile Schichtung ist das
Gegenteil einer stabilen. Die Temperatur am Boden ist höher als die der darüberliegenden
Luft. Der daraus resultierende Dichteunterschied führt zu Auftriebskräften und somit zu
einem starken vertikalem Austausch. Das vorhandene Temperaturprofil beeinflusst auch
das Geschwindigkeitsprofil in Bodennähe [145]. Zur atmosphärischen Grenzschicht werden
alle Bereiche der Atmosphäre gezählt, die durch die Oberflächeneigenschaften innerhalb
von einer Stunde beeinflusst werden. Die Grenzschicht zeichnet sich insbesondere durch
eine starke Turbulenz aus, die auch den vertikalen Transport dominiert. Mit wachsender
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Höhe nimmt der Einfluss der Reibung in der Grenzschicht ab. Die freie Atmosphäre wird
nicht mehr durch die Oberflächeneffekte beeinflusst, sondern dort herrschen die sogenann-
ten geostrophischen Winde vor [145,167].
Bei Flugversuchen besteht die Möglichkeit, Umgebungseigenschaften wie den Turbulenz-
grad über die Flughöhe und die Wetterlage zu variieren. Es gibt zahlreiche Beispiele für
Messungen mit sehr niedrigen Turbulenzgraden wie die Messung von Weissmüller [159] an
einem Segelflugzeug und von Riedel und Sitzmann [118] an Kleinflugzeugen mit Turbu-
lenzgraden kleiner 0,04 %. Windkraftanlagen arbeiten dagegen in der unteren atmosphä-
rischen Grenzschicht. Dort ist der Turbulenzgrad und der Einfluss der Erdatmosphäre
besonders hoch. In Abb. 2.4 sind gemessene Turbulenzgrade in Abhängigkeit der Wind-
geschwindigkeit dargestellt. Gemessen wurde mit einem Schalenkreuzanemometer (AN,
mit weißen Symbolen dargestellt) und einem Piezosensor (PS, mit ausgefüllten Symbo-
len dargestellt). Des Weiteren wird nach der Windrichtung unterschieden, ob der Wind
von Land her weht (land, mit Rauten dargestellt) oder von See her weht (sea, mit Drei-
ecken dargestellt). Der Messmast befindet sich im Kaiser-Wilhelm-Koog und die Sensoren
wurden in einer Höhe von 60 m angebracht. Der Piezosensor hatte eine Abtastrate von
20 kHz, während die des Schalenkreuzanemometers üblicherweise bei 300 Hz liegt. Die
Messungen mit dem Piezosensor zeigen, dass der Turbulenzgrad zwischen 4 % und 31 %
je nach Anströmgeschwindigkeit variiert [134]. Besonders für niedrige Windgeschwindig-
keiten steigt die Varianz der gemessenen Turbulenzgrade. Das Schalenkreuzanemometer
zeigt ein ähnliches Verhalten, jedoch liegen die bei höheren Geschwindigkeiten gemessenen
Turbulenzgrade im Vergleich zum Piezosensor höher. Das Anemometer reagiert aufgrund
seines unterschiedlichen Zeitverhaltens und seiner Trägheit anders. So reagiert das Scha-
lenkreuzanemometer auf Geschwindigkeitsabnahmen langsamer als auf Geschwindigkeits-
zunahmen.

Weitere Beispiele aus der Literatur [33] zeigen eine vergleichbare Bandbreite des Tur-
bulenzgrades von 4-40 % und bestätigen die Abhängigkeit des Turbulenzgrades von der
Anströmgeschwindigkeit. Die große Variabilität der atmosphärischen Turbulenz führt zu
einer großen Variation der zeitlich gemittelten Werte [71].
Die Strömungsvorgänge in der Atmosphäre zeichnen sich durch sehr unterschiedliche zeit-
liche und räumliche Skalen aus. So existieren Großwetterereignisse in der Größenordnung
von mehreren hundert Kilometern bis zu isotroper Turbulenz in der Größenordnung von
wenigen Millimetern [145]. Im Gegensatz zu typischen Ingenieuranwendungen treten bei
atmosphärischen Strömungen wesentlich größere Längenskalen und Zeitskalen auf. Auch
die Böigkeit spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle [167]. Diese ist besonders tags-
über vorhanden, wenn die Sonnenstrahlung die Erdatmosphäre erhitzt und aufgrund der
Dichteunterschiede vertikale Luftströmungen entstehen sowie Verdunstungseffekte auftre-
ten. Dadurch erhöht sich der Turbulenzgrad der atmosphärischen Strömung.
Wie oben beschrieben, sind die Eigenschaften von instationären atmosphärischen Strö-
mungen besonders in der unteren atmosphärischen Grenzschicht von vielen Parametern
abhängig und können nicht eindeutig mit einem einfachen Parameter wie dem Turbu-
lenzgrad beschrieben werden. Somit ist es nicht möglich, atmosphärische Strömungen im
Windkanal realistisch nachzubilden. Des Weiteren operieren Windkraftanlagen im Ver-
gleich zu Freiflugversuchen in unterschiedlichen Gebieten der atmosphärischen Grenz-
schicht, so dass die Ergebnisse von Freiflugversuchen nicht ohne Weiteres auf Windkraft-
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Abbildung 2.4: Gemessener Turbulenzgrad [134].

anlagen übertragen werden können. Eine weitergehende ausführliche Beschreibung der
Eigenschaften von atmosphärischen Strömungen, deren Einfluss auf die Aerodynamik von
Windkraftanlagen und sowie deren mathematischen Beschreibung und Modellierung ist
in dem Buch von Schaffarczyk [123] dargestellt.
Da die Randbedingungen für die Art des Transitionsprozesses jedoch von entscheidender
Bedeutung sind, kann eine detaillierte und realistische Untersuchung von Transitions-
vorgängen an Windturbinenblättern nur im Feldversuch erfolgen. Die im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen der Grenzschicht und der Tran-
sitionsvorgänge an Rotorblättern einer Windkraftanlage unter realistischen Betriebsbe-
dingungen sollen daher zum besseren Verständnis und zur Aufklärung der stattfinden-
den Transitionsvorgänge beitragen. Der dazu verwendete Messaufbau und die eingesetzte
Messtechnik werden im nächsten Kapitel erläutert.
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3 Versuchsaufbau und Messtechnik

In diesem Kapitel werden die verwendete Messtechnik, deren Funktionsweise sowie
die damit durchgeführten Messungen beschrieben. Zunächst wird die Messanlage, ihre
Abmessungen sowie die Flügelgeometrie vorgestellt. Im Anschluss daran wird auf den
Messaufbau eingegangen. Dabei wird beschrieben, welche Messtechnik verwendet wird
und wo sie eingebaut wird. Es wird insbesondere auf den Heißfilm sowie die Druckmessung
mit den Druckmessbohrungen und dem Prandtl-Rohr eingegangen. Das Kapitel endet mit
der Erläuterung des Messablaufes.

3.1 Versuchsanlage

Die Messungen werden an einer Forschungsanlage der FH Flensburg durchgeführt.
Dabei handelt es sich um eine Windturbine des Typs E30, die von der Enercon GmbH
hergestellt worden ist. Die folgenden Angaben wurden dem Handbuch [164] zur Anlage
entnommen. Die Anlage hat eine aktive Blattverstellung, auch Pitchregelung genannt,
und wird in drehzahlvariabler Betriebsweise mit einer Nennleistung von 230 kW betrie-
ben. Eine Besonderheit der Enercon-Anlagen ist deren getriebelose Bauweise. Dabei wird
der Generator vom Rotor direkt angetrieben und erzeugt eine Wechselspannung mit va-
riierenden Frequenzen und Amplituden. Wichtige Parameter der Anlage sind in Tabelle
3.1 aufgeführt.

Tabelle 3.1: Anlagenparameter [164].

Nennleistung 230 kW

Einschaltgeschwindigkeit 2 m/s

Abschaltgeschwindigkeit 25 m/s

Nenngeschwindigkeit 13 m/s

Nabenhöhe 50,6 m

Der Rotor hat einen Durchmesser von 29,6 m und besteht aus drei Rotorblättern, die
aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Epoxidharz gefertigt sind. Weitere geometrische
Daten des Rotors können Tabelle 3.2 entnommen werden. Es handelt sich dabei um einem
Luvläufer mit Windrichtungsnachstellung. Die Rotorblätter können unabhängig von ein-
ander verstellt werden. Die Blattgeometrie ist bekannt. Wie üblich besteht das Rotorblatt

17



Versuchsaufbau und Messtechnik

Abbildung 3.1: Forschungswindturbine an der FH Flensburg.

aus mehreren Profilen, die je nach Blatttiefe für eine optimale Umströmung und aerody-
namische Eigenschaften sorgen. Am Einbauort der Messtechnik ist dies ein Althaus 206
Profil. Die Profilschalen werden durch zusätzliche GFK-Stege versteift. Zum Blitzschutz
sind Vorder- und Hinterkante des Rotorblattes mit einem Aluminiumprofil, das mit einem
Aluminiumring im Anschlussbereich des Blattes verbunden ist, ausgestattet. Die Blätter
sind nicht konisch und nicht verdreht. In Abbildung 3.2 ist das Profil am Einbauort der
Messtechnik bei einem Rotorradius von 8,5 m dargestellt. Die Lage der GFK-Stege ist rot
markiert.

Abbildung 3.2: Querschnitt des Althaus Profils 206 am Einbauort der Messtechnik, r = 8,5 m.

Die Anlageneinstellung beruht auf Informationen zum Anlagenzustand wie Drehzahl
und Blattverstellwinkel sowie Daten zur Windgeschwindigkeit und -richtung. Der Blatt-
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Tabelle 3.2: Rotordaten [164].

Rotordurchmesser 29,6 m

Rotorfläche 688 m²
Blattlänge 13,8 m

Blattanzahl 3 -

Rotorblattmasse pro Blatt 335 kg

verstellwinkel δ, auch Pitchwinkel genannt, ist in Abbildung 3.3 gezeigt. Er ist als Winkel
zwischen der Profilsehne, die gestrichelt dargestellt ist, und der Geschwindigkeitskompo-
nente in Umfangsrichtung definiert. Zur Begrenzung der Rotationsgeschwindigkeit wird
das Blatt bei pitchgesteuerten Anlagen aus dem Wind gedreht, sodass die Auftriebskräfte
reduziert werden.

Abbildung 3.3: Definition des Blattverstellwinkels.

Für die Betriebsführung der Anlage wird zwischen verschiedenen Zuständen unter-
schieden: Stillstand, Starten, Teillast, Regelbetrieb sowie das Abschalten. Hier wird nur
eine kurze Zusammenfassung der Betriebsführung gegeben, soweit diese für das weite-
re Verständnis und für die Auswertung der Messungen nötig ist. Nach Erreichen der
Einschaltwindgeschwindigkeit wird die Anlage gestartet. Dabei wird der Blattverstellwin-
kel der Rotorblätter langsam in Richtung 0° verstellt, so dass die Auftriebskräfte größer
werden und die Drehzahl zunimmt. Nach dem Startvorgang arbeitet die Anlage im Nor-
malbetrieb. Mit der automatischen Regelung werden Drehzahl und Leistungsabgabe im
Teillastbereich den variierenden Windverhältnissen angepasst. Die Nachregelung erfolgt
kontinuierlich, um eine optimale Drehzahl und einen maximalen Ertrag zu erhalten. Im
oberen Teillastbereich werden die Rotorblätter um einige Grad verdreht, um die Leis-
tungsabgabe zu begrenzen. Das heißt sie werden wie in Abbildung 3.3 dargestellt aus
dem Wind gedreht. Der Regelbetrieb tritt oberhalb der Nenngeschwindigkeit von 13 m/s
auf. Über die weitere Verstellung des Blattverstellwinkels wird die Drehzahl und somit
auch die abgegebene Leistung begrenzt und ungefähr auf dem Nennwert gehalten. Wird
über einem längeren Zeitraum die maximale Windgeschwindigkeit überschritten oder tritt
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ein Fehler auf, wird die Anlage gestoppt. Im Betrieb wird die Anlage nur aerodynamisch
durch das Verstellen des Blattwinkels gebremst. Dabei werden die Rotorblätter in die
sogenannte Fahnenstellung, mit einem Pitchwinkel von 90°, aus dem Wind gedreht. Im
abgeschalteten Betriebszustand wird der Rotor nicht festgestellt, sondern trudelt mit ge-
ringer Geschwindigkeit frei.

3.2 Messaufbau

Der Messaufbau orientiert sich in einigen wesentlichen Punkten an den Freiflugexpe-
rimenten von Seitz [137]. Dieser hat die aerodynamische Grenzschicht an einem Flügel
eines Kleinflugzeuges untersucht, um den Zustand der Grenzschicht zu bestimmen sowie
Transitionsvorgänge nachzuweisen. Seine Messausrüstung bestand aus einem Heißfilm so-
wie Druckmessbohrungen in Umfangsrichtung. Des Weiteren wurde der Flugzustand und
die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Umgebungsdruck gemessen. Der in dieser
Arbeit verwendete Messaufbau weist dazu zwei wesentliche Unterschiede auf. Erstens ist
ein Großteil der Messtechnik nach dem Einbau nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt
für nachträgliche Korrekturen zugänglich. Zum anderen musste eine Möglichkeit der Si-
gnalübertragung zwischen den rotierenden und den nicht rotierenden Teilen der Wind-
kraftanlage realisiert werden.
In Abbildung 3.4 ist der Messaufbau stark vereinfacht dargestellt. Im Wesentlichen wird
die Messtechnik an drei Einbauorten untergebracht: direkt im Rotorblatt, in der Nabe
sowie in einem Transformatorhaus am Boden. Ein Großteil der Messausrüstung wird in
die Nabe eingebaut, da dort die Belastungen aufgrund der Rotationsbewegung geringer
sind als im Rotorblatt. Im Blatt befinden sich bei einem Rotorradius von ca. 8,5 m der
Heißfilm, die Druckmessbohrungen und der Messaufnehmer für die Druckmessung, da die
Druckschläuche zwischen Druckaufnehmer und Messbohrung maximal einen Meter lang
sein dürfen. Die Druckmessbohrungen werden in Umfangsrichtung verteilt. Der Druck-
aufnehmer enthält neben der eigentlichen Messwerterfassung einen Verstärker, sodass die
Messdaten über ein 10 m langes Kabel zur Steuereinheit der Druckmessung übertra-
gen werden können. Diese übernimmt die Datenabfrage und Speicherung. Des Weiteren
werden dort Kalibrierparameter sowie Parameter für eine Temperaturkompensation für
jeden Messkanal gespeichert. Die Steuereinheit der Druckmessung wird im Folgenden als
”Initium” bezeichnet. Weitere Komponenten, wie die Messaufnehmer zur Heißfilmmes-
sung (CTA) und der Messrechner, befinden sich in der Nabe. Der Messrechner hat einen
modularen Aufbau, sodass benötigte Elemente wie Datenerfassungskarten für die BNC-
Kabel der Heißfilmmessung problemlos integriert werden können. Er wird im Folgenden
als ”PXI” bezeichnet. Die Stromversorgung, in Abbildung 3.4 als ”VDC” bezeichnet, vom
rotierenden zum nicht rotierenden Teil der Anlage erfolgt über einen Schleifring, die Da-
tenübertragung zu einem Messlaptop, der sich am Boden im Transformatorhaus befindet,
über WLAN. Über den Messlaptop und über die WLAN-Verbindung erfolgt auch die Si-
gnalübertragung und die Steuerung der Messungen. In Tabelle 3.3 sind die wichtigsten
Elemente sowie deren Typ und Hersteller aufgeführt.
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Abbildung 3.4: Messaufbau.
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Tabelle 3.3: Verwendete Messtechnik.

Messgerät Typ Hersteller

ESP (Druckaufnehmer) ESP-64 HD Pressure Systems Inc.

Datenverarbeitung DTC-Initium Pressure Systems Inc.

Druckmessung

Software Druckmessung DTC Initium Utility Software Pressure Systems Inc.

Stand Juli 2006

Messrechner NI PXI 1031 National Instruments

CTA 54N0801 Dantec

Heißfilm 7100 S43 Dantec

Der Einbau der Messtechnik erfolgte im Rahmen eines turnusmäßig durchgeführten
Blatttausches. Zuvor wurde ein Austauschblatt in der Werkstatt des Anlagenherstellers
vorbereitet und die Messtechnik installiert sowie die Kabel im Blatt verlegt. Es handelte
sich dabei um ein gebrauchtes generalüberholtes Blatt. Zur Installation der Messtechnik
war es notwendig, Montageöffnungen im Blatt einzubringen. Nach dem Einbau sind diese
wieder verschlossen, neu verklebt und ausgehärtet worden. Dann sind die Komponenten,
die in der Nabe untergebracht sind, vorbereitet und zum Schutz vor Feuchtigkeit in zwei
Schaltschränken eingebaut worden. Im April 2011 erfolgte der Einbau der Messtechnik
in Flensburg. Dabei wurden der Blatttausch und die Wartung der Anlage von Enercon
durchgeführt. Die Nabe und die Blätter wurden demontiert und am Boden die neuen
Blätter installiert. Anschließend sind die Schaltschränke mit vorher erstellten Haltern in
der Nabe befestigt worden.

Die benötigten Daten- und Stromkabel zwischen Messflügel und den Schaltschränken
wurden verlegt. Nach einem kurzen Funktionstest der Messtechnik am Boden wurden die
Nabe und der Flügel wieder an der Anlage montiert.

3.2.1 Heißfilmmessung

Der verwendete Heißfilm wird bei einem Flügelradius von 8,5 m auf der Blattoberseite
eingebaut. Vor dem Aufkleben des Sensorarrays wurde die Oberfläche mit Kupferklebe-
band versehen. Die Lage des Heißfilms ist in Abbildung 3.5 rot markiert. Dort ist das
Profil des Flügels, ein Althaus 206 Profil, in dimensionsloser Form dargestellt. Die Werte
der x- und y-Koordinate werden dabei auf die Profiltiefe T bezogen. In Abbildung 3.5
ist ebenfalls die Verteilung der Druckmessbohrungen dargestellt, die im folgenden Kapi-
tel näher erläutert wird. Entgegen der Darstellung in Abbildung 3.5 werden der Heißfilm
und die Druckmessbohrungen nicht exakt am gleichen Flügelradius eingebaut, sondern
die Druckmessbohrungen liegen in einem Abstand von 0,2 Metern. Des Weiteren werden
die Druckmessbohrungen seitlich versetzt. Dies wird näher in Abschnitt 3.2.2 erläutert.

Der Heißfilm deckt eine Profiltiefe von 25 bis 34 % ab, da aufgrund von vor dem
Messaufbau durchgeführten Simulationsrechnungen (siehe Kapitel 5) in diesem Bereich
das Vorhandensein von Störungen in der Grenzschicht bzw. der Übergang von einer lami-
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Abbildung 3.5: Verteilung der Druckmessbohrungen und Lage des Heißfilms (in rot).

naren zu einer turbulenten Strömung vermutet wird. Die Simulationsrechnungen zeigen,
dass in diesem Bereich bzw. vor diesem Bereich je nach Anstellwinkel und Anströmge-
schwindigkeit ein Druckanstieg vorliegt. In Grenzschichtströmungen hat der Druckgradient
in Strömungsrichtung einen starken Einfluss auf die Lage des Übergangsbereiches zwischen
laminarer und turbulenter Strömung. Gerade bei schlanken Körpern wie Tragflügeln führt
ein Druckanstieg meist direkt zu einem Übergang [130]. In Abbildung 3.6 ist der Heißfilm
schematisch dargestellt. Er hat eine Größe von 83 x 70 mm und besteht aus 28 Sensoren,
die auf einer mit Nickel beschichteten Kaptonfolie aufgebracht sind. Der Abstand zwi-
schen den Sensoren beträgt 3 mm. Der eigentliche Sensor ist ein dünner Draht, der sich
zwischen zwei beschichteten Folienteilen befindet. Er hat eine Länge von 1 mm und einen
Durchmesser von 0,1 mm. Das Sensorarray wurde zum Schutz des beheizten Widerstandes
vor Feuchtigkeit mit Plastikspray versiegelt, da die Leiterbahnen sonst ungeschützt der
Witterung ausgeliefert wären. Durch die Isolierung werden Kurzschlüsse sowie Korrosion
an der Leiterbahnoberfläche vermieden bzw. verringert.

An dem Heißfilm werden für jeden Messkanal zwei Drähte angelötet. Die Drähte vom
Heißfilm zu den Kabeln im Profilinneren müssen wie in Abbildung 3.7 gezeigt ca. 200 mm
an der Flügelaußenseite geführt werden, da im Holm keine Bohrungen ausgeführt werden
dürfen. Die Bohrungen sind links und rechts vom Heißfilm in Diagonalen ausgeführt. Im
Anschluss werden die Drähte mit einer Klebefolie geschützt. Die Drähte vom Heißfilm
bis zu den Kabeln sind abgeschirmt und verhindern so weitestgehend eine gegenseitige
Beeinflussung und Störung der Signale. Ein Signalrauschen ist immer noch vorhanden,
aber ein Abstand von 20 dB zum Messsignal wird eingehalten. Somit ist das Messsignal
10 mal stärker als das Rauschen.
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Abbildung 3.6: Abmessungen des Heißfilmsensors.

Abbildung 3.7: Einbau des Heißfilms im Rotorblatt.
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Die sich an die Drähte anschließenden Kabel zwischen Heißfilm und CTA dürfen bis
zu 10 m lang sein, so dass die CTAs in der Nabe eingebaut werden können. Da ein
CTA maximal 8 Messkanäle bedienen kann, sind vier Einheiten notwendig. Da die CTAs
keinen A/D-Wandler enthalten, wird dieser über das sogenannte ”DAQ-Device” in der
PXI-Einheit bereitgestellt. Aus Kostengründen wurden nur drei CTAs mit insgesamt 24
Messkanälen installiert, so dass vier Sensoren des Heißfilms ungenutzt bleiben. Ein Funk-
tionstest hat gezeigt, dass von den 24 Messkanälen der CTA’s ein Kanal nicht funktioniert,
so dass 23 Messkanäle für die 28 Sensoren des Heißfilms zur Verfügung stehen. Die Num-
merierung der Sensoren erfolgt in Strömungsrichtung. Die Sensoren 9, 17, 18, 22 und 23
des Heißfilms werden nicht genutzt. Eine Zuordnung der Profiltiefe zu den Messkanälen
kann Tab. 3.4 entnommen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Sensorposition in Mil-
limetern von der Profilvorderkante gemessen wurde. Aufgrund der größeren Anzahl der
Sensoren im Vergleich zu den Messkanälen, werden wie beschrieben nicht alle Sensoren
mit einem Messkanal verbunden, sodass die Abstände zwischen den verwendeten Senso-
ren nicht durchgängig gleichmäßig über das Profil verteilt sind. In der Regel haben die
Sensoren einen Abstand von 3 mm zueinander. Eine Ausnahme bilden die Sensoren der
Messkanäle 16 und 17 bzw. 19 und 20, die jeweils einen Abstand von 6 mm zueinander
haben. Des Weiteren ist zu beachten, dass Messkanal Nr. 3 nicht verwendet wird, da die-
ser defekt ist. Der entsprechende Sensor wurde an den Messkanal 9 angeschlossen, dessen
eigentlich vorgesehener Sensor defekt ist.

3.2.2 Druckmessung

Wie oben schon erläutert, werden neben dem Heißfilm die Druckmessbohrungen bei
einem Flügelradius von 8,7 m eingebracht und in Umfangsrichtung verteilt. In Abbildung
3.5 ist die ausgeführte Verteilung der Druckmessbohrungen, die entsprechend den Profil-
untersuchungen im Kölner Kryro-Kanal [143] übernommen worden sind, in dimensionslo-
ser Form gezeigt. Die Abstände zwischen den Bohrungen werden wie gezeigt in Richtung
der Profilnase kleiner und zur Hinterkante hin größer. Entgegen der Darstellung in Abb.
3.5 werden die Druckmessbohrungen in Blattlängsrichtung seitlich versetzt, so dass Boh-
rungen, die stromaufwärts liegen, die Strömung an stromabwärts liegenden Bohrungen
und somit auch das Messergebnis nicht beeinflussen. Dabei wurde ein Versatzwinkel von
10° eingehalten. Der Versatzwinkel beschreibt die Abweichung von der Strömungsrichtung
und ist in Abb. 3.8 gezeigt. Der minimale Versatzwinkel, der eingehalten werden sollte,
beträgt 7,5°. An der Flügeloberseite konnte ein relativ großer Bereich zwischen 25 % und
45 % der Profiltiefe nicht mit Bohrungen abgedeckt werden, da im Bereich des Holms
keine Bohrungen ausgeführt werden dürfen. Des Weiteren ist es nicht möglich, Bohrungen
direkt in der Flügelnase auszuführen.

Als Hülsen wurden für die Druckmessbohrungen medizinische Kanülen mit einem In-
nendurchmesser von 1 mm verwendet, da die üblichen vom Hersteller der Messtechnik ver-
wendeten Hülsen nicht in der benötigten Länge verfügbar sind. An einem Ende der Kanüle
wird ein Druckschlauch mit einem Innendurchmesser von 1,1 mm, der die Messbohrung
mit dem Druckaufnehmer ESP verbindet, auf die Kanüle gesteckt und entsprechend Ab-
bildung 3.9 mit einer Feder gegen Abrutschen gesichert. Da die maximal zulässige Länge
für die Schläuche 1 m beträgt, muss der Druckaufnehmer in das Blatt eingebaut und auf
einem Winkel am Holm befestigt werden.
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Tabelle 3.4: Kanäle der CTA und entsprechende Sensorposition.

Messkanal Sensorposition Sensorposition

Nummer Abstand zur Profilvorderkante x/T

- mm -

1 233 0,2544

2 236 0,2576

4 242 0,2642

5 245 0,2675

6 248 0,2707

7 251 0,2740

8 254 0,2773

9 239 0,2806

10 260 0,2838

11 263 0,2871

12 266 0,2904

13 269 0,2937

14 272 0,2969

15 275 0,3002

16 278 0,3034

17 287 0,3133

18 290 0,3166

19 293 0,3199

20 302 0,3297

21 305 0,3330

22 308 0,3362

23 311 0,3395

24 314 0,3428
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Abbildung 3.8: Darstellung des Versatzwinkels.

Abbildung 3.9: Druckmesshülse, die in die Bohrung eingesetzt wird.
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Neben den Druckmessbohrungen wurde ein Prandtl-Rohr an der Flügelnase bei einem
Flügelradius von 8,3 m angebracht. Die beiden Ausgänge des Prandtl-Rohrs wurden eben-
falls mit dem Druckaufnehmer verbunden. Der optimale Einbauwinkel des Prandtl-Rohrs
ergibt sich aus dem Umstand, dass das Prandtl-Rohr in Strömungsrichtung ausgerichtet
werden soll. Die am Flügelprofil resultierende Geschwindigkeit vres sowie der Anstellwinkel
β ergeben sich entsprechend Abbildung 3.10 aus dem Geschwindigkeitsdreieck zwischen
Windgeschwindigkeit vw und Umfangsgeschwindigkeit vu. Somit kann der Winkel β nach
Gl. (3.1) berechnet werden. Das Verhältnis zwischen Umfangsgeschwindigkeit der Blatt-
spitze und Windgeschwindigkeit ist nach Gl. (3.2) als Schnelllaufzahl λ definiert und kann
in Gl. (3.1) eingesetzt werden. Die Schnelllaufzahl wird mit der Umfangsgeschwindigkeit
an der Blattspitze beim Rotorradius R bestimmt. Die Umfangsgeschwindigkeit ist wie-
derum nach Gl. (3.3) proportional zum Radius. Am Einbauort der Messtechnik bei einem
Radius r ist die Umfangsgeschwindigkeit entsprechend dem Faktor r/R kleiner. Der opti-
male Einbauwinkel des Prandtl-Rohrs wird für Nennbedingungen für eine Schnelllaufzahl
λ = 6, dem Einbauort der Messtechnik r = 8, 3 m sowie einem Rotorradius R = 14, 8 m
zu 16,55° bestimmt.

tan(β) =
vw
vu |r

=
1

λ · r
R

(3.1)

λ =
vu |Blattspitze

vw
(3.2)

vu = ω · r (3.3)

Der Druckaufnehmer (ESP) und die Steuereinheit der Druckmessung (Initium) sind über
ein 10 m langes Kabel verbunden, das die Daten- und Stromleitung übernimmt. Das Initi-
um kann von einem Rechner aus angesteuert werden. Es agiert auch als Stromversorgung
und Steuerung für die Messung, enthält einen A/D-Wandler und kann die Messwerte
speichern. Darüber hinaus werden dort die vom Hersteller ermittelten Kalibrierparameter
gespeichert.

Abbildung 3.10: Anstellwinkel β als Funktion von vw und vu.

3.2.3 Weitere Komponenten

Neben den eigentlichen Sensoren und Messaufnehmern sind weitere Komponenten in
den Schaltschränken in der Nabe untergebracht. Dazu zählen ein Messrechner, der die
Messdaten speichert und zusätzlich für die Heißfilmmessung einen A/D-Wandler bereit-
stellt. Über WLAN kann der Messrechner angesteuert werden. Des Weiteren befinden
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sich in der Nabe die über WLAN schaltbare Stromversorgung für alle Messgeräte. Die
Stromversorgung der Nabe wird über den Schleifring der Anlage bereitgestellt. Aufgrund
der sehr geringen Datenrate, die mit dem Schleifring übertragen werden könnte, erfolgt
die Datenübertragung und die Steuerung der Messungen über WLAN. Die Messdaten
werden auf dem Messrechner in der Nabe gespeichert und können nach den Messungen
heruntergeladen werden. Im Tansformatorhaus befindet sich ein Messlaptop, der mit dem
Netzwerk der FH Flensburg verbunden ist und der via Remote-Desktop angesteuert wer-
den kann. Somit ist ein Fernzugriff auf die Messungen möglich. Im Transformatorhaus
befindet sich ebenfalls die sogenannte Kundenschnittstelle des Anlagenherstellers. Mit
dieser ist ein Zugriff auf Anlagendaten wie Drehzahl, Windgeschwindigkeit und Leistung
möglich. Die Windgeschwindigkeit wird mit einem Schalenkreuzanemometer gemessen.
Mit einem Normsignaltrenner können diese Daten ebenfalls zum Messlaptop übertragen
und dort gespeichert werden.

3.3 Funktionsweise des Heißfilms

Vor der Beschreibung des Messablaufes werden in diesem bzw. im folgenden Kapi-
tel 3.4 die theoretischen Grundlagen der Heißfilmmesstechnik bzw. der Druckmesstechnik
erläutert. Heißfilme sind aus der schon seit langem eingesetzten und vielfach bewährten
Hitzdrahtmesstechnik entstanden. Bei Hitzdrähten wird der konvektive Wärmetransport
des strömenden Fluids dazu benutzt, um auf die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids zu
schließen. Des Weiteren werden Hitzdrähte dazu genutzt, um über die Messung von in-
stationären Geschwindigkeitssignalen Eigenschaften von turbulenten Strömungen wie z.B.
den Turbulenzgrad zu bestimmen. Zu den zwei wesentlichen Nachteilen von Hitzdrähten
zählen die Störung der Strömung durch den Sensor sowie die fehlerbehaftete Messung in
Wandnähe aufgrund der Wärmeflüsse in die Wand. Aus diesem Grund wurde die Mess-
technik zu sogenannten Heißfilmen weiterentwickelt. Diese arbeiten nach einem ähnli-
chen Prinzip wie Hitzdrähte. Da sie direkt auf der Oberfläche angebracht werden, können
sie keine Strömungsgeschwindigkeiten messen, sondern nur Wandschubspannungen. Diese
hängen aber von den Strömungsgeschwindigkeiten in der wandnahen Grenzschicht der
überströmten Oberfläche unmittelbar ab. Die ersten Untersuchungen mit Heißfilmen zur
Bestimmung der Wandschubspannung wurden von Fage and Falkner [27] unternommen.
Ihre Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Messergebnissen
bezüglich des Wärmetransportes und der daraus bestimmten Wandschubspannung. Ba-
sierend darauf haben Ludwieg [69] sowie Liepmann und Skinner [66] die ersten praktisch
anwendbaren Instrumente entwickelt. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass ein beheiztes
Oberflächenelement nach einer Kalibrierung zur Bestimmung der Wandschubspannung
für unterschiedliche Strömungszustände wie laminare und turbulente Grenzschichten ge-
nutzt werden kann. Die Untersuchungen von Belhouse und Schultz [9] zeigen, dass der
Heißfilm darüber hinaus Hinweise zu Transitions- und Ablösevorgängen liefert. Die Wind-
kanalversuche an einer ebenen Platte von Suder et al. [146] zeigen, dass es möglich ist,
auch transiente Strömungen bei niedrigem Turbulenzgrad der Anströmung wie 0,3 % zu
untersuchen [51].
Das Signal bzw. die Antwort eines Hitzdrahtes bzw. eines Heißfilms wird von vielen Pa-
rametern wie der Sensorgeometrie und dem Material beeinflusst [83]. Sollen mit dem
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Hitzdraht Geschwindigkeitsprofile in Wandnähe gemessen werden, ist eine Korrektur der
Ergebnisse notwendig. Um verwertbare Messergebnisse insbesondere bei Transitionsmes-
sungen zu erhalten, ist es von großer Bedeutung, dass sie die Strömung nicht stören. Das
heißt Heißfilme müssen so in die Oberfläche eingebaut werden, dass sie keine zusätzlichen
Störungen in die Grenzschicht einbringen, die das Messergebnis verfälschen [17].

3.3.1 Universelles Wandgesetz

Vor der Beschreibung der Messsonde sollen zunächst die physikalischen Grundlagen
der Wandschubspannungsmessung kurz erläutert werden. Für turbulente Grenzschichten
einer ebenen, glatten Platte ohne Druckgradient sowie für Strömungen in glatten Rohren
oder Kanälen gilt folgender Zusammenhang für das Geschwindigkeitsprofil, der auch uni-
verselles Wandgesetz genannt wird:

Abbildung 3.11: Universelles Wandgesetz der turbulenten Grenzschicht.

u+ =
u

uτ
= f

(y uτ
ν

)
= f

(
y+
)
. (3.4)

Dabei ist u die Strömungsgeschwindigkeit, y der Wandabstand, ν die kinematische
Viskosität sowie uτ die sogenannte Wandschubspannungsgeschwindigkeit. Diese ist fol-
gendermaßen gemäß Gl. (3.5) definiert:

uτ =
√
τW/ρ. (3.5)

Dabei ist τW die auf die Wand übertragene Schubspannung und ρ die Dichte des
Fluids. Der Ansatz ist für Strömungen ohne Druckgradienten gültig [101]. Zur genaueren
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Beschreibung der Geschwindigkeitsprofile wird unterschieden, in welchem Wandabstand
man sich befindet. Eine turbulente Grenzschicht wird in vier Bereiche, eine viskose Un-
terschicht (I), einen Übergangsbereich (II), einen voll-turbulenten Bereich (III) sowie die
äußere Grenzschicht (IV) eingeteilt. Die viskose Unterschicht (I) befindet sich in unmit-
telbarer Wandnähe und erstreckt sich oft nur über einen Bruchteil eines Millimeters. In
unmittelbarer Wandnähe findet kein turbulenter Austausch statt, da dieser durch die
Wand gedämpft wird. Der Impulstransport erfolgt dann allein durch molekülbedingten
Austausch (innere Reibung) des strömenden Mediums. Daher stammt die Bezeichnung
”viskose Unterschicht”. Dort ist entsprechend Gl. (3.6) ein lineares Geschwindigkeitsprofil,
dessen Steigung von der Wandschubspannung sowie der dynamischen Viskosität µ des
Fluids abhängt, vorhanden:

u =
τw
µ
· y. (3.6)

Unter Berücksichtigung, dass an der Wand, also für y = 0, u = 0 gilt, kann das
Geschwindigkeitsprofil in der viskosen Unterschicht auch dimensionslos gemäß Gl. (3.7)
dargestellt werden. Dabei ist y+ der dimensionslose Wandabstand.

u+ =
u

uτ
=
y · uτ
ν

= y+. (3.7)

Messungen wie zum Beispiel die Arbeit von Klewiki und Falco [53] zeigen, dass je nach
dem in welchem Bereich man sich befindet, unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile auf-
treten. Diese können mit einem linearen und einem logarithmischen Geschwindigkeitspro-
fil angenähert werden. Die Darstellung dieser angenäherten Geschwindigkeitsprofile er-
folgt wie in Abb. 3.11 gezeigt in dimensionsloser Form. Dabei wird die Geschwindigkeit
u+ über den dimensionslosen Wandabstand y+ aufgetragen. Die viskose Unterschicht er-
streckt sich über den Bereich von 0 < y+ < 5. Zwischen der viskosen Unterschicht und
dem voll-turbulenten Bereich befindet sich der Übergangsbereich (II), in dem sich die
Form des Geschwindigkeitsprofils von einem linearen zu einem logarithmischen Profil än-
dert. In größeren Wandabständen im voll-turbulenten Bereich (III) für y+ > 30 liefert
der molekülbedingte Impulstransport des Fluids keinen nennenswerten Beitrag mehr zur
Schubspannungsübertragung. Dafür ist nur noch der turbulente Austausch relevant. Das
Geschwindigkeitsprofil nimmt dann eine logarithmische Verteilung an.

u+ =
u

uτ
= a · ln(y+) + b (3.8)

Die Konstanten a und b sind universell, d. h. sie können aus einer Messung ermittelt
und auf andere Grenzschichten übertragen werden. Dem voll-turbulenten Bereich schließt
sich ein weiterer Übergangsbereich zwischen Grenzschicht und Außenströmung (IV) an.
Diese Einteilung fällt je nach verwendeter Messung leicht unterschiedlich aus. So zieht
Schlichting die Grenzen des Übergangsbereiches zwischen der viskosen Unterschicht und
dem vollturbulenten Bereich bei y+ = 5 und y+ = 70 [130].

Diese Darstellung gilt zunächst einmal wie oben erwähnt nur für ausgebildete turbu-
lente Kanal- oder Rohrströmungen oder Grenzschichten längs einer Platte ohne Druck-
gradienten. Ludwieg und Tillmann [70] konnten jedoch in ihrer Arbeit nachweisen, dass
das universelle Wandgesetz nach Gl. (3.4) in den oben genannten Bereichen auch für Strö-
mungen mit moderaten Druckgradienten gilt. Somit existiert auch in diesen Strömungen
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eine eindeutige Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Wandschubspannung, so dass
Heißfilme auch zur Bestimmung der wandnahen Strömungsgeschwindigkeiten eingesetzt
werden können. Mit einem Heißfilm wird wie oben beschrieben zunächst nicht die Ge-
schwindigkeit selbst, sondern die Wandschubspannung gemessen. Durch eine Kalibrierung
und die genannten Zusammenhänge zwischen Wandschubspannung und der wandnahen
Strömungsgeschwindigkeit können aber auch mit einem Heißfilm Strömungsgeschwindig-
keiten ermittelt werden. Untersuchungen von Armisstead und Keyes [5] zeigen, dass eine
gute Übereinstimmung zwischen den Fluktuationen der Wärmeabgabe und somit der
Wandschubspannung und den Fluktuationen der Geschwindigkeit in der Grenzschicht in
Wandnähe existiert. Somit können diese Fluktuationen mit einem Heißfilm untersucht
werden.
Bei der Bestimmung der Wandschubspannung bzw. Geschwindigkeit mit Heißfilmen bzw.
Hitzdrähten muss jedoch beachtet werden, dass der Wärmetransport nicht nur von der
Strömungsgeschwindigkeit, sondern auch von weiteren Parametern abhängt. Dazu gehören
die Eigenschaften des umgebenden Fluids wie Umgebungstemperatur, Dichte, Viskosität,
Wärmeleiteigenschaften sowie die Geometrie der Messsonde und bei Heißfilmen auch noch
der Einbauort und die Einbauart. So hat die Wärmeleitung vom Sensor in das Trägermate-
rial einen entscheidenden Einfluss auf die Kalibrierung. Reichert und Azad [110] berichten
von Windkanalversuchen, bei denen der Sensor auf einem Probenträger installiert und mit
diesem auf verschiedenen Positionen der zu vermessenden Oberfläche befestigt wird. Da-
bei wird die Wärmeleitung schon durch einen nicht immer exakt gleich erstellten Kontakt
zwischen Oberfläche und Probenträger so stark beeinflusst, dass keine universelle Kalibrie-
rung für alle Einbauorte möglich ist. Für eine Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit
bzw. der Wandschubspannung ist somit je nach Einbauart eine neue Kalibrierung not-
wendig. Diese Abhängigkeiten sollen im folgenden Abschnitt erläutert werden.

3.3.2 Constant Temperature Anemometer

Zur Messung kann der Sensor in verschiedenen Betriebsweisen benutzt werden: mit
konstantem Strom als Constant Current Anemometer (CCA), mit konstanter Tempera-
tur als Constant Temperature Anemometer (CTA) oder mit konstanter Spannung als
Constant Voltage Anemometer (CVA). Ein CTA mit einer gleichbleibenden Temperatur
hat im Vergleich zum Constant Current Anemometer mehrere Vorteile. Zum einem wird
die Sensortemperatur automatisch über eine Wheatstonsche Brücke nachgeregelt, wenn
die Strömungseigenschaften sich verändern. Zum anderen ermöglicht es eine empfindliche
und genaue Messung über einen großen Messbereich. Beim CVA wird der Unterschied im
Strom gemessen und es ist besonders für Messungen mit hoher Bandbreite geeignet, da
keine Anpassung während der Messung notwendig ist.

Der für die vorliegenden Messungen verwendete Heißfilm wird mit einer konstanten
Temperatur betrieben. Das Funktionsprinzip eines CTA besteht in der konvektiven Wär-
meabgabe eines über eine elektrische Brückenschaltung aufgeheizten kleinen Wandelemen-
tes. Dieses wird auf eine Temperatur aufgeheizt, die über der des strömenden Fluids liegt.
Im Fall des Heißfilms ist dieses Element in die Sensorfolie eingearbeitet. Die dafür nötige
Heizspannung dient als Maß für die Wandschubspannung.
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Abbildung 3.12: Wärmebilanz am Hitzdraht (oben) und am Heißfilm (unten) nach [89].
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Über einen regelbaren Widerstand kann beim CTA eine bestimmte Sensortemperatur
eingestellt werden.

Das Messprinzip ergibt sich aus der Wärmebilanz entsprechend Abbildung 3.12 eines
elektrisch geheizten und konvektiv gekühlten Sensors. Dort ist oben die Wärmebilanz an
einem Hitzdraht dargestellt. Damit die Darstellung übersichtlicher bleibt, sind die Wär-
meleitungsverluste Q̇L vom Sensordraht zu den Sensorträgern nur bei einem Sensorträger
eingezeichnet. In Abb. 3.12 unten ist die Wärmebilanz an einem Heißfilm dargestellt. Im
Folgenden wird zunächst mit der Wärmebilanz am Hitzdraht nach Nitsche und Bruun [89]
ein Zusammenhang zwischen Strömungsgeschwindigkeit und der am Heißfilm vorhande-
nen Spannung hergeleitet. Im Anschluß daran wird beschrieben, welcher Zusammenhang
für den Heißfilm zwischen Wandschubspannung und am Sensor vorhandener Spannung
besteht. Zur Vereinfachung werden die Strahlungsverluste Q̇S sowie die Wärmeleitungs-
verluste Q̇L vernachlässigt, so dass sich ein Gleichgewicht aus der im Sensor erzeugten
elektrischen Wärme Q̇E und der an die Strömung abgegebenen Wärme Q̇K ergibt. Weiter
unten wird ausführlich erläutert, warum und wie die Wärmeleitungsverluste beim Heißfilm
berücksichtigt werden können. Für den Hitzdraht lassen sich entsprechende Verfahren der
Literatur [12, 36] entnehmen. Somit vereinfacht sich die Energiebilanz wie in Gleichung
(3.10) dargestellt.

Q̇E = Q̇K (3.9)

U2

R0

= AS · α · (TS − TF ) (3.10)

Dabei kann die elektrisch erzeugte Wärme entsprechend Gl. (3.10) über die Spannung
U und dem Arbeitswiderstand R0 des Sensors dargestellt werden. Die konvektiv abge-
gebene Wärme ergibt sich aus der Sensorfläche AS, dem Wärmeübergangskoeffizient α
und der Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur des Sensors Ts und der des Fluids
TF . Da außer der Spannung U und dem Wärmeübergangskoeffizient alle anderen Größen
Konstanten sind, lässt sich diese Beziehung unter Annahme einer konstanten Fluidtem-
peratur weiter vereinfachen. Die konvektive Wärmeabgabe vom Hitzdraht kann mit einer
empirischen Beziehung beschrieben werden. Dabei wird der Wärmeübergangskoeffizient
über die Nusselt-Zahl Nu mit der Reynolds-Zahl Re und somit mit der darin enthaltenen
Strömungsgeschwindigkeit des Fluids verknüpft. Die Nusselt-Zahl wird mit dem Wär-
meübergangkoeffizienten, einer charakteristischen Länge, hier dem Sensordurchmesser d
sowie dem Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten λF des Fluids berechnet:

Nu = A0 +B0 ·Ren1
d (3.11)

mit: Nu =
α · d
λF

Wird in Gl. (3.11) die Definitionsgleichung der Nusselt-Zahl eingesetzt, kann diese
Gleichung nach α aufgelöst werden und in Gl. (3.10) kann dann der Wärmeleitungskoeffi-
zient durch diesen Ausdruck ersetzt werden. Unter der Annahme einer konstanten Fluid-
und Sensortemperatur sind bis auf die Spannung U sowie die Strömungsgeschwindigkeit
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u alle weiteren Stoffwerte Konstanten. Diese können zu neuen Konstanten A1 und B1

zusammengefasst werden, so dass sich folgender Zusammenhang gemäß Gl. (3.12) ergibt:

U2

R0

= AS ·
(
λ

d
· (A0 +B0 ·Ren1

d )

)
· (TS − TF )

U2 = A1 +B1 · un1 (3.12)

Die Konstante n1 resultiert aus der empirischen Beziehung für den Wärmeübergang
zwischen Sensor und Fluid. Da n1 jeweils nur für einen Reynolds-Zahlenbereich gültig ist,
wird sie wie die Konstanten A1 und B1 ebenfalls durch eine Kalibrierung ermittelt.
Für Heißfilme kann eine entsprechende empirische Formel hergeleitet werden. Dort wird
die Strömungsgeschwindigkeit durch die Wandschubspannung ersetzt, da wie oben er-
läutert ein Zusammenhang zwischen der Wandschubspannung τw und der Strömungsge-
schwindigkeit u in der viskosen Unterschicht besteht [77]:

U2 = A+B · τnw. (3.13)

Die Konstanten A, B und n werden ebenfalls durch eine Kalibrierung bestimmt. Die
Konstante n ergibt sich wie beim Hitzdraht aus der empirischen Beschreibung des Wär-
meüberganges zwischen Heißfilm und Sensor. Von Mathews [77] wurde n als n = 1/3
bestimmt. Betrachtet man die Herleitung von Gleichung (3.13) wird deutlich, dass die
Kalibrierung immer nur für die jeweiligen Umgebungsparameter wie z.B. die Temperatur
gilt, für die sie durchgeführt wurde. Aus diesem Grund ist eine Korrektur notwendig, wenn
die Temperatur der Messung nicht der Temperatur während der Kalibrierung entspricht.
Für Heißfilme kann die Wärmeübertragung durch Wärmeleitung ins Trägermaterial nicht
mehr vernachlässigt werden [77], da der Heißfilm direkt auf der Oberfläche des umströmten
Körpers angebracht wird, dessen Temperatur in der Regel niedriger ist als die Temperatur
des Sensors. Die zusätzliche Wärmeleitung kann jedoch bei der Kalibrierung berücksichtigt
werden, wenn diese mit dem am Messort montierten Sensor erfolgt. Für die Messung an der
Windkraftanlage bedeutet dies, dass die Kalibrierung nur mit dem im Flügel eingebauten
Sensor sinnvoll ist. Des Weiteren muss vor den Messungen die Temperaturkorrektur, die
auch Verluste durch Wärmeleitung berücksichtigt, bestimmt oder eine neue Kalibrierung
mit den jeweiligen Umgebungsparametern durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es bei
der Messung der Wandschubspannung wichtig, dass der Wärmetransport im Trägermate-
rial des Sensors minimiert wird. Dann ist bei einem ausreichend kleinen Sensor nur eine
Kalibrierung für laminare sowie turbulente Strömungen notwendig [120]. Der in der vor-
liegenden Arbeit verwendete Sensor wurde vor dem Messeinbau vom Hersteller kalibriert.
Eine ausführliche Darstellung, warum er auch ohne Kalibrierung im eingebauten Zustand
verwendet werden kann, befindet sich in Abschnitt 3.5.
Um die Einstellungen des Arbeitswiderstandes eines Heißfilms besser zu verstehen, soll
kurz die elektrische Schaltung eines CTAs erläutert werden. Mit dem Arbeitswiderstand
wird die Temperatur, auf der der Sensor konstant gehalten wird, eingestellt. Das CTA
wird in einer sogenannten Brückenschaltung, einer Wheatstoneschen Messbrücke, betrie-
ben. In Abb. 3.13 ist der Aufbau einer solchen Brückenschaltung für einen Sensor eines
Heißfilms dargestellt.
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Abbildung 3.13: Brückenschaltung des Heißfilms nach [89].

Die Messbrücke besteht aus zwei parallel geschalteten Spannungsteilern. Insgesamt
werden vier Widerstände verwendet, die zu einem Ring geschaltet sind. Bis auf den Wi-
derstand des Sensors RS befinden sich alle Widerstände in einem Gehäuse. Im Folgenden
wird dieses Gehäuse, das auch Anschlüsse für die Stromversorgung und Datenübertragung
besitzt, als CTA bezeichnet. Der eine Spannungsteiler besteht aus den Widerständen R1

und R2, die direkt im CTA einbaut sind. Der andere Spannungsteiler besteht aus dem re-
gelbaren Widerstand R0, der sich ebenfalls im CTA befindet und dem eigentlichen Sensor
des Heißfilms, der den Widerstand RS besitzt. In der einen Diagonalen befindet sich ein
Spannungsmessgerät, das den Spannungsunterschied UB zwischen den Spannungsteilern
misst. In der anderen Diagonalen befindet sich eine Spannungsquelle. Über den verän-
derbaren Widerstand R0 kann eine bestimmte Temperatur am Heißfilmsensor eingestellt
werden. Ändert sich die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids, so wird die Menge des Wär-
meabtransportes und somit die Temperatur sowie der Widerstand des Sensors verändert.
Durch die Widerstandsänderung des Sensors ändert sich wiederum der Spannungsunter-
schied zwischen den beiden Spannungsteilern. Dieser Spannungsunterschied wird gemes-
sen und über einen Operationsverstärker G verstärkt. Der Operationsverstärker gibt ein
Stromsignal aus, das umgekehrt proportional zur Widerstandsänderung des Sensors ist
und das wieder in die Brücke eingespeist wird. Auf diese Weise wird der Widerstand des
Sensors und somit auch dessen Temperatur auf den ursprünglichen Wert zurückgeregelt.
Operationsverstärker, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, haben sehr kurze
Reaktionszeiten, so dass die Temperatur des Sensors konstant gehalten werden kann.

Für den verwendeten Heißfilm wird die Sensortemperatur entsprechend dem Hand-
buch des Herstellers [19] eingestellt. Für das Verhältnis der Widerstände R0 und RS ist
ein festes Verhältnis von 20 vorgesehen. Neben dem eigentlichen temperaturabhängigen
Sensorwiderstand wird noch der Widerstand des Kabels RK zwischen CTA und Sensor und
ein nicht temperaturabhängiger innerer Leitungswiderstand im Sensor RL berücksichtigt.
Somit ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen den Widerständen:

R0 = 20 · (RS +RK +RL) (3.14)

Zur Bestimmung des temperaturabhängigen Anteils am Widerstand des Sensors wird
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vom Hersteller der interne Leitungswiderstand RL und der Widerstand des Sensors RS,20◦C

für eine Umgebungstemperatur bzw. eine Fluidtemperatur von 20°C bestimmt. Des Wei-
teren wird der Temperaturkoeffizient des Sensorwiderstandes für 20°C αS,20◦C ermittelt,
der beschreibt, wie sich der Sensorwiderstand für eine von 20° abweichende Temperatur
verändert. Für eine von 20°C abweichende Fluidtemperatur und eine Sensortemperatur
von TS kann der temperaturabhängige Sensorwiderstand somit folgendermaßen bestimmt
werden:

RS = RS,20◦C · (1 + αS,20◦C · (TF − T20◦C)) +RS,20◦C · αS,20◦C · (TS − TF ) (3.15)

Unter Berücksichtigung von Gl. (3.14) und Gl. (3.15) ist es nun möglich, die Größe des
einstellbaren Widerstandes zu bestimmen, um den Sensor auf eine bestimmte Temperatur
einzustellen. Des Weiteren kann auch die Temperatur des Sensors für gegebene Wider-
stände bestimmt werden. Diese Korrektur beinhaltet jedoch noch keine Verluste durch
Wärmeleitung im eingebauten Zustand. Wie schon erwähnt, kann der Sensor nicht im
eingebauten Zustand kalibriert werden. Somit werden die Verluste durch Wärmeleitung
nicht berücksichtigt. In Kapitel 3.5 wird erläutert, wie die Grenzschicht trotzdem mit dem
Heißfilm untersucht werden kann.

3.3.3 Heißfilmmessungen - Allgemeines zu den Spektren

Für die Auswertung der Heißfilmessung in Kapitel 4 soll erläutert werden, wie Ener-
giespektren aus den gemessenen Zeitreihen berechnet werden, was sie darstellen und wie
sie zur Auswertung der Messungen verwendet werden können. Energiespektren werden
aus Zeitreihen mit Hilfe einer Fast Fourier Transformation (FFT) nach Gl. (3.16) und
Gl. (3.17) bestimmt [48]. Aus einer diskreten Zeitreihe mit einer Abtastrate von ∆t wird
entsprechend Gl. (3.16) aus den einzelnen Messwerten sn über alle Messwerte mit der Ge-
samtzahl N die Fourier-Transformation FFTk gebildet. Diese wird für die Frequenzen fk
berechnet. Die Fourier-Transformation stellt einen Zusammenhang zwischen dem Signal
und dem Beitrag einer bestimmten Frequenz des Signals zum Gesamtsignalverlauf dar.

FFTk =
1

N

N∑
n=1

sn · e2ikn/N

mit den Frequenzen fk =
k

N∆t

und mit k =
−N

2
· · · N

2

(3.16)

Dabei ist k eine ganzzahlige Laufvariable. Das Energiespektrum oder auch
”
Power

Spectral Density (PSD)“ PSDk genannt ist gemäß Gl. (3.17) definiert.

PSDk = |FFTk|2 (3.17)

In der spektralen Darstellung können periodische Vorgänge im Zeitsignal, wie zum
Beispiel das Auftreten von Schwingungen, sichtbar gemacht werden. Diese Darstellung
zeigt, wie der Energiegehalt zeitlicher Vorgänge auf die unterschiedlichen Frequenzen ver-
teilt ist. In turbulenten Strömungen nimmt der Energiegehalt mit steigender Frequenz
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Abbildung 3.14: Spektrale Auswertung einer Messung mit einem Piezosensor.

ab, dass heißt, dass hochfrequente Vorgänge wenig zum Energiegehalt beitragen. In freien
turbulenten Strömungen erfolgt der Abfall des Energiespektrums mit der Wellenzahl w
nach einem Potenzgesetz entsprechend Gl. (3.18).

PSD(w) ∼ w−a (3.18)

Wird das Spektrum in einer doppelt logarithmischen Darstellung aufgetragen, so ent-
spricht der Abfall des Spektrums mit der Wellenzahl einer Geraden mit der Steigung
a. Für Geschwindigkeitsschwankungen in der freien turbulenten Strömung hat Kolmo-
gorov [55] die bekannte Steigung a = 5/3 bzw. Obukhov [92] die Steigung a = 2, 3 für
Druckschwankungen ermittelt. Beide Artikel sind in russischer Sprache erschienen. Eine
ausführliche Betrachtung der Ergebnisse sowie weitere Arbeiten beider Autoren findet sich
jedoch in [82] und [99]. Unter Verwendung der Taylor-Hypothese wird die Abhängigkeit
des Energiespektrums von der Wellenzahl auf die Frequenz übertragen. Die Steigung a
der Geraden in der doppelt logarithmischen Darstellung behält ihren Wert [145].

PSD(f) ∼ f−a (3.19)

In Abbildung 3.14 sind als Beispiel Ergebnisse der Messung der Turbulenz der frei-
en Anströmung in der bodennahen Grenzschicht gezeigt. Es wurden Druckschwankungen
mit einem Piezosensor gemessen, der an einem Messmast befestigt ist [135]. In Abbil-
dung 3.14 sind die Energiespektren für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten sowie als
Vergleichssteigung die von Obukhov ermittelte Steigung dargestellt. Es ist deutlich zu
erkennen, dass der Energiegehalt entsprechend der Erwartungen mit steigender Frequenz
abnimmt. In dem gemessenen Frequenzverlauf sind Maxima bei 100 bzw. 200 Hz auffällig.
Diese resultieren aus dem Messaufbau, da Vibrationen am Messausleger, an dem der Pie-
zosensor befestigt ist, von diesem mitgemessen werden. Haben Vorgänge einer Frequenz
einen besonders hohen Energiegehalt, sind sie in der spektralen Darstellung deutlich zu
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erkennen.
Die für diese Arbeit gemessenen Zeitreihen des Heißfilms werden auch in einer spektralen
Darstellung betrachtet. In dieser Darstellung wird ebenfalls ein Abfall der Energiedichte
mit steigender Frequenz erwartet. Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Messung mit
freier Anströmung kann der Abfall des Energiespektrums in der Grenzschicht nicht mehr
mit dem Ansatz von Obukhov bzw. Kolmogorov beschrieben werden und folgt keinem
Potenzgesetz mehr. Die Annahme der Isotropie der Turbulenz bei der Herleitung des Po-
tenzgesetzes ist in der Grenzschicht nicht mehr gültig [82]. Ebenfalls wie in Abbildung 3.14
wird erwartet, dass Störungen im Messsignal oder in der Grenzschicht als Maximum im
Frequenzverlauf auftreten. TS-Wellen oder andere angefachte Störungen sind im Energie-
spektrum als Maximum zu erkennen. Eine wichtige Aufgabe der Auswertung besteht also
darin zu unterscheiden, ob die Maxima im Frequenzverlauf durch Vorgänge in der Grenz-
schicht hervorgerufen werden oder eines anderen Ursprungs sind wie z.B. die Störungen
im Messsignal in Abbildung 3.14.

3.4 Funktionsweise der Druckmessung

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der für die Druckmessung verwendeten
Sensoren sowie des verwendeten Druckaufnehmers erläutert.

3.4.1 Druckmessbohrung

An der Oberfläche umströmter Körper herrscht eine Druckverteilung. Druckmessboh-
rungen sind eine einfache und häufig angewendete Methode, diese Druckverteilung und
die dem Körper dadurch aufgeprägten Kräfte zu bestimmen. Die Wanddruckbohrungen
werden wie in Abbildung 3.15 dargestellt am Messort eingebracht und über einem dün-
nen Schlauch mit einem Messaufnehmer verbunden. Entgegen dem verwendeten Namen
messen Druckmessbohrungen den Druck nicht selber, sondern leiten ihn nur zu einem
Druckaufnehmer weiter. Übliche Durchmesser der Bohrungen liegen zwischen 0,3 und
1 mm. Kleinere Durchmesser sind aus zwei Gründen nicht empfehlenswert. Zum einem
sind sie schwierig zu fertigen. Zum anderen können sie zu einem Drosseleffekt und somit
zu veränderten Einstellzeiten am Sensor führen [89]. Werden die Bohrungen präzise aus-
geführt, kann der statische Druck damit sehr genau bestimmt werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Bohrungen wirklich normal zur Körperoberfläche ausgerichtet sind
und keine Grate oder Fasen enthalten. Die Genauigkeit der Messung hängt von weiteren
Größen wie den Fluideigenschaften (Dichte und Viskosität), dem Durchmesser und der
Länge der Bohrung, dem Durchmesser des Schlauches, der Mach-Zahl und den Abwei-
chungen von der idealen Geometrie ab. Zu den Messfehlern gibt es unter anderem einen
sehr ausführlichen Überblick in dem Buch von Tropea et al. [152]. So wird unter anderem
der Einfluss der Geometrie der Messbohrungen auf die Messgenauigkeit dargestellt. Ein
wesentliches Ergebnis ist, dass Messfehler aufgrund von Graten und Fasen oder nicht nor-
maler Ausrichtung der Druckmessbohrung zur Oberfläche relativ klein sind, in der Regel
kleiner als 1 %. Messfehler, die sich aus einem ungünstigen Verhältnis von Durchmesser
zur Länge der Druckmessbohrung ergeben, sind für Unterschallströmungen unter atmo-
sphärischen Bedingungen vernachlässigbar klein [89]. Weitere Messfehler ergeben sich aus
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der Geometrie und dem Verhältnis verschiedener geometrischer Abmessungen zueinander.
So untersuchten Ray [106] und Livsey et al. [68] Messfehler bei der Bestimmung des stati-
schen Druckes für Druckmessbohrungen mit unterschiedlichen Durchmessern und Tiefen.
Ein Ergebnis ihrer Untersuchungen ist, dass für Bohrungen, deren Tiefe größer als der
doppelte Durchmesser der Bohrung ist, die Tiefe die Messgenauigkeit nicht beeinflusst
und mit kleiner werdenden Durchmessern der Bohrung auch der Messfehler kleiner wird.
Weitere Messfehler auch für andere Strömungszustände wie supersonische Strömungen
können dem Übersichtsartikel von Chue [16] entnommen werden. Bei der Installation der
Druckmessbohrungen für den Messaufbau wurden die oben beschriebenen Anforderungen
beachtet, um die Meßgenauigkeit nicht zu beeinflussen. Die Bohrlöcher für die Druckmess-
hülsen wurden entgratet und es wurde für diese ein möglichst kleiner Innendurchmesser
von 1 mm gewählt. Die Länge der Druckmessbohrungen beträgt 50 mm, so dass das von
Livsey et al. [68] definierte Verhältniss von Länge zu Durchmesser erfüllt ist.

Abbildung 3.15: Funktionsschema der Druckmessung.

3.4.2 Prandtl-Rohr

Prandtl-Rohre sind zylindrische Druckmesssonden, die in die Strömung eingebracht
werden. Sie besitzen wie in Abbildung 3.15 gezeigt zwei Druckmessbohrungen. Eine be-
findet sich an der Sondenspitze im Staupunkt der Strömung. Dort wird der Gesamtdruck
pges gemessen. Dieser setzt sich entsprechend Gl. (3.20) aus dem statischen Druck pstat
und dem dynamischen Druck pdyn zusammen.

pges = pstat + pdyn (3.20)
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pdyn =
ρ · u2

2
= pges − pstat (3.21)

daraus folgt: u =

√
2 · (pges − pstat)

ρ
(3.22)

Weiterhin befindet sich tangential zur Sondenoberfläche eine weitere Messbohrung.
Diese misst den statischen Druck. Damit dies möglich ist, muss sie in einem gewissen
Abstand zur Sondenspitze angebracht werden, da die Stromlinien am Messort nicht ge-
krümmt sein dürfen. Üblicherweise liegt der Abstand der statischen Bohrung in der Grö-
ßenordnung von 10-15 d. Dabei entspricht d dem Sondendurchmesser [65]. Für Unter-
schallmessungen ist der Sondenkopf für gewöhnlich elliptisch geformt, um Störungen in
der Strömung so gering wie möglich zu halten. Aus der Differenz zwischen gemessenem
Gesamtdruck und statischem Druck kann der dynamische Druck und aus diesem nach
Gleichung (3.22) die Strömungsgeschwindigkeit u bestimmt werden. Prandtl-Sonden wer-
den häufig zur Geschwindigkeitsmessung in Strömungskanälen verwendet, da sie relativ
einfach eingebracht werden können. Dafür wird wie in Abbildung 3.15 gezeigt eine ge-
bogene Bauform verwendet. Prandtl-Rohre in gerader Bauform werden unter anderem
bei Flugzeugen zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzt und dort eingebaut, wo die Strö-
mung möglichst ungestört ist, wie z.B. unter den Tragflächen. Damit die Messung und
dabei insbesondere die Bestimmung des statischen Druckes gelingt, muss die Messsonde in
Strömungsrichtung ausgerichtet werden. Gegen Fehler in der optimalen Ausrichtung sind
Prandtl-Rohre jedoch bei geringen Mach-Zahlen relativ unsensibel, so dass selbst Aus-
richtungsfehler bis 15° nur zu einem Messfehler in der Größenordnung von einem Prozent
führen [37]. Weitere Fehlerquellen haben ihre Ursache in Turbulenzen in der Anströmung
sowie in einem ungenügenden Wandabstand. Dieser sollte mindestens dem zweifachen
Sondendurchmesser entsprechen [36]. Wie in Kap. 3.2.2 beschrieben, wurde das Prandtl-
Rohr für Nennbedingungen exakt zur Strömung ausgerichtet, um den Ausrichtungsfehler
möglichst gering zu halten. Das Prandtl-Rohr hat einen Sondendurchmesser von 3 mm
und eine Sondenlänge von 200 mm. Die Sondenlänge entspricht dem Wandabstand beim
Einbau am Windturbinenblatt. Somit ist dieser deutlich größer als der doppelte Sonden-
durchmesser.

3.4.3 Piezoresistiver Sensor

Wie oben beschrieben, sorgen Druckmessbohrungen dafür, dass der Druck nicht direkt
an der Oberfläche, sondern in einer gewissen Entfernung gemessen werden kann. Dazu sind
Druckaufnehmer notwendig, die den Druck in Spannungs- oder Stromsignale umwandeln.
Als Druckaufnehmer stehen unter anderem Piezosensoren zur Verfügung. Dabei wird zwi-
schen einem piezoelektrischen und einem piezoresistiven Sensor unterschieden [89]. Bei
ersteren besteht der Sensor aus einer kristallinen Substanz, bei der ein elektrisches Feld
durch Ladungsverschiebungen in Folge von Krafteinwirkung bzw. mechanischer Verfor-
mung aufgebaut wird. Diese Ladungsverschiebung kann als Spannung gemessen werden,
die wiederum proportional zur einwirkenden Kraft ist. Piezoelektrische Sensoren reagieren
sensibel auf Erschütterungen und sind aus diesem Grund für Feldmessungen an Wind-
turbinenblättern ungeeignet. Aufgrund der wechselnden Windlast können sich an den
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Blättern nämlich Schwingungen ausbilden, die die Messung empfindlich stören.

Abbildung 3.16: Schematischer Aufbau eines Piezosensors nach [89].

Eine weitere Möglichkeit ist der sogenannte piezoresistive Sensor. Dieser besteht wie in
Abbildung 3.16 gezeigt im Wesentlichen aus einer Membran, die aus einem Halbleiter wie
z.B. Silizium gefertigt wird und in einem festen Gehäuse untergebracht wird. Die Membran
wird als Kreis oder Ringmembran in ein Siliziumsubstrat geätzt. Durch Eindiffundieren
von Bor werden in der Membran die Widerstände R1-R4 aufgebracht, deren Größen sich
bei Dehnung oder Stauchung verändern. Auf der einen Seite der Membran herrscht ein
konstanter Referenzdruck pReferenz. Wird diese Membran durch Einwirkung eines Druckes
auf der Sensorseite pMessung verformt, ändert sich ihr Widerstand. Bei Halbleitern genügt
schon eine kleine Formänderung, um eine messbare Widerstandsänderung hervorzurufen.
Die Ursache dafür liegt im Aufbau der kristallinen Struktur. Diese besteht aus Valenz-
und Leitungsbändern. Im Falle einer Deformation ändern sich die Abstände zwischen den
Bändern und somit auch die Anzahl der darin vorhandenen Elektronen. Des Weiteren
ändert sich auch die Form der Bänder und somit die Beweglichkeit der Elektronen. Als
Folge aus beiden Prozessen kommt es zu einer Änderung des Widerstandes.
Auf der Membran sind vier Widerstände aufgebracht und wie beim Heißfilm in Abbildung
3.13 gezeigt zu einer Wheatstoneschen Brücke geschaltet. Ein wichtiger Unterschied zur
Schaltung beim Heißfilm ist, dass sich beim piezoresistiven Sensor alle Widerstände di-
rekt auf der Sensormembran befinden. Aufgrund ihrer Lage auf der Membran werden die
Widerstände R1 und R2 des einen Spannungsteilers und die Widerstände R3 und R4
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(diese entsprechen in Abbildung 3.13 den Widerständen RS und R0) unterschiedlich stark
verformt. Dies führt wiederum zu einer unterschiedlichen Widerstandsänderung, sodass
ein Spannungsunterschied zwischen den beiden Spannungsteilern entsteht. Dieser kann
mit einem Operationsverstärker verstärkt und gemessen werden.

Wie bei der Heißfilmmessung besteht bei piezoresistiven Sensoren eine starke Tem-
peraturabhängigkeit. Diese kann mit einer Kalibrierung vor jeder Messung bei Messbe-
dingungen umgangen werden. Die folgende Beschreibung orientiert sich am verwendeten
Sensor von PSI [102]. Weitere Details zum Sensortyp sind in Tab. 3.3 aufgeführt. Bei der
Kalibrierung werden mehrere Komponenten berücksichtigt: eine konstante Abweichung,
ein linearer Anteil sowie ein nichtlinearer Anteil. Die Kalibrierkurve kann üblicherweise
mit einem Polynom vierter Ordnung entsprechend Gleichung (3.23) beschrieben werden.

p = C0 + C1 · V + C2 · V 2 + C3 · V 3 + C4 · V 4 (3.23)

Dabei bezeichnen p den Druck, V den durch den Druck hervorgerufenen Spannungs-
unterschied und C0, C1, C2, C3 und C4 Konstanten, die durch die Kalibrierung bestimmt
werden. Es ist mindestens eine Kalibrierung mit drei Messpunkten durchzuführen, um die
Kalibrierparameter C0 - C2 zu bestimmen. Dann kann der konstante Anteil mit C0, der
auch Offset genannt wird, der lineare Anteil mit C1 und ein Teil des nichtlinearen Anteils
mit C2 berücksichtigt werden. Sollen weitere nichtlineare Anteile berücksichtigt werden,
sind zusätzliche Kalibrierpunkte notwendig. Bei dem verwendeten Sensor kann laut Her-
stellerangaben der durch Temperaturabweichungen hervorgerufene zusätzliche Offset bis
zu 0,1 % je °C betragen. Des Weiteren kann die lineare Abweichung um bis zu 0,24 %
je °C erhöht werden. Zur Reduzierung dieser Messfehler wird in regelmäßigen Abständen
während der Messung die Sensortemperatur ermittelt und mit hinterlegten Kalibrierpa-
rametern eine Temperaturkorrektur durchgeführt. Die Kalibrierung des Piezosensors ist
entsprechend der zu messenden Drücke vom Hersteller durchgeführt worden.

3.5 Messablauf

Wie in Kapitel 3.2 und in Abbildung 3.4 gezeigt, ist die Messtechnik auf drei Einbauor-
te verteilt. Im bzw. am Rotorblatt direkt befinden sich der Heißfilm, die Druckmessboh-
rungen, das Prandl-Rohr und der Druckaufnehmer. In der Nabe sind unter Anderem die
CTAs, die Messdatenverabeitung der Druckmessung sowie der Messrechner untergebracht.
Im Tansformatorhaus befindet sich der Messlaptop. Mit diesem ist über eine WLAN-
Verbindung eine Steuerung der gesamten Messtechnik möglich. Die Stromversorgung der
Messtechnik in der Nabe und im Rotorblatt wird mit einer WLAN-Steckdose geschal-
tet. Somit kann die Messtechnik abgeschaltet werden, wenn sie nicht benötigt wird. Dies
erhöht die Lebensdauer der Messtechnik und schützt insbesondere den Heißfilm, da Kurz-
schlüsse aufgrund von Feuchtigkeit vermieden werden können. Wird die WLAN-Steckdose
eingeschaltet, so fährt die Messtechnik hoch. Die Heißfilmregelung wird gestartet, sobald
die Stromversorgung aktiv ist. Die CTAs beginnen ihre Arbeit, d. h. sie regeln ein, aber es
werden noch keine Messwerte erfasst. Die Messung besteht aus zwei Teilmessungen und
wird vom Messlaptop im Transformatorhaus und vom Messrechner in der Nabe gesteuert
und durchgeführt. Eine schematische Darstellung des Messablaufes ist in Abb. 3.17 gege-

43



Versuchsaufbau und Messtechnik

ben. Es wird im zeitlichen Verlauf unterschieden zwischen Prozessen, die vor der Messung
(rot), die während der Messung (grün) bzw. die nach der Messung (blau) stattfinden.

Abbildung 3.17: Schematische Darstellung des Messablaufes.

Beide Rechner werden mit einer Batchdatei zeitlich synchronisiert, damit die Messda-
ten den Messzeiträumen zugeordnet werden können. Zur Messdurchführung wird ein mit
der kommerziellen Software LabVIEW erstelltes Programm verwendet. Mit diesem können
die Messungen gestartet und Parameter wie Abtastrate und Messzeitraum eingestellt wer-
den. Es sind je eine Unterroutine für die Druckmessung und die Heißfilmmessung sowie die
Aufzeichnung der Anlagenparameter erstellt worden. Die Kundenschnittstelle der Wind-
kraftanlage stellt die Anlagenparameter mit einer Abtastrate von 4 Hz zur Verfügung.
Diese Daten werden auf dem Messlaptop gespeichert. Druck- und Heißfilmmessungen wer-
den von dem Messrechner PXI gestartet und gesteuert. Wie oben beschrieben, kann auf
den Messrechner PXI vom Messlaptop zugegriffen werden. Bei der Heißfilmmessung er-
folgt die Speicherung der Messdaten dabei aufgrund der hohen Datenmenge bei hohen
Abtastfrequenzen von 5000 Hz bzw. 10000 Hz in einer Binär-Datei. Im Anschluss an die
Messung können diese dann mit einem dafür vorgesehenen Unterprogramm als Textdatei
gespeichert werden. Details zu den Messgeräten wie Typenbezeichnung sind in Tabelle
3.3 aufgeführt. Für die Druckmessung ist der vom Hersteller PSI gelieferte Messaufneh-
mer schon mit einer Messsoftware ausgestattet und wird gewöhnlich von einer ebenfalls
vom Hersteller erstellten Software von einem Messrechner aus bedient. Deshalb war es
notwendig, zusätzliche Funktionen wie die Erstellung der Verbindung zum Messaufneh-
mer und dessen Initialisierung in die Unterroutine zur Druckmessung aufzunehmen. Die
Messdaten werden direkt als Textdatei mit einer Abtastrate von 330 Hz abgespeichert.
Über eine Netzwerkkarte wird der Messrechner mit dem Initium verbunden und dieses
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kann vom Messrechner angesteuert werden. Nach Vorbereitung der LabVIEW Software
kann die Messung vom Messrechner aus durchgeführt werden.
Ein wesentlicher Unterschied zu den Messungen von Seitz [137] ist, dass die Heißfilm-
Sensoren vor einer Messung nicht kalibriert werden, da dies im laufenden Betrieb der An-
lage nicht möglich ist. Dazu wäre über einen bestimmten Zeitraum konstante, definierte
Randbedingungen wie Anströmgeschwindigkeit und Temperatur notwendig. Des Weiteren
wäre das Anbringen eines Referenzsensors zur Bestimmung der Anströmgeschwindigkeit
notwendig. Beides ist aber bei Freifeldmessungen an einer Windkraftanlage ohne regel-
mäßiges Eingreifen in die Anlagensteuerung nicht realisierbar. Der Heißfilm ist vom Her-
steller kalibriert worden. Jedoch ist wie oben beschrieben eine Kalibrierung im eingebau-
ten Zustand zwingend erforderlich, um Verluste durch Wärmeleitung zu berücksichtigen.
Zahlreiche Untersuchungen z.B. von Peltzer et al. [95, 96] und Richter et al. [117] zeigen
jedoch, dass zur Untersuchung des Grenzschichtzustandes und der darin stattfindenden
Transitionsvorgänge keine Kalibrierung des Sensors notwendig ist. Die Signale von lami-
naren, transitionellen und turbulenten Grenzschichten zeigen deutliche Unterschiede, die
sich auch ohne die Verwendung von kalibrierten Sensoren unterscheiden lassen. Da dies
ein Hauptziel der Arbeit ist, wird daher auf die Kalibrierung verzichtet.
Der Druckaufnehmer ist vom Hersteller entsprechend des zu erwartenden Messbereichs
kalibriert worden und eine erneute Kalibrierung vor jeder Messung ist nicht notwendig.
Es sollte jedoch ein Nullpunktsabgleich vor jeder Messung durchgeführt werden. Da da-
zu ein Anlagenstillstand und das Abdecken der Druckmessbohrungen notwendig wäre,
wurden die Druckmessungen ohne vorherigen Nullpunktsabgleich durchgeführt. Der da-
durch entstehende Messfehler kann nicht vermieden werden und muss bei der Auswertung
berücksichtigt werden.

Abbildung 3.18: Zustand des Heißfilms nach Beendigung der Messungen.

Nach dem Einbau der Messtechnik sind von April bis September 2011 Messungen
durchgeführt worden. Wie schon dargestellt, ist im laufenden Betrieb der Anlage gemes-
sen worden, so dass es nicht möglich war, ein Messprogramm mit vordefinierten Betriebs-
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parametern vorzubereiten und auszuführen. Dennoch konnte bei verschiedensten Anla-
genzuständen, von Stillstand über Teillast bis Volllast gemessen werden. Insgesamt sind
über 800 Messungen durchgeführt worden. Gemessen wurde in der Regel über einen Zeit-
raum von 10 Sekunden. Die Abtastfrequenz der Heißfilmmessung betrug 5 kHz und ab
August 2011 sogar 10 kHz. Mehrere Messungen wurden in der Regel in kurzen Abstän-
den, weniger als eine Minute, hintereinander durchgeführt und im Folgenden als Messreihe
bezeichnet. Die Messung des Druckprofils wurde neben den Heißfilmmessungen für fast
alle Messungen durchgeführt. Vom 05. Mai bis zum 06. Juni 2011 konnten keine Druck-
messungen durchgeführt werden, da ein Problem mit der Verkabelung der Druckmessung
bestand, das erst im Juni behoben werden konnte. Die Anlage lief bis zur Auswuchtung
am 30.05.2011 mit einer gedrosselten Drehzahl. Am 16. Juni 2011 hatte sich die Schutz-
folie des Heißfilms gelöst, die die angelöteten Drähte vor der Witterung schützen sollte.
Danach konnte man beobachten, dass immer mehr Kanäle des Heißfilms nicht mehr funk-
tionierten. Am 12. September 2011 wurden die Messungen eingestellt, da nur noch Kanal
7 und 15 des Heißfilms funktionsfähig waren. Bei Betrachtung des Heißfilms nach Be-
endigung der Messungen wurde die Ursache schnell deutlich. In Abbildung 3.18 ist der
Heißfilm zum Zeitpunkt des Messendes gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die
meisten Sensoren von der Kapton-Folie gelöst haben und nicht mehr vorhanden sind. Des
Weiteren ist zu erkennen, dass sich die Schutzfolie der Leiterbahnen komplett gelöst hat
und Klebstoffreste den Heißfilm stark verschmutzt haben. Daher waren keine weiteren
Messungen möglich.
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4 Messergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Heißfilm- und der Druckmessungen vor-
gestellt. Dabei wird zunächst ein Überblick über die Messungen sowie die Parameter ge-
geben, die diese charakterisieren. Im Anschluss erfolgt eine ausführliche Auswertung der
Heißfilmmessungen sowie eine kurze Auswertung der Druckmessungen, die ergänzende
Informationen zur Auswertung der Heißfilmmessungen liefern.

4.1 Allgemeine Informationen zu den Messungen

Vor der Zusammenfassung der Messungen wird erläutert, wie die Randbedingungen
aus den gemessenen Anlagenparametern bestimmt wurden. Im Anschluss erfolgt eine
Übersicht aller Messungen sowie über die Messungen, die zur Auswertung ausgewählt
werden.

4.1.1 Bestimmung der Randbedingungen aus den gemessenen
Anlagenparametern

Wie in Kapitel 3.2.3 dargestellt werden als Anlagenparameter die Leistung, die Umfangs-
und die Windgeschwindigkeit bereitgestellt. Um die Randbedingungen für die Messungen
zu definieren und eine Vergleichbarkeit mit Simulationsrechnungen zu schaffen, wird die
resultierende Anströmgeschwindigkeit vres bestimmt. Dies erfolgt wie in Abbildung 3.10
dargestellt mit dem Betrag des resultierenden Geschwindigkeitsvektors aus der Rotations-
geschwindigkeit vu und der Windgeschwindigkeit vw.

vres =
√
v2w + v2u (4.1)

Die Umfangsgeschwindigkeit vu wird aus der Umdrehungszahl upm nach Gl. (4.3) er-
mittelt. Als Radius r wird der Einbauort der Messtechnik von 8,5 m verwendet. Der Win-
kel der Anströmung lässt sich zwar aus dem Geschwindigkeitsdreieck berechnen, jedoch
kann noch ein Pitchwinkel hinzukommen. Dieser wird leider nicht von der Kundenschnitt-
stelle übertragen. Im unteren Leistungsbereich wird die Anlage nicht gepitcht, da eine
möglichst hohe Leistungsaufnahme angestrebt wird. Erst beim Erreichen der Nennleis-
tung wird die Anlage um wenige Grad gepitcht, um die Leistungsaufnahme zu begrenzen.
Der Pitchwinkel beträgt für viele Anlagenzustände Null bzw. erreicht nur kleine Winkel.
Selbst bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten und somit höheren Reynolds-Zahlen bleibt
der Einfluss des Pitchwinkels auf die resultierende Geschwindigkeit somit klein.
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Abbildung 4.1: Übersicht über alle Messungen.

4.1.2 Überblick über alle Messungen

Um einen Überblick zu geben, welche Bandbreite die unterschiedlichen Messungen
aufweisen und bei welchen Randbedingungen sie gemessen worden sind, sind diese in Ab-
bildung 4.1 zusammengefasst. Dort ist für alle Messungen die am Einbauort erreichte
Reynolds-Zahl als Funktion der Windgeschwindigkeit bzw. die von der Anlage abgegebe-
ne Leistung als Funktion der Windgeschwindigkeit aufgetragen. Da die Anlage nach dem
Blatttausch zunächst mit gedrosselter Drehzahl lief, wird bei der Darstellung in Abbildung
4.1 zwischen dem gedrosselten (blaue Rauten) und dem Normalbetrieb (rote Quadrate)
unterschieden. Bei der Auswertung der Messdaten zeigte sich, dass neben den Messungen,
bei denen der gedrosselte Betrieb bekannt war, weitere Messungen vorhanden sind, bei
denen die Anlage im gedrosselten Betrieb lief. Diese Messungen sind mit grünen Dreiecken
gekennzeichnet und in der Legende mit

”
gedrosselt 2“ bezeichnet.

Die Reynolds-Zahl steigt mit wachsender Windgeschwindigkeit. Dieser Anstieg ist nicht
linear, da die Reynolds-Zahl nicht allein von der Windgeschwindigkeit abhängt, sondern
wie in Gleichung (4.1) gezeigt als Resultierende aus Wind- und Rotationsgeschwindig-
keit berechnet wird. Des Weiteren ist der Einfluss der Drosselung deutlich zu erkennen.
Für gleiche Windgeschwindigkeiten werden je nach Zustand, gedrosselt oder nicht, unter-
schiedliche Rotationsgeschwindigkeiten und somit auch Reynolds-Zahlen erreicht.

Die von der Anlage abgegebene Leistung in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit
ist in Abbildung 4.1 rechts gezeigt und folgt dem erwarteten Verlauf. Nach Erreichen
der Startgeschwindigkeit ist die Leistungsabgabe zunächst quadratisch von der Wind-
geschwindigkeit abhängig. Für höhere Windgeschwindigkeiten im oberen Teillastbereich
erfolgt keine oder nur eine langsame Zunahme der Umdrehungsgeschwindigkeit und somit
auch der Leistung. Ab der Nenngeschwindigkeit von 13 m/s wird die Rotationsgeschwin-
digkeit auf einen konstanten Wert begrenzt und somit auch die Leistungsabgabe. Diese er-
reicht asymptotisch ihren Maximalwert. Auch hier ist der Einfluss der Drosselung deutlich
festzustellen. Bei den Messungen im gedrosselten Zustand wird eine wesentlich niedrigere
Leistung als im nicht gedrosselten Zustand erreicht. Wie schon oben beschrieben, werden
für die Messung im gedrosselten Betrieb im Vergleich zum Normalbetrieb wesentlich gerin-
gere Umfangsgeschwindigkeiten erreicht. Die Art der Betriebsweise der Windkraftanlage,
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Normalbetrieb oder gedrosselter Betrieb, ist bei der Auswertung zu berücksichtigen. Des
Weiteren wird deutlich, dass nahezu alle Betriebspunkte der Anlage bei den Messungen
erfasst worden sind.

4.1.3 Auswahl der Messungen für die Auswertung

Die Auswertung erfolgt am Beispiel von vier Messungen, die in Tabelle 4.1 aufgeführt
sind und bei denen sich die Windkraftanlage nicht im gedrosselten Zustand befindet. Die-
se decken eine größtmögliche Bandbreite der unterschiedlichen Betriebspunkte und somit
auch Randbedingungen ab. Die Reynolds-Zahlen reichen von 0, 14 · 106 bis 2, 62 · 106. Mit
der Auswahl der verschiedenen Messungen sollen unterschiedliche Grenzschichtzustände,
und wenn möglich, unterschiedliche Stadien des Transitionsprozesses abgebildet werden.
Die charakteristischen Eigenschaften der Messungen, wie Windgeschwindigkeit vw, Um-
drehungszahl upm, Umfangsgeschwindigkeit vu, resultierende Geschwindigkeit vres und
Reynolds-Zahl Re sowie der Turbulenzgrad Tu, sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Als Re-
ferenzgeschwindigkeit zur Berechnung des Turbulenzgrades der atmosphärischen Anströ-
mung wird entsprechend den Freiflugversuchen nicht die Gesamtgeschwindigkeit, sondern
die Umdrehungsgeschwindigkeit verwendet. Riedel und Sitzmann [118] verwenden zur
Auswertung ihrer Freiflugversuche die Fluggeschwindigkeit als Referenzgeschwindigkeit.
Der Turbulenzgrad wird entsprechend Gl. (4.2) mit dem Mittelwert v̄u,n der Umfangsge-
schwindigkeit berechnet. Nur im Fall des Anlagenstillstandes für Re = 0, 14 · 106 wird die
mittlere Windgeschwindigkeit als Bezugsgeschwindigkeit zur Bestimmung des Turbulenz-
grades verwendet. Die Berechnung des Mittelwertes nach Gl. (4.4) sowie der Standardab-
weichung σ(vw,res) nach Gl. (4.6) wird in Abschnitt 4.2.4 erläutert.

Tabelle 4.1: Überblick über die zur Auswertung ausgewählten Messungen.

Re vw upm vu vres Tu

- m/s 1/min m/s m/s %

0, 14 · 106 3,24 0,33 0,29 3,25 17,0

1, 14 · 106 3,02 20,86 18,57 18,81 1,91

2, 00 · 106 6,99 37,67 33,52 34,24 1,53

2, 62 · 106 12,57 45,35 41,01 42,88 2,31

Tu =
σ(vres,n)

v̄u,n
· 100 % (4.2)

vu =
upm

60
· 2πr (4.3)

4.2 Heißfilmmessungen

Zur Auswertung der Ergebnisse der Heißfilmmessungen werden üblicherweise die Zeitrei-
hen betrachtet sowie eine spektrale Darstellung, die in Abschnitt 3.3.3 kurz erläutert wur-
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de. In diesem Abschnitt werden die Messungen an der E30-Anlage ausgewertet und mit
den vorgestellten Ergebnissen von Suder et. al [146] verglichen. Das Beispiel aus der
Literatur wird im Anhang A dargestellt.

4.2.1 Heißfilmmessungen - Zeitsignale

In diesem Abschnitt werden die Zeitsignale der Heißfilmmessungen untersucht und mit
Ergebnissen aus der Literatur [146] verglichen. In Abb. 4.2 und 4.3 sind die Zeitsignale al-
ler Heißfilmsensoren für die ausgewählten Messungen mit verschiedenen Reynolds-Zahlen
nach Tabelle 4.1 gezeigt. Die Messungen sind über einen Zeitraum von 10 Sekunden durch-
geführt worden. In den hier gezeigten Abbildungen wird jeweils ein Ausschnitt von 50
Millisekunden dargestellt, da ansonsten die einzelnen Schwankungen im Zeitsignal nicht
mehr zu erkennen sind. Die vollständigen Zeitsignale sind in Anhang B dargestellt. Die
Zeitsignale sind im Diagramm räumlich so angeordnet wie die Sensoren auf dem Profil.
Das heißt, die y-Achse zeigt für die dargestellten Zeitsignale an, in welcher Profiltiefe sich
der dazugehörige Sensor befindet. In der gewählten Darstellung ist keine Skala für die
gemessene Spannung dargestellt, da die Amplitudenverhältnisse zwischen den einzelnen
Sensoren diesen entsprechen. Für alle Sensoren gilt somit der gleiche Faktor zwischen der
dargestellten Amplitude und der gemessenen Spannung. Wie schon in Kapitel 3.5 be-
schrieben, ist eine Auswertung der Heißfilmmessungen auch ohne Kalibrierung und ohne
die genaue Bestimmung der Absolutwerte möglich.
Zur Auswertung werden die Zeitsignale der ausgewählten Sensoren, wie in Tab. 4.2 ge-
zeigt, farbig hervorgehoben. Betrachtet werden die Kanäle 5, 12, 16 und 20 der CTAs.
Die farbliche Zuordnung kann Tabelle 4.2 entnommen werden. Die Sensorposition ist in
dimensionsloser Form dargestellt und auf die Profiltiefe T bezogen. Diese vier Sensoren
werden während der gesamten Auswertung immer wieder betrachtet. In Abb. 4.2 und 4.3
sind neben den Zeitsignalen der vier ausgewählten Sensoren die Zeitsignale aller Sensoren
dargestellt, um die Ausbreitung von Störungen in der Grenzschicht im Bereich des Heiß-
filmsensors zu verdeutlichen. Die genaue Position der einzelnen Sensoren kann Tabelle 3.4
entnommen werden.

Tabelle 4.2: Farbige Hervorhebung der Heißfilmsensoren.

Kanal CTA Sensorposition Farbe

x/T

Kanal 05 0,267 rot

Kanal 12 0,290 grün

Kanal 16 0,303 blau

Kanal 20 0,330 magenta

Bei der Heißfilmmessung tritt ein Störsignal technischen Ursprungs auf. Dieses Störsi-
gnal wurde auch bei weiteren Sensoren, die am Rotorblatt befestigt sind, festgestellt. Diese
dienen im Rahmen eines weiteren Messprojektes der FH Flensburg zur Untersuchung der
Schwingungen im Blatt. Je nach Messung tritt das Störsignal in einem Bereich mit Fre-
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quenzen zwischen 700 und 2000 Hz auf. Da das Störsignal im Vergleich zum Messsignal
relativ groß ist, wird es zur Auswertung der Zeitsignale mit einem Bandpass herausge-
filtert. Die Frequenzgrenzen werden jeweils an das vorhandene Störsignal angepasst. Im
folgenden Abschnitt 4.2.2 wird anhand der Energiespektren genauer erläutert, welches
Frequenzband als Störsignal eingestuft und herausgefiltert wird. Die Frequenzgrenzen der
Filterung sind für die vier ausgewählten Messungen in Tabelle 4.3 dargestellt. Der Voll-
ständigkeit halber sind im Anhang B die ungefilterten Signale der Heißfilmmessungen über
den gesamten Messzeitraum in Abb. B.1 und B.2 gezeigt sowie über einen Messzeitraum
von 50 Millisekunden in Abb. B.3 und B.4. Bei den ungefilterten Zeitreihen ist ein sinus-
förmiges Signal in allen Zeitreihen auffällig. Die Frequenz der sinusförmigen Schwingung
stimmt mit dem für die jeweilige Messung in Tabelle 4.3 aufgeführten Frequenzbereich
des Störsignals überein. Da dieses in vielen Fällen das Signal dominiert, so dass die Ge-
schwindigkeitsschwankungen in der Grenzschicht nicht mehr deutlich zu erkennen sind,
wird es wie beschrieben herausgefiltert. Die möglichen Ursachen des Störsignals werden
in Abschnitt 4.2.3 genauer untersucht.

Tabelle 4.3: Frequenzbereich des Störsignals.

Re Frequenzbereich

- Hz

0, 14 · 106 1000 - 1300

1, 14 · 106 0700 - 1050

2, 00 · 106 1200 - 2000

2, 62 · 106 1000 - 1600

Die Zeitsignale in Abb. 4.2 und 4.3 zeigen eine deutliche Abhängigkeit von der Reynolds-
Zahl und den daraus resultierenden Strömungszuständen. Für niedrige Reynolds-Zahlen
(Re = 0, 14 · 106) sehen die Zeitsignale aller Sensoren vergleichbar aus. Es ist ein sehr
gleichförmiger Verlauf mit wenigen Störungen, die eine geringe Amplitude aufweisen,
zu erkennen. Diese Störungen sind in den Zeitsignalen kaum sichtbar. Mit steigender
Reynolds-Zahl nimmt die Anzahl der Störungen und auch deren Amplitude zu. Für die
anderen Messungen mit höheren Reynolds-Zahlen (ab Re = 1, 14 · 106 ) sind die Verläufe
der Zeitreihen je nach Position des Sensors auf dem Blattprofil sehr unterschiedlich. Für
Re = 1, 14 · 106 ähneln die Zeitreihen der ersten Sensoren bis Sensor 16 (blau dargestellt)
den Zeitreihen, die ebenfalls für niedrigere Reynolds-Zahlen gemessen wurden. Weiter
stromabwärts gelegene Sensoren zeigen ab Sensor 20 plötzlich auftretende Störungen mit
einer positiven Amplitude, die mit wachsender Profiltiefe angefacht werden. Noch weiter
stromabwärts gelegene Sensoren zeigen im Vergleich zu den anderen Sensoren viel stärkere
und direkt aufeinander folgende Störungen. Steigt die Reynolds-Zahl auf Re = 2, 0 · 106

an, treten auch schon für Sensoren, die sich näher an der Profilvorderkante befinden, Stö-
rungen auf. Schon für Sensor 5 sind leichte Störungen zu erkennen. Diese werden mit
steigender Profiltiefe zunächst leicht und ab einer relativen Profiltiefe von x/T = 0, 28
sehr deutlich angefacht. Mit weiter steigender Profiltiefe wachsen die einzelnen Störun-
gen zusammen und werden von zufällig auftretenden Störungen mit kleinerer Amplitude
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überlagert. Ab einer relativen Profiltiefe von 0,32 sind keine einzelnen Störungen mehr
vorhanden, sondern zufällig auftretende Abweichungen vom einem Mittelwert. Die Am-
plituden sind geringer als zuvor. Für noch höhere Reynolds-Zahlen wie Re = 2, 62 · 106

zeigen alle Sensoren in Abb. 4.5 einen Verlauf wie die Sensoren ab einer Profiltiefe von 0,3
für Re = 2, 0 · 106. Es treten, zeitlich gleichmäßig verteilt, zufällige Störungen mit kleiner
Amplitude auf. Die Ausschläge der Störungen können dabei auch negativ sein.
Zur weiteren Interpretation der Messergebnisse werden diese mit den Ergebnissen von
Suder et al. [146] verglichen. Bei dem Vergleich muss berücksichtigt werden, dass sich bei
den hier dargestellten Messreihen der Turbulenzgrad nicht in einem vorher klar definier-
ten Rahmen verändern läßt, sondern hier das entscheidende Kriterium die Reynolds-Zahl
ist. Deswegen wird erwartet, dass nicht unterschiedliche Transitionsmechanismen, sondern
nur ein Mechanismus in verschiedenen Stadien beobachtet werden kann. Die Grenzschicht
am Messort befindet sich, je nach Reynolds-Zahl der Anströmung, in einem laminaren,
transitionellen oder turbulenten Zustand. Im Gegensatz zu den Messungen von Suder et
al. [146] weist der mit dem Schalenkreuzanemometer bestimmte Turbulenzgrad wesentlich
höhere Werte auf. Diese sind zum Teil größer als 3 % und somit deutlich größer als der
höchste von Suder et al. erzeugte Turbulenzgrad von 0,95 % bei der Heißfilmmessung.
Für kleine Reynolds-Zahlen sind die Zeitsignale vergleichbar mit den Zeitsignalen von
Suder et al. direkt an der Plattenvorderkante. Es sind fast keine Störungen mit nur sehr
geringer Amplitude vorhanden. Die Grenzschicht ist laminar. Im Gegensatz zu den Mes-
sungen im Windkanal mit dem Turbulenzgitter 0 und einem Turbulenzgrad von 0,3 % tre-
ten in den vorliegenden Messungen mit steigender Reynolds-Zahl Turbulenzflecken auf,
ohne dass vorher die charakteristischen periodischen Schwingungen der TS-Wellen vor-
handen sind. In keinem Zeitsignal der über 800 Messungen konnten diese für TS-Wellen
typischen Schwingungen beobachtet werden. Es hat den Anschein, dass der Transitions-
prozess nach einem Bypass-Mechanismus stattfindet. Dabei treten Turbulenzflecken direkt
aus der laminaren Grenzsschicht heraus auf, ohne dass vorher nennenswerte Störungen in
der Grenzschicht vorhanden sind. Die in dieser Arbeit gemessenen Zeitsignale passen somit
eher zu den Zeitreihen von Suder et al. mit den Gittern 0,5 bzw. 1 und den daraus resultie-
renden hohen Turbulenzgraden von 0,65 bzw. 0,95 % [146]. Zusammenfassend ergibt die
Auswertung der Zeitsignale, dass für kleine Reynolds-Zahlen eine laminare Grenzschicht
vorliegt. Mit steigender Reynolds-Zahl treten im Bereich des Heißfilms Turbulenzflecken
auf und es liegt eine transitionelle Grenzschicht vor. Mit weiter steigender Reynolds-Zahl
wandert der Transitionspunkt weiter zur Profilvorderkante und der Heißfilm befindet sich
im Bereich einer turbulenten Grenzschicht.

Im folgenden Kapitel wird die Auswertung mit der Bestimmung der Spektren fort-
geführt. Die Frequenzen der angeregten und gedämpften Geschwindigkeitsschwankungen
werden ermittelt. Das liefert Aussagen darüber, welche Frequenzen die angeregten Stö-
rungen haben und es kann überprüft werden, ob diese mit den Ergebnissen der Stabili-
tätsanalyse in Kapitel 5 übereinstimmen.
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Abbildung 4.2: Gefilterte Zeitsignale für einen Ausschnit über 50 ms für Re = 0, 14 · 106 (oben)
und für Re = 1, 14 · 106 (unten).
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Abbildung 4.3: Gefilterte Zeitsignale für einen Ausschnitt über 50 ms für Re = 2, 0 · 106 (oben)
und für Re = 2, 62 · 106 (unten).
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4.2.2 Heißfilmessungen - Energiespektren

In Abb. 4.4 und 4.5 sind die Ergebnisse der Heißfilmmessungen für die ausgewählten
Messungen als Energiespektren dargestellt. Es werden ebenfalls alle Sensoren gezeigt und
wie bei den oben gezeigten Zeitsignalen sind die Verläufe der Sensoren 5, 12 , 16 und 20
farbig markiert. In der spektralen Darstellung wird das Störsignal, das je nach Messung
zwischen 700 und 2000 Hz liegt, nicht herausgefiltert. Dieses ist in allen Spektren zwar
deutlich als Maximum zu erkennen, aber es behindert nicht wie bei den Zeitreihen die
Auswertung der Messergebnisse. Darüber hinaus würde die für die Zeitreihen verwendete
Filterung mit einem Bandpass auch in der spektralen Darstellung sichtbar sein. Es werden
alle Ereignisse in dem ausgewählten Frequenzband herausgefiltert bzw. einer Dämpfung
unterzogen, sodass der ungestörte Frequenzverlauf ohne Störungen nicht dargestellt wer-
den kann. Für den betroffenen Frequenzbereich wäre dann ein Minimum im Spektrum
vorhanden, da neben dem Störsignal auch das Messsignal herausgefiltert wird.
In Tabelle 4.3 sind die Frequenzbereiche des Störsignals für die unterschiedlichen Mes-
sungen dargestellt. Die Grenzen in Tabelle 4.3 wurden in Abschnitt 4.2.1 als Grenzen für
den Bandfilter zur Darstellung der Zeitsignale in Abb. 4.2 und 4.3 verwendet. Die Ver-
läufe der Spektren sowie ihr unterschiedlicher Verlauf in Abhängigkeit von der Reynolds-
Zahl bestätigen die oben gemachten Aussagen über die Strömungszustände. Für nied-
rige Reynolds-Zahlen (Re = 0, 14 · 106), im Fall einer laminaren Strömung, zeigen alle
Sensoren unabhängig von der Profiltiefe einen ähnlichen Verlauf. Bis 200 Hz weisen alle
Spektren einen linearen Abfall in der doppelt logarithmischen Darstellung auf. Störungen
mit höheren Frequenzen werden nicht weiter gedämpft. Für höhere Reynolds-Zahlen (ab
Re = 1, 14 · 106) zeigen die Spektren ebenfalls, je nachdem in welcher Profiltiefe der Sen-
sor liegt, einen deutlichen Unterschied im Verlauf. Mit wachsender Profiltiefe steigt der
Gesamtenergiegehalt des Signals an. Das deutliche Maximum zwischen 1000 und 1300 Hz
ist wiederum technischen Ursprungs. Für Sensoren bis zum blau dargestellten Sensor 12
bei x/T = 0, 2904, die in der Nähe der Profilnase liegen, ist eine leichte Anfachung der
Frequenzen bei 200 - 300 Hz festzustellen. Diese Anfachung wird mit steigender Profiltiefe
stärker und wird schließlich vom allgemeinen Anstieg des Gesamtniveaus überlagert. Für
die am weitesten stromabwärts liegenden Sensoren ist dieses Maximum nicht mehr zu er-
kennen. Dies bestätigt die bei den Zeitsignalen gemachten Überlegungen. Zunächst liegt
für Re = 1, 14 · 106 eine laminare Strömung (Sensor 5, rot) vor. Dort treten Störungen
auf, die angefacht werden (Sensor 12 und 16, blau und grün). Es findet ein Übergang von
der laminaren zur turbulenten Grenzschicht statt und die von der Profilnase am weitesten
entfernten Sensoren liegen im Bereich einer turbulenten Grenzschicht (Sensor 20, magen-
ta)
Für höhere Reynolds-Zahlen (Re = 2, 0 · 106 und Re = 2, 26 · 106) wandert der Tran-
sitionspunkt weiter zur Profilvorderkante. Kein Sensor liegt mehr im Bereich einer la-
minaren Grenzschicht, sondern im Übergangsbereich bzw. im Bereich einer turbulenten
Grenzschicht. Die Energiespektren aller Sensoren sind auf einem hohen Niveau und die
Spektren liegen relativ dicht beieinander. Der Energiegehalt der Spektren steigt leicht
mit größer werdender Profiltiefe. Bei beiden Grafiken in Abb. 4.5 ist auffällig, dass die
Spektren der Sensoren mit der höchsten Profiltiefe eine flachere Steigung als die anderen
Spektren aufweisen und diese schneiden. Dieses Überschneiden der Spektren beim Über-
gang der transitionellen Grenzschicht zu einer vollturbulenten Grenzschicht konnte auch
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Abbildung 4.4: Energiespektren für Re = 0, 14 · 106 (oben) und für Re = 1, 14 · 106 (unten).
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Abbildung 4.5: Energiespektren für Re = 2, 0 · 106 (oben) und für Re = 2, 26 · 106 (unten).
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schon in der Arbeit von Sohn [139] beobachtet werden.
Für beide Reynolds-Zahlen ist eine Störung zwischen 700-1050 Hz bzw. 1200-2000 Hz

deutlich zu erkennen. Für Re = 2, 0 · 106 ist der Anstieg des Energiegehaltes der Spektren
mit steigender Profiltiefe leicht höher. Für beide Reynolds-Zahlen liegt eine transitionelle,
fast schon vollturbulente Grenzschicht vor, wobei bei Re = 2, 26 · 106 der Transitionsvor-
gang weiter abgeschlossen zu sein scheint. Das Störsignal liegt hier in einem Frequenzbe-
reich zwischen 1000 - 1600 Hz.
Ein Vergleich mit der Auswertungen von Suder et al. [146] zeigt, dass mit der hier durchge-
führten Variation der Reynolds-Zahl vergleichbare Grenzschichtzustände vorhanden sind
und diese ebenfalls anhand der Zeitsignale und Energiespektren bestimmt werden kön-
nen. In den Spektren findet sich kein eindeutiger Hinweis auf TS-Wellen. Es sind leicht
angefachte Störungen vorhanden. Somit spricht vieles dafür, dass Transition nach einem
Bypass-Mechanismus entsprechend Pfad D oder E in Abbildung 2.3 stattfindet. Bei Pfad
D werden zunächst TS-Wellen angeregt und dann von einem Bypass-Mechanismus über-
lagert. Die leichte Anfachung im Spektrum bei 200-300 Hz könnte diesen angefachten TS-
Wellen entsprechen. Bei Pfad E findet Transition direkt nach einem Bypass-Mechanismus
statt. In Kapitel 5 erfolgt zur weiteren Interpretation ein Vergleich mit den Ergebnissen
der linearen Stabilitätstheorie.

4.2.3 Störsignal bei der Heißfilmmessung

In diesem Abschnitt wird untersucht, was mögliche Ursachen für das hochfrequente
Störsignal der Heißfilmmessung sind. Nach Beendigung der in dieser Arbeit vorgestellten
Messungen wurde die Messtechnik zurückgebaut, indem der Rotor einschließlich des Ge-
nerators und der Rotorblätter gegen einen neuen überholten Rotor getauscht wurde. Nach
diesem Umbau wurden umfangreiche Zustandsmessungen von Gloe und Jauch [34], die un-
ter anderem Schwingungen, Blattwinkelverstellungen und unterschiedliche elektronische
Größen enthalten, durchgeführt. Durch diese Messungen können einige Ursachen ausge-
schlossen werden. An den Rotorblättern treten zwar aufgrund der Windlast Schwingungen
auf. Die Frequenzen der Schwingungen und die der dazu gehörenden Eigenschwingungen
liegen im Bereich von wenigen Hertz. Sie sind deutlich kleiner als 10 Hz und somit deutlich
niedriger als das auftretende Störsignal.
Ein weiterer möglicher Verursacher des Störsignals ist die in der Windkraftanlage und
dabei insbesondere in der Nabe verbaute Elektronik. Dabei sind besonders der Generator,
die gesamte Generator-Konverter-Einheit sowie die Stellmotoren zur Pitch-Regelung und
Windrichtungsnachführung zu betrachten. Nach den Untersuchungen an der Messanla-
ge [34] sind bei der Generator-Konverter-Einheit Störsignale im Frequenzbereich unter 10
Hz dominant. Der Generator hat 24 Polpaare. Somit ergibt sich für die maximale Umdre-
hungszahl von 50 upm eine Frequenz von 20 Hz. Diese ist ebenfalls deutlich geringer als
der Frequenzbereich des Störsignals.
Die Blattwinkelverstellung sowie die Windrichtungsnachführung erfolgen mit Gleichstrom-
motoren. Nichtperiodische Schaltvorgänge an den Stellmotoren können ein breitbandiges
Störsignal hervorrufen [133]. Die Motoren besitzen eine Leiterschleife, die entlang einer
Welle um einen Anker gewickelt wird. Der Kontakt zwischen den rotierenden und sta-
tischen Bauteilen erfolgt über Kommutatorlamellen. Dieser Kontakt ist nicht ideal und
erzeugt aufgrund der kurzen Schaltzeiten und den daraus resultierenden hohen Strömen
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ein Störsignal mit hohen Frequenzen, das sich oft im Bereich der Hörfunkfrequenzen befin-
det. Bei kleinen Stellmotoren kann jedoch auch ein breitbandiges Störsignal mit niedriger
Frequenz im kHz -Bereich auftreten [121]. Die Stellmotoren sind mit der Messtechnik we-
der galvanisch noch elektrisch gekoppelt. Somit erfolgt die Übertragung des Störsignals
durch eine Strahlungskoppelung. Dabei kann eine elektronische Schaltung, wie die Mess-
brücke des Heißfilms, unbeabsichtigt wie eine Antenne wirken [133].
Neben den Schaltvorgängen der Stellmotoren sind keine weiteren Ursachen für das auftre-
tende Störsignal bekannt. Laut dem Frequenzplan der Bundesnetzagentur sind für Funk-
signale Frequenzen unterhalb von 8 kHz nicht vergeben [1]. Die verwendete Antenne zur
Ansteuerung der Messtechnik und zur Datenübertragung benutzt Frequenzen in einem
Bereich über 1 GHz. Des Weiteren sind in der Umgebung der Windkraftanlage keine wei-
teren Anlagen bekannt, die ein Störsignal im vorliegenden Frequenzspektrum erzeugen.
Somit sind die auftretenden Störströme an den Stellmotoren gekoppelt mit der Anten-
nenwirkung der Heißfilmschaltung die wahrscheinlichste Ursache für das unregelmäßige
breitbandige Störsignal bei der Heißfilmmessung.

4.2.4 Statistische Auswertung

In den beiden vorangehenden Abschnitten wurde gezeigt, wie die Auswertung der Zeit-
signale und der Spektren der Heißfilmmessungen verwendet wurden, um den Zustand der
Grenzschicht zu bestimmen. Bei Untersuchungen im Windkanal bzw. zum Teil auch bei
Freiflugexperimenten erfolgt der Nachweis des Transitionspunktes mit Hilfe von Ölan-
strichbildern bzw. Wärmebildkameras und den unterschiedlichen Stoff -und Wärmetrans-
port in laminaren und turbulenten Grenzschichten. Beide Verfahren werden aber an Wind-
kraftanlagen aufgrund ihres Aufwandes nur sehr selten angewendet. Ölanstrichbilder sind
ohne einen Eingriff in die Regelung der Anlage nicht realisierbar. Des Weiteren ist eine
sichere Befestigung einer Wärmebildkamera nach Absprache mit dem Anlagenhersteller
am rotierenden Blatt nicht möglich.
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung des Transitionspunktes ist eine statistische Aus-
wertung der Heißfilmmessungen. Dabei werden die charakteristischen Eigenschaften von
laminaren, transitionellen und turbulenten Grenzschichten wie das Vorhandensein von
Störungen genutzt, um den Grenzschichtzustand und den Transitionspunkt zu bestim-
men.

Betrachtet werden bei der folgenden Auswertung der Mittelwert, der auch als zentra-
les Moment erster Ordnung bezeichnet wird, sowie weitere Momente höherer Ordnung
wie die Standardabweichung, die Schiefe und die Flachheit. Werden diese Kenngrößen für
mehrere Sensoren, die in unterschiedlichen Profiltiefen angebracht sind, ermittelt, kann
aus deren Verlauf die Lage des Transitionspunktes sowie der Zustand der Grenzschicht
bestimmt werden. So ist laut Peltzer et. al. [95] die Verwendung des RMS-Wertes, der
Schiefe und Flachheit und das Vorhandensein bestimmter Verläufe ausreichend, um den
Transitionsprozess nachzuweisen. Hausmann und Schröder [41] verwenden dagegen die
Standardabweichung und die Schiefe, um den Umschlagspunkt und den Transitionsbe-
reich zu bestimmen. Im Gegensatz zu Peltzer et. al. filtern sie ihre Ergebnisse nicht und
zeigen, dass die Verläufe der statistischen Kenngrößen je nach Sensibilität der Sensoren va-
riieren. Die charakteristischen Eigenschafen, die den Transitionspunkt kennzeichnen, sind
davon jedoch nicht betroffen. Im Folgenden wird zunächst erläutert, wie die Kenngrößen
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bestimmt werden. Im Anschluss daran wird dies auf die Auswertung der Messreihen am
Beispiel der in Tab. 4.1 dargestellten Messungen angewendet.

Der Mittelwert s̄ wird aus der Summe der einzelnen Messwerte sn sowie deren Anzahl
N entsprechend Gl. (4.4) bestimmt:

s̄ =
1

N

N∑
n=1

sn. (4.4)

Die Varianz var(sn) wird als zweites Moment bezeichnet. Sie ist wie in Gl. (4.5) als
quadratisch aufsummierte Differenzen des einzelnen Messwertes sn und des Mittelwertes
definiert. Die Varianz bezieht sich somit nur auf den Schwankungsanteil.

var(sn) =
1

N − 1

N∑
n=1

[sn − s̄]2 (4.5)

Die Standardabweichung σ(sn) wird nach Gl. (4.6) aus der Wurzel der Varianz be-
stimmt. Die Varianz und die Standardabweichung haben im transitionellen Bereich auf-
grund der Fluktuationen ein Maximum. Im Bereich einer turbulenten Grenzschicht tritt
dieses Maximum nicht mehr auf. Die Varianz und die Standardabweichung nehmen nur
positive Werte an, da zu ihrer Bestimmung die Quadrate bzw. die quadratische Abwei-
chung der Messwerte verwendet werden.

σ(sn) =

√√√√ 1

N − 1

N∑
n=1

[sn − s̄]2 (4.6)

Die Schiefe µ3(sn), das zentrale Moment dritter Ordnung, ist entsprechend Gl. (4.7)
definiert. Die Schiefe beschreibt, wie die Amplitudenverteilung von einer Gaußverteilung
abweicht, also wie asymmetrisch die Verteilung in Bezug auf die Gaußverteilung ist. Mit
zunehmender Symmetrie nähert sich der Wert der Schiefe Null an. In laminaren Grenz-
schichten hat die Schiefe den Wert Null. Sie hat ein Maximum zu Beginn des Transitions-
bereiches und einen Nullpunktsdurchgang mit der x-Achse im Transitionspunkt. Am Ende
des Transitionsbereiches hat die Schiefe ein Minimum und nimmt für eine vollturbulente
Grenzschicht wieder Werte um Null an [41]. Eine positive bzw. negative Schiefe bedeutet,
dass der rechte bzw. linke Randbereich der Verteilung im Vergleich zur Gaußverteilung
häufiger vorkommt.

µ3(sn) =
1

N

N∑
n=1

[sn − s̄]3

σ3
(4.7)

Die Flachheit µ4(sn) wird entsprechend Gl. (4.8) bestimmt. Sie beschreibt die Breite
bzw. die Wölbung der Amplitudenverteilung und inwieweit diese von einer Normalvertei-
lung abweicht. Ein Wert von Null bedeutet, dass die Messwerte einer Normalverteilung
entsprechen. Eine positive Flachheit bedeutet, dass im Vergleich zur Normalverteilung
die Randbereiche stärker ausgeprägt sind und die Wölbung steiler ist. Die Flachheit hat
ebenfalls im Bereich einer transitionellen Grenzschicht ein Maximum, jedoch tritt das
Maximum zu Beginn des Transitionsbereiches auf [95].
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µ4(sn) =
1

N

N∑
n=1

[sn − s̄]4

σ4
(4.8)

In Abb. 4.6 sind die Standardabweichung, Schiefe und Flachheit für die vier ausge-
wählten Messungen als Funktion der dimensionslosen Profiltiefe x/T aufgetragen. Wie
in Kapitel 3.2.1 beschrieben, werden nicht alle Sensoren verwendet, so dass ihr Abstand
zueinander nicht immer gleich groß ist. An welcher Position sich die Sensoren befinden,
ist in Tabelle 3.4 aufgeführt.
Im Fall einer laminaren Grenzschicht für Re = 0, 14 · 106 nehmen die Standardabwei-
chung, die Schiefe und die Flachheit erwartungsgemäß näherungsweise den Wert Null
an. Für Re = 1, 14 · 106 liegt zunächst eine laminare Grenzschicht vor, in der angefach-
te Störungen auftreten. Dies ist ab einer relativen Profiltiefe von 0,31 (Kanal 17) durch
die ansteigenden Werte der Standardabweichung sichtbar. Darüber hinaus ist im Verlauf
der Schiefe ebenfalls ein Maximum vorhanden, gefolgt von einem möglichen Nullpunkts-
durchgang nach dem Ende des Heißfilms. Da dieser Nullpunktsdurchgang in einem Bereich
ohne Heißfilmsensoren läge, kann sein Vorhandensein nicht sicher bestimmt werden. Der
Transitionspunkt befindet sich stromabwärts vom Heißfilm und wird somit von dessen
Sensoren nicht erfasst. Steigt die Reynolds-Zahl auf Re = 2, 0 · 106, so wandert der Tran-
sitionspunkt näher zur Blattspitze und schon in geringeren Profiltiefen treten angefachte
Störungen auf. Die Standardabweichung steigt ab einer relativen Profiltiefe von 0,28 (Ka-
nal 10) auf ein Maximum an und fällt ab einer Profiltiefe von 0,32 auf einen Wert von
0,1 ab. Die Schiefe fällt von Werten über 3 mit einem Nullpunktsdurchgang bei einer
Profiltiefe zwischen 0,3 und 0,31 auf ein Minimum bei einer Profiltiefe zwischen 0,31 und
0,32. Danach könnte nach dem Bereich, den der Heißfilm abdeckt, ein Nullpunktsdurch-
gang vorhanden sein. Für Re = 2, 0 · 106 zeigen somit Standardabweichung und Schiefe
den beim Vorhandensein von Transition charakteristischen Verlauf mit einem Transitons-
punkt zwischen 0,3 und 0,31 der relativen Profiltiefe, d.h. zwischen Kanal 15 und 17.
Am Ende des Heißfilms befindet sich die Grenzschicht in einem turbulenten Zustand. Für
hohe Reynolds-Zahlen in der Nähe der Nennbedingungen (Re = 2, 62 · 106) ist die Tran-
sition noch weiter fortgeschritten. Das Maximum der Standardabweichung könnte sich
im Bereich vor dem Heißfilm befinden, so dass im gezeigten Verlauf der Standardabwei-
chung nur der Abfall vom Maximum im transitionellen Bereich sichtbar ist. Die Schiefe
zeigt ebenfalls den am Ende des Transitionsvorganges typischen Verlauf. Das Minimum,
das den Transitionsbereich definiert, liegt bei einer relativen Profiltiefe von 0,28. Im An-
schluss daran nähert sich die Schiefe, wie für turbulente Grenzschichten beschrieben, dem
Wert Null an und erreicht diesen Wert schon für eine relative Profiltiefe von 0,265. Dies
entspricht Kanal 9. Bezüglich der Standardabweichung sieht man nur noch den Abfall
vom Maximum im transitionellen Bereich. Schon für eine relative Profiltiefe von 0,265
(Kanal 9) sind Werte von nahezu Null erreicht. Der Transitionspunkt könnte am Anfang
oder vor dem Heißfilm liegen. Somit bestätigt die statistische Auswertung zum Teil die
im vorherigen Abschnitt gemachte Einschätzung zum Zustand der Grenzschicht für die
ausgewählten Beispielmessungen bzw. widersprechen ihnen nicht.
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Abbildung 4.6: Statistische Auswertung der Heißfilmmessungen: Standardabweichung, Schiefe
und Flachheit für Re = 0, 14 · 106 (oben links), Re = 1, 14 · 106 (oben rechts),
Re = 2, 00 · 106 (unten links) und Re = 2, 62 · 106 (unten rechts).
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4.2.5 Weitere Heißfilmmessungen

In diesem Abschnitt wird eine Übersicht über die weiteren Messungen gegeben, die
in den vorherigen Abschnitten nicht dargestellt wurden, jedoch der Vollständigkeit hal-
ber ebenfalls ausgewertet wurden. Es wurden von allen der ingesamt 807 Messungen die
Zeitreihen und Spektren erstellt. 116 Messungen wurden nach Bestimmung der Spektren
nicht zur weiteren detaillierten Auswertung verwendet, da zu starke Störsingale auftraten.
Weitere 217 Messungen wurden ebenfalls nicht verwendet, da sich die Anzahl der funkti-
onsfähigen Sensoren so weit reduzierte, dass eine aussagekräftige Auswertung nicht mehr
möglich war. Zum Ende des Messzeitraumes verblieben weniger als 12 aktive Sensoren.
Mehrere Messungen, die am gleichen Tag in kurzen Abständen hintereinander aufgenom-
men wurden, werden im Folgenden als Messreihe bezeichnet.
Um die vier Beispielmessungen richtig auszuwerten, müssen sie im Zusammenhang mit
den anderen Messungen betrachtet werden [136]. Dazu wird in Tabelle 4.4 zunächst auf-
geführt, für wie viele weitere Messungen die Zeitreihen und Energiespektren einen der vier
Beispielmessungen vergleichbaren Verlauf zeigen. Zum besseren Verständnis, nach welchen
Kriterien die Messungen als vergleichbar eingestuft werden, werden diese hier noch einmal
beschrieben. Im Fall der laminaren Grenzschicht für Re = 0, 14 · 106 zeigen alle Spektren
einen vergleichbaren Verlauf und einen linearen Abfall. Im Fall der transitionellen Grenz-
schicht bei niedrigen Reynolds-Zahlen (Re = 1, 14 · 106) steigt mit steigender Profiltiefe
der Energiegehalt des Spektrums deutlich an. Je nach Sensorposition weisen die Spektren
einen unterschiedlichen Abfall mit der Frequenz auf. Für eine transitionelle Grenzschicht
bei höheren Reynolds-Zahlen (Re = 2, 0 · 106) dagegen, haben die Spektren insgesamt ein
höheres Energieniveau als für Re = 1, 14 · 106 und der Verlauf von Spektren der Sensoren,
die sich in unterschiedlicher Profiltiefe befinden, überkreuzen sich. Im Fall der turbulenten
Grenzschicht haben die Spektren ebenfalls einen überkreutzen Verlauf. Sie sind jedoch in
ihrem Niveau noch etwas höher als für Re = 2, 0 · 106 und auch die Spektren liegen für
höhere Frequenzen dichter beieinander.
Von den betrachteten Messungen lassen sich 207 eindeutig einem der vier Beispielfälle zu-
ordnen. Im Fall der laminaren Grenzschicht sind 35 Messungen mit vergleichbaren Zeitsi-
gnalen und Spektren vorhanden. Im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter
Grenzschicht beträgt die Anzahl vergleichbarer Messungen 20. Im Fall der transitionellen
bzw. turbulenten Grenzschicht sind 31 bzw. 41 vergleichbare Messungen vorhanden.

Des Weiteren ist in Tabelle 4.4 angegeben, auf wieviele Messreihen sich die Messungen
verteilen. Je nach Grenzschichtzustand stammt die oben aufgeführte Anzahl von vergleich-
baren Messungen aus 5 Messreihen oder mehr. In der Regel fand jede Messreihe an einem
unterschiedlichen Tag statt, so dass eine gewisse Reproduzierbarkeit gegeben ist. Neben
den aufgeführten Messungen gibt es weitere, die nicht eindeutig einem der dargestellten
Grenzschichtzustände zugeordnet werden können.

4.3 Druckmessungen

In diesem Abschnitt erfolgt die Auswertung der Druckmessungen. Um einen ersten
Eindruck der Messungen zu erhalten, werden zunächst die Zeitsignale betrachtet. Vor der
Bestimmung der dimensionslosen Druckverteilungen werden mögliche Messfehler unter-
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Tabelle 4.4: Übersicht der vergleichbaren Messungen.

Reynolds-Zahl Anzahl der Anzahl

der Grenzschichtzustand vergleichbaren der

Beispielmessungen Messungen Messreihen

0, 14 · 106 laminar 35 5

1, 14 · 106 Übergang laminar transitionell 20 9

2.00 · 106 transitionell 31 6

2.62 · 106 turbulent 41 5

sucht, da die Zeitreihen zeigen, dass ein signifikanter Messfehler auftritt. Im Anschluss
werden die dimensionslosen Druckverteilungen um das Blattprofil gezeigt. Das Ziel der
Druckmessungen ist, die Randbedingungen genauer zu definieren, um diese für eine bes-
sere Vergleichbarkeit von Messungen und Simulationsrechnungen im folgenden Kapitel 5
zu verwenden.

4.3.1 Zeitsignale der Druckmessungen

Für die Auswertung der Druckmessungen werden ebenfalls die vier in Tabelle 4.4 ge-
nannten Messungen als Beispiel ausgewählt. In Abbildung 4.7 sind die Zeitreihen der
Druckmessung für Re = 2, 6 ·106 für vier ausgewählte Sensoren dargestellt. Es werden die
beiden Sensoren des Prandtl-Rohres sowie zwei Sensoren an der Blattoberseite bei 3 %
bzw. 25 % der relativen Profiltiefe betrachtet. Der Sensor bei 3 % der Profiltiefe befindet
sich an der Blattspitze und ist die erste Bohrung, die gemacht werden konnte, da direkt
an der Blattspitze wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben keine Bohrungen ausgeführt werden
konnten. Bei 25 % der Profiltiefe beginnt der Heißfilm. Aufgrund des Holms konnten im
weiteren Verlauf direkt neben dem Heißfilm, wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben ebenfalls
keine Druckbohrungen gemacht werden. Darüber hinaus werden die zwei Drucksensoren
des Prandtl-Rohrs dargestellt, die den statischen bzw. Gesamtdruck messen. Die weiteren
Messungen sind im Anhang C zu finden.
Beim Vergleich der Zeitsignale in Abb. 4.7 mit den Zeitsignalen in Abb. C.1 in Anhang
C ist darauf zu achten, dass die Graphen aufgrund der verschiedenen Reynolds-Zahlen
unterschiedlich skaliert sind. Bei den Zeitsignalen in Abb. 4.7 und in Abb. C.1 ist auffäl-
lig, dass das Signal einen sinusförmigen Verlauf aufweist. Dies ist je nach Messung mehr
oder weniger deutlich zu erkennen. Die sinusförmigen Schwankungen werden ebenfalls von
beiden Sensoren des Prandtl-Rohres mitgemessen, die sich außerhalb der Grenzschicht be-
finden. Somit liegt die Ursache der sinusförmigen Schwankungen nicht in der Grenzschicht,
sondern ist schon in der Anströmung vorhanden und wird lediglich auf die Grenzschicht
am Rotorblatt übertragen. Die Ursache dafür liegt in der Rotationsbewegung des Blattes
und den daraus resultierenden periodisch veränderten Anströmbedingungen. Die Frequenz
der Sinusschwingung korreliert dabei mit der Umdrehungszahl der Anlage. Dies wird am
Beispiel der Messung mit einer Reynolds-Zahl von 2, 62 · 106 in Abb. 4.7 erläutert. Die
Umdrehungszahl beträgt in diesem Fall 45,35 Umdrehungen pro Minute. Das entspricht
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0,75 Umdrehungen pro Sekunde. Im Messzeitraum von 10 Sekunden werden 7,5 volle
Schwingungen der Sinusschwingung, wie in Abb. 4.7 zu erkennen ist, aufgezeichnet.
Das sinusförmige Zeitsignal der Druckmessungen hat mehrere Ursachen. Zum einen kommt
es aufgrund der Höhenunterschiede zu einem Druckunterschied zwischen den Positionen

”
Blattspitze oben“ und

”
Blattspitze unten“. In Abhängigkeit von der Höhe über der Bo-

denoberfläche und dem Strömungsprofil der atmosphärischen Grenzschicht [97] stellt sich
ein bestimmtes Druckniveau ein [119]. Zum anderen führt der Turm der Anlage und der
daraus resultierende Turmvorstau zu der sehr deutlichen Ausprägung des Sinussignals.
Der Turm wirkt dabei wie ein Hindernis auf die Luftströmung, das diese umströmen muss
und an dem sie abgebremst wird. Aufgrund der Abbremsung der Strömung erhöht sich
der statische Druck und führt zu einer Druckerhöhung im Zeitsignal.
Bei einigen Messungen ist dem sinusförmigen Signalverlauf ein konstanter Anstieg oder
Abfall des Druckwertes über der Zeit überlagert. Dies resultiert aus einer leichten Ver-
änderung der Wind- und somit auch Rotationsgeschwindigkeit während der Messung. Da
diese Veränderung ebenfalls bei den Sensoren des Prandtl-Rohres beobachtet wird, die
außerhalb der Grenzschicht liegen, resultieren diese eindeutig nicht aus Vorgängen inner-
halb der Grenzschicht am Rotorblatt.
Da die Zeitreihen im Wesentlichen einen sinusförmigen Verlauf mit einem konstanten
Mittelwert aufweisen, wird für die weitere Auswertung mit einem arithmetischen Mit-
telwert über dem Messzeitraum gearbeitet. Dabei wird der arithmetische Mittelwert p̄
eines Sensors entsprechend der Formel (4.4) mit den einzelnen Messwerten des Druck-
sensors bestimmt. Mit steigender Reynolds-Zahl nimmt auch die Differenz zwischen den
minimal und maximal gemessenen Drücken zu. Diese bewegt sich zwischen 300 Pa für
Re = 0, 14 · 106 und 2800 Pa für Re = 2, 62 · 106. Bei Betrachtung der Absolutwerte der
gemessenen Drücke für Re = 2, 62 · 106 wird deutlich, dass diese insgesamt viel zu niedrig
sind. So beträgt der mit dem Prandtl-Rohr gemessene mittlere Gesamtdruck 120 Pa und
der mittlere statische Druck nimmt mit -375 Pa sogar negative Werte an. Beide mit dem
Prandtl-Rohr gemessenen Werte sind deutlich zu niedrig, da schon der mit der Wetter-
station für die Messung bestimmte statische Atmosphärendruck einen Wert von 100900
Pa erreicht. Eine Betrachtung der Messfehler der Druckmessung und eine mögliche Kor-
rektur ist notwendig. Im Folgenden wird zunächst detailliert auf eine Fehlerbetrachtung
eingegangen bevor im Abschnitt 4.3.3 die Auswertung mit der Druckverteilung am Profil
fortgesetzt wird.

4.3.2 Betrachtung der Messfehler

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welche Messfehler bei der Druckmessung
auftreten können, welche Größenordnung sie haben und wie und ob diese korrigiert werden
können. Der Fall des Anlagenstillstands wird bei dieser Fehlerbetrachtung nicht berück-
sichtigt, da in diesem Zustand das Blatt in einer nicht genau definierten Position aus dem
Wind gedreht ist und somit eine Korrektur bzw. Abschätzung der Messfehler nicht möglich
ist. Zunächst werden die Messwerte des dynamischen Drucks, der mit zwei unterschiedli-
chen Methoden bestimmt wird, miteinander verglichen. Zum einen wird der dynamische
Druck aus den Messwerten des Prandtl-Rohrs bestimmt. Zum anderen kann dazu die an
der Windkraftanlage eingebaute Messtechnik verwendet werden. Die Windgeschwindigkeit
wird dabei mit einem Schalenkreuzanemometer gemessen. Die Anzahl der Umdrehungen
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Abbildung 4.7: Zeitsignale der Druckmessungen für Re = 2, 62 · 106.

pro Minute wird mit einem Drehratenzähler bestimmt und daraus entsprechend Gl. (4.3)
die Umdrehungsgeschwindigkeit berechnet. In Tabelle 4.5 sind die von der Kundenschnitt-
stelle übermittelten Daten der Windgeschwindigkeit vw, die Umfangsgeschwindigkeit vu
sowie der daraus ermittelte dynamische Druck pdyn,K aufgetragen. Dazu wird aus den
beiden Geschwindigkeiten nach Gl. (4.1) die resultierende Geschwindigkeit bestimmt und
aus dieser wird wiederum entsprechend Gl. (3.21) der dynamische Druck berechnet. In
der letzten Spalte der Tabelle ist der mit dem Prandtl-Rohr bestimmte dynamische pdyn,P
Druck aufgelistet.

Beim Vergleich der auf unterschiedlichen Wegen bestimmten dynamischen Drücke
stellt man deutliche Unterschiede zwischen den Werten des Prandtl-Rohrs und den Drü-
cken, die aus der an der Anlage installierten Messtechnik bestimmt werden, fest. Mit

Tabelle 4.5: Vergleich der dynamischen Drücke.

Re vw vu pdyn,K pdyn,P

- m/s m/s Pa Pa

1, 14 · 106 3,02 15,57 212,31 86,2

2, 00 · 106 6,99 33,52 705,81 296,72

2, 62 · 106 12,57 40,0 1115,29 495,3
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größer werdenden Windgeschwindigkeiten und somit steigender Umdrehungszahl nimmt
die Abweichung der Werte voneinander zu. Zur Untersuchung dieser Abweichung werden
zunächst die Messfehler der verwendeten Sensoren betrachtet. Dazu gehören das Prandtl-
Rohr, das Schalenkreuzanemometer sowie zur Bestimmung der Umfangsgeschwindigkeit
der Drehratenzähler der Windkraftanlage.
Die Hauptfehlerquelle beim Messen mit dem Prandtl-Rohr ist eine Abweichung von der
exakten Ausrichtung zur Strömungsrichtung. Bei dem Blatt einer Windkraftanlage er-
gibt sich der Anstellwinkel aus den Anströmgeschwindigkeiten sowie dem Pitchwinkel.
Für einen Pitchwinkel von 0° ergeben sich schon allein aus dem Geschwindigkeitsdreieck
nach Abbildung 3.10 positive Anstellwinkel. Bei den hier betrachteten Messungen liegen
diese zwischen 9° und 17°. Das Prandtl-Rohr wird für Nennbedingungen mit einer Wind-
geschwindigkeit von vw = 13 m/s und einer Umfangsgeschwindigkeit vu= 45,5 m/s exakt
zur Strömung ausgerichtet. Dies entspricht einem Winkel von 16,55° zur Profillinie. In
Tabelle 4.6 ist der resultierende Anstellwinkel β sowie die daraus resultierende Abwei-
chung zur optimalen Ausrichtung ∆β eingetragen. Selbst bei Windgeschwindigkeiten, die
deutlich geringer als die Nennbedingungen sind, beträgt die maximale Abweichung nur
-9°. Beim Betrieb der Anlage im gepitchen Zustand wird die Profilvorderkante in den
Wind gedreht, so dass der Anstellwinkel δ wie in Abb. 3.3 gezeigt im Vergleich zum nicht
gepitchten Zustand weiter reduziert wird. Damit die Gesamtabweichung der Ausrichtung
des Prandtl-Rohres zur Strömungsrichtung betragsmäßig kleiner als 15° bleibt, kann der
Pitchwinkel maximal 6° für kleine Anströmgeschwindigkeiten (Re = 1, 14 · 106) betragen.
Dann wäre der aufgrund der nicht optimalen Ausrichtung des Prandtl-Rohrs hervorgerufe-
ne Fehler kleiner als 1 % [37]. Dies ist bei der betrachteten Windkraftanlage der Fall. Zum
einem beträgt der Pitchwinkel nur wenige Grad [34] und zum anderen wird die Anlage
nur für höhere Windgeschwindigkeiten, bei denen die Leistungsaufnahme begrenzt wer-
den soll, im gepitchten Zustand betrieben. Für diesen Fall liegen die Anströmverhältnisse
und der Anstellwinkel jedoch in der Nähe der Nennbedingungen. Als Resultat ist auch
die Abweichung von der exakten Ausrichtung des Prandtl-Rohrs zur Strömungsrichtung
gering. Sie ist somit deutlich kleiner als 15°. Bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten, wenn
größere Abweichungen zu erwarten sind, erfolgt kein Betrieb im gepitchten Zustand. So-
mit ist der Messfehler durch eine nicht optimale Ausrichtung des Prandtl-Rohres zu klein,
um die in Tabelle 4.5 festgestellten Unterschiede in den Geschwindigkeiten hervorzurufen.

Tabelle 4.6: Abweichungen von der optimalen Ausrichtung des Prandtl-Rohrs ∆β für verschie-
dene resultierende Anströmwinkel β .

Re β ∆β

- ° °
1, 14 · 106 9,2 −9,00

2, 00 · 106 11,76 −6,74

2, 62 · 106 17,05 1,46

Bei Schalenkreuzanemometern tritt ein Messfehler durch das sogenannte
”
overspee-

ding“ auf. Aufgrund der Trägheit des Schalenkreuzanemometers reagiert dieses auf Ge-
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schwindigkeitszunahmen des Windes schneller als auf Geschwindigkeitsabnahmen. Je nach
Bauart und Eigenschaften des Schalenkreuzanemometers kann der Messfehler mehr als
10 % betragen [13]. Die Abweichungen der mit unterschiedlichen Methoden bestimm-
ten Anströmgeschwindigkeiten in Tabelle 4.5 sind jedoch wesentlich größer. Die größte
Abweichung wird für Re = 2, 62 · 106 mit fast 56 % erreicht. Bei der Bestimmung der
Anströmgeschwindigkeiten muss beachtet werden, dass sich der mögliche Messfehler des
Schalenkreuzanemometers nur auf die Messung der Windgeschwindigkeit bezieht. Gerade
für hohe Umdrehungsgeschwindigkeiten wie bei Re = 2, 62 · 106 ist die Umfangsgeschwin-
digkeit von 40 m/s maßgeblich für die resultierende Anströmgeschwindigkeit. Der Anteil
der Windgeschwindigkeit an der resultierenden Geschwindigkeit ist sehr gering, da diese
mit 42,88 m/s nur um 7 % größer ist als die Umfangsgeschwindigkeit. Somit kann der
mögliche Messfehler des Schalenkreuzanemometers, selbst wenn man berücksichtigt, dass
die resultierende Geschwindigkeit nach Gl. (3.21) quadratisch in die Berechnung des dyna-
mischen Druckes eingeht, nicht oder auf jeden Fall nicht alleinige Ursache der Abweichung
der dynamischen Drücke sein. Eine nachträgliche Korrektur bzw. Überprüfung der gemes-
senen Windgeschwindigkeit ist aufgrund fehlender Vergleichsmessungen nicht möglich.
Die Anzahl der Umdrehungen pro Minute wird an der Windkraftanlage von zwei unter-
schiedlichen und unabhängigen Drehratenzählern gemessen. Ein Sensor befindet sich an
der Bremsscheibe und der andere am Schleifringkörper. Die gemessenen Werte werden
an das Betriebsüberwachungssystem übermittelt und auf ihre Plausibilität geprüft. Da
die Umdrehungsgeschwindigkeit eine sehr wichtige Information zur optimalen Betriebs-
führung einer Windkraftanlage ist, ist dessen genaue Bestimmung von großer Bedeutung.
Die Betriebsanleitung des Anlagenherstellers Enercon [164] macht keine Aussage über die
maximale tolerierte Abweichung zwischen beiden gemessenen Umdrehungsraten. Diese
wird sich jedoch aufgrund ihrer Bedeutung zur Betriebsführung der Windkraftanlage in
einem einstelligen Prozentbereich bewegen. Somit ist ein Messfehler des Drehratenzählers
ebenfalls nicht Ursache der maximalen Abweichung von 56 % der dynamischen Drücke,
die mit unterschiedlichen Messverfahren bestimmt wurden.
Die Größenordnung der möglichen Messfehler der Sensoren, mit denen die dynamischen
Drücke auf zwei unterschiedlichen Wegen bestimmt werden, reicht nicht aus, um die deut-
lichen Unterschiede der in Tabelle 4.5 dargestellten Drücke zu erklären. Auch im ungüns-
tigsten Fall, bei dem sich die Messfehler addieren, bleibt er deutlich unter dem Wert der
maximalen Abweichung von 56 %.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle, die bisher noch nicht betrachtet wurde, sind die Druck-
aufnehmer, also die piezoresistiven Sensoren selbst. Sie wandeln die gemessenen Drücke in
eine Spannung um. Die Kalibrierkurve wird entsprechend Gl. (4.9) als Polynom 3. Grades
dargestellt, das die Abhängigkeit des am piezoresistiven Sensor vorliegenden Druckes p
von der vom Messaufnehmer übermittelten Spannung U beschreibt. Die vier Konstanten
in Gl. (4.9) werden durch eine Vier-Punkte-Kalibrierung ermittelt. Der eingesetzte Druck-
aufnehmer wurde werksseitig entsprechend dem erwarteten Druckbereich kalibriert. Um
die Messgenauigkeit zu erhalten, soll vor jeder Messung ein Nullpunktsabgleich durchge-
führt werden. Dies ist wie in Kapitel 3.5 beschrieben nicht möglich.

p = a+ b ∗ U + c ∗ U2 + d ∗ U3 (4.9)

Im Folgenden soll untersucht werden, ob ein Messfehler der piezoresistiven Sensoren
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die Ursache der oben beschriebenen Abweichung der dynamischen Drücke ist. Entspre-
chend der Kalibrierkurve wird angenommen, dass die Abweichung vom tatsächlich vor-
handenen Druck zum vom piezoresistiven Sensor gemessenen Druck ebenfalls mit einem
Polynom entsprechend Gl. (4.10) beschrieben werden kann. Die Konstanten im Polynom
nach Gl. (4.10) sind nicht identisch mit denen in Gl. (4.9). Für eine mögliche Korrektur
der gemessenen Drücke ist es notwendig, die Konstanten des Polynoms zu bestimmen.
Zuerst wird dazu der dynamische Druck verwendet, der wie oben beschrieben auf zwei
Wegen bestimmt wird. Des Weiteren steht mit dem statischen Druck, der ebenfalls von
einer Wetterstation in 5 km Entfernung gemessen wurde, ein weiterer Vergleichspunkt zur
Verfügung.

pP = ap + bp ∗ pK + cp ∗ pK2 + dp ∗ p3K (4.10)

Bei den folgenden Darstellungen werden alle der mehr als 800 Messungen berücksich-
tigt und direkt aufeinander folgende Messungen einer Messreihe mit vergleichbaren Rand-
bedingungen durch Mittelwertbildung zu einer neuen Messung zusammengefasst, damit
die Darstellung übersichtlicher bleibt. Des Weiteren sind jeweils immer die Messungen, die
den gleichen Umgebungsdruck aufweisen, in einer Farbe zusammengefasst. Die Einteilung
des Umgebungsdruckes erfolgt mit den Daten einer Wetterstation. Die Wetterdaten liegen
als zeitlich gemittelte Werte über dem Zeitraum von einer Stunde vor.

Abbildung 4.8: Mit dem Prandtl-Rohr ermittelter Staudruck als Funktion des mit der Kunden-
schnittstelle ermittelten Staudruckes.

In Abb. 4.8 ist der mit dem Prandtl-Rohr gemessene Staudruck pdyn,P als Funktion
des aus den Daten der Kundenschnittstelle bestimmten Staudruckes pdyn,K aufgetragen.
Bei der Betrachtung der beiden dynamischen Drücke wird deutlich, dass diese eine linea-
re Abhängigkeit voneinander aufweisen. Somit kann die Messabweichung in diesem Fall
mit einem Polynom erster Ordnung beschrieben werden. Aus der graphischen Darstellung
in Abbildung 4.8 kann der Wert für bp = 0, 44 bestimmt werden. Die Gerade verläuft
näherungsweise durch den Ursprung, so dass ap = 0 beträgt. Beim Prandtl-Rohr wird
der dynamische Druck aus der Differenz des Gesamtdruckes und des statischen Druckes
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bestimmt. Da die konstante Abweichung ap für beide Sensoren in einer gleichen Größen-
ordnung liegt, kann sie durch die Betrachtung der dynamischen Drücke nicht bestimmt
werden.

Abbildung 4.9: Mit dem Prandtl-Rohr ermittelter statischer Druck als Funktion des Umgebungs-
druckes der Wetterstation.

In Abb. 4.9 wird nach der gleichen Vorgehensweise der mit dem Prandtl-Rohr ermit-
telte statische Druck als Funktion des Umgebungsdruckes der Wetterdaten aufgetragen.
Es ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen den beiden statischen Drücken in Abb.
4.9 zu erkennen. Eine mögliche Ursache ist die ungenaue Bestimmung des Umgebungs-
druckes aus den Wetterdaten sowie deren zeitliche Mittelung über den Zeitraum von einer
Stunde. Außerdem ist ein weiterer Aspekt sehr auffällig. Der mit dem Prandtl-Rohr er-
mittelte statische Druck nimmt bei gleichem Umgebungsdruck unterschiedliche Werte an.
Auch in dieser Darstellung wird deutlich, dass der mit dem Prandtl-Rohr gemessene sta-
tische Druck negative Werte annimmt. Da dieser dem Atmosphärendruck entspricht, ist
dies nicht möglich. Somit ist ein Vergleich der statischen Drücke nicht geeignet, um die
Konstante ap des Polynoms zur Druckkorrektur zu bestimmen. Die gemessenen negativen
statischen Drücke am Prandtl-Rohr zeigen, dass trotz der werkseigenenen Kalibrierung
eine deutliche Nullpunktsabweichung vorhanden ist.
In Abb. 4.10 wird der statische Druck, der mit dem Prandtl-Rohr gemessen wird, als
Funktion der Rotationsgeschwindigkeit vu aufgetragen. Diese charakterisiert die Rota-
tionsbewegung, die ein typisches Merkmal und eine Besonderheit der in dieser Arbeit
vorgestellten Messungen im Vergleich zu den Freiflugmessungen ist. Werden in Abb. 4.10
die Punkte bei sehr geringen Umdrehungsgeschwindigkeiten nicht berücksichtigt, scheint
der statische Druck quadratisch mit der Umfangsgeschwindigkeit zu sinken. Dies ist unge-
wöhnlich und widerspricht dem Messprinzip des Prandtl-Rohres, da der statische Druck
keinerlei Abhängigkeit vom dynamischen Druck bzw. der Anströmung aufweisen sollte.

Um die Abhängigkeit des gemessenen statischen Druckes zu erklären, wird noch ein-
mal das Messprinzip des Druckaufnehmers, des piezoresistiven Sensors, betrachtet. Dieser
besteht aus einer Membran, die sich unter Druckeinwirkung verformt und somit bei den
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Abbildung 4.10: Mit dem Prandtl-Rohr ermittelter statischer Druck als Funktion des mit der
Umfangsgeschwindigkeit ermittelten Staudruckes.

auf ihr aufgebrachten Widerständen zu einer Widerstandsänderung führt. Piezoresistive
Sensoren werden allerdings auch zur Messung von Beschleunigungen eingesetzt. Dabei be-
finden sich die Widerstände üblicherweise auf einem einseitig eingespannten Biegebalken.
Durch die Beschleunigung wird dieser Balken verbogen. Dies führt wiederum zu einer Wi-
derstandsänderung, aus der nach einer Kalibrierung die Beschleunigung bestimmt werden
kann. Darüber hinaus gibt es auch Sensoren aus einem elastischen Material, das beid-
seitig eingespannt ist [87]. Dies entspricht dann zwei Biegebalken mit einer Punktmasse.
Dieser Aufbau ist weniger empfindlich als der einseitig eingespannte Balken, reagiert aber
auch mit einer Formänderung und somit mit einer Widerstandsänderung auf Beschleu-
nigungen. Dieser Aufbau entspricht dem in dieser Arbeit verwendeten Druckaufnehmer.
Dessen Membran kann sich auch aufgrund von Beschleunigungen verformen. Somit kann
die sehr deutliche Abhängigkeit des statischen Druckes von der Umfangsgeschwindigkeit
erklärt werden. Der Druckaufnehmer ist senkrecht am Spant im Blatt eingebaut und somit
genau quer zur Umfangsgeschwindigkeit und genau quer zur Radialbeschleunigung ein-
gebaut. Bei der Betrachtung des dynamischen Druckes kommt diese Abhängigkeit nicht
zum Tragen, da die Abhängigkeit der Membran von der Anströmgeschwindigkeit zu we-
sentlich größeren Auslenkungen führt. Wie in Abb. 4.8 gezeigt, weist auch der dynamische
Druck eine Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl auf. Diese entspricht aber der erwarte-
teten quadratischen Abhängigkeit von der Umfangsgeschwindigkeit. Mit Ausnahme der
niedrigen Umfangsgeschwindigkeiten wird die resultierende Geschwindigkeit hauptsächlich
durch die Umfangsgeschwindigkeitskomponente bestimmt. Die Umfangsgeschwindigkeit
geht wiederum quadratisch in den Staudruck ein.

In Abbildung 4.11 sind die gemessenen Drücke von zwei Druckmessbohrungen, die
sich am Profil befinden, aufgetragen. Bei beiden ist ebenfalls ein vergleichbarer Abfall der
gemessenen Drücke mit steigender Reynolds-Zahl vorhanden. Dies unterstützt die oben
erläuterte Vermutung, dass aufgrund der Einbaulage der piezoresistiven Sensoren diese
von der Rotationsbewegung beeinflusst werden.
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Abbildung 4.11: Gemessene statische Drücke von zwei Sensoren am Rotorblatt in Abhängigkeit
der Reynolds-Zahl.

In Abbildung 4.12 ist der mit dem Prandtl-Rohr gemessene sowie der aus den Daten
der Kundenschnittstelle und Wetterstation bestimmte Gesamtdruck aufgetragen. Ähnlich
wie beim statischen Druck existiert hier auch kein eindeutiger Zusammenhang zwischen
beiden Drücken, da auch hier die Messabweichung aufgrund der Membranverformung
durch die Rotationsbewegung zum Tragen kommt.

Abbildung 4.12: Mit dem Prandtl-Rohr ermittelte Gesamtdruck als Funktion des mit der Kun-
denschnittstelle und Wetterstation ermittelten Gesamtdruckes.

Die in diesem Abschnitt gemachte Betrachtung der Messfehler und der Vergleich der
auf unterschiedlichen Wegen bestimmten Drücke zeigt, dass eine Korrektur der Messfehler
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nur eingeschränkt möglich ist. Zur Ermittlung der Konstanten des Polynoms zur Druck-
korrektur können wie oben beschrieben nur der dynamische sowie der statische Druck ver-
wendet werden. Ein Vergleich der Gesamtdrücke liefert keine zusätzlichen Informationen,
da dieser bei den Messwerten des Prandtl-Rohrs schon zur Bestimmung des dynamischen
Druckes verwendet wird. Bei Verwendung der Daten der Kundenschnittstelle wird der
Gesamtdruck aus dem dynamischen Druck der Anströmung und dem von der Wettersta-
tion ermittelten statischen Druck bestimmt. Somit können im Polynom nach Gl. (4.10)
zur Korrektur der Messfehler maximal zwei Konstanten bestimmt werden. Ein Vergleich
der statischen Drücke nach Abb. 4.9 liefert wie oben beschrieben keinen eindeutigen Zu-
sammenhang zwischen den auf unterschiedlichen Wegen ermittelten statischen Drücken.
Durch den Vergleich der dynamischen Drücke in Abb. 4.8 kann lediglich die Konstante bp
bestimmt werden, die den linearen Anteil der Messabweichung beschreibt. Da der dyna-
mische Druck vom Prandtl-Rohr als Differenzdruck des Gesamtdruckes und des statischen
Druckes berechnet wird, entfällt in diesem Fall die Nullpunktsabweichung ap. Aus diesem
Grund kann die Absoluthöhe der gemessenen Drücke nicht korrigiert werden. Aus Abb.
4.10 kann lediglich in Abhängigkeit der Umfangsgeschwindigkeit ein konstanter Korrek-
turfaktor ap bestimmt werden. Bei der Messung mit Re = 2, 62 · 106 beträgt die Um-
fangsgeschwindigkeit 41,01 m/s, so dass sich ein Korrekturfaktor von 350 Pa ergibt. Der
minimale gemessene statische Druck des Pitotrohrs erreicht jedoch Werte kleiner -500 Pa.
Somit reicht die Fehlerkorrektur nach Abb. 4.8 nicht aus, um die Nullpunktsverschiebung
der Druckmessung zu korrigieren.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass aufgrund der begrenzten Menge an Vergleichs-
werten eine Fehlerkorrektur nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die gemessenen Absolut-
drücke können somit für eine direkte Auswertung nicht verwendet werden. Die Betrach-
tung der Ursachen des Messfehlers zeigt jedoch, dass das Hauptproblem bei der Ermitte-
lung des Druckes bei den piezoresistiven Sensoren liegt und bei deren Beeinflussung durch
die Rotationsgeschwindigkeit aufgrund der Einbaulage. Da alle Sensoren gleichermaßen
betroffen sind, ist eine Korrektur des linearen Anteils der Messabweichung möglich. Mit
den so korrigierten Drücken ist es möglich, einen korrigierten Verlauf des Druckbeiwertes
cp zu bestimmt werden. Dies wird im folgenden Abschnitt ausführlich erläutert.

4.3.3 Druckverteilung auf dem Profil

Aufgrund der Blattgeometrie und den daraus resultierenden unterschiedlichen Strö-
mungsgeschwindigkeiten an der Profilober- und unterseite bilden sich Gebiete mit Unter-
und Überdruck am Profil aus. Diese Druckverteilung wird üblicherweise in dimensions-
loser Form als Druckbeiwert cp dargestellt. Dieser ist entsprechend Gl. (4.11) definiert.
Dabei wird die Differenz des aktuell gemessenen Druckes p zum statischen Druck der
ungestörten Anströmung pstat,∞ auf den Staudruck der ungestörten Anströmung pdyn,∞
bezogen. Die Geschwindigkeit der ungestörten Anströmung ergibt sich nach Gl. (4.1) und
nach Abb. 3.10 als resultierende Geschwindigkeit der Wind- und Umdrehungsgeschwin-
digkeit. Des Weiteren ist zu beachten, dass der statische und der dynamische Druck in
ausreichender Entfernung zur Blattspitze in einem Bereich gemessen werden muss, wo die
Strömung noch nicht durch das Blatt abgebremst oder anderweitig gestört wird. Mit dem
Prandtl-Rohr werden der Gesamtdruck sowie der statische Druck der freien Anströmung
gemessen und daraus nach Gl. (3.22) der dynamische Druck bestimmt. Zur Berechnung
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der Druckbeiwerte werden die vom Prandtl-Rohr direkt gemessenen Drücke sowie der
daraus bestimmte dynamische Druck verwendet.

cp =
p− pstat,∞
pdyn∞(vres)

(4.11)

Die Berechnung des Druckverlaufes cp erfolgt aus den korrigierten gemessenen Drücken.
Bei der Korrektur des Drücke braucht in diesem Fall nur der lineare Anteil bp berücksich-
tigt werden, da die Berechnung mit den Druckdifferenzen p−pstat,P und pdyn,P als Differenz
von pges,P − pstat,P erfolgt. Ein konstanter Korrekturfaktor ap wird bei dieser Berechnung
herausgekürzt. Die für den statischen Druck festgestellte Abhängigkeit von der Umfangs-
geschwindigkeit ist bei allen Drucksensoren gleichermaßen vorhanden. Somit kann für die
gleiche Umfangsgeschwindigkeit für alle Drucksensoren der gleiche Korrekturfaktor ap ver-
wendet werden und mit diesem alle Drücke, die zur Berechnung von cp verwendet werden,
korrigiert werden. In Abb. 4.13 sind die cp-Kurven aufgetragen, die mit den korrigierten
Drücken bestimmt wurden.

In Abbildung 4.13 sind die für drei ausgewählte Messungen nach Tabelle 4.1 bestimm-
ten, korrigierten Druckbeiwerte cp als Funktion der dimensionslosen Profiltiefe x/T dar-
gestellt. Dabei wird die aktuelle Position x auf die Gesamtprofiltiefe T bezogen. Der
Druckverlauf der Messung für Re = 0, 14 · 106 wird nicht gezeigt, da in diesem Fall die
Anlage frei trudelt und die Blätter aus dem Wind gedreht werden. Die genaue Positi-
on der Blätter ist unbekannt und somit können die Anströmbedingungen nicht eindeutig
geklärt werden. Aus diesen Grund werden die Druckverläufe für Re = 0, 14 · 106 auch
nicht für die weitere Auswertung der Druckmessung verwendet. Bei der Abzisse in Abb.
4.13 bzw. C.3 ist darauf zu achten, dass diese in umgekehrter Reihenfolge von positiven
zu negativen Zahlen verläuft. Auf diese Weise entspricht die obere Kurve der cp-Werte
den Werten an der Blattoberseite und die untere Kurve den Werten an der Blattunter-
seite. Die Verläufe sehen jetzt plausibler als die Druckverläufe aus, die aus unkorrigierten
Drücken bestimmt werden. Darüber hinaus entsprechen die Werte mehr dem erwarteten
Verlauf. Als maximaler Wert wird ein Staudruck von eins an der Profilunterseite erreicht.
Lediglich die maximalen Unterdrücke für Re = 2, 62 · 106an der Profiloberseite erscheinen
etwas zu groß. Somit kann durch die Korrektur eine Verbesserung erzielt werden. Der
Vollständigkeit halber sind die Druckverläufe, die aus unkorrigierten Drücken bestimmt
wurden, im Anhang C in Abb. C.3 gezeigt.

Zum Abschluss der Auswertung der dimensionslosen Druckverläufe werden diese für die
unterschiedlichen Reynolds-Zahlen miteinander verglichen. Die Druckdifferenz zwischen
Blattober- und unterseite wird erwartungsgemäß mit wachsender Reynolds-Zahl größer.
An der Blattoberseite bildet sich für positive Anstellwinkel ein Unterdruckgebiet aus,
dessen absolute und relative Größe mit wachsender Reynolds-Zahl stark zunimmt. Das
Druckminimum liegt in der Nähe der Blattspitze und wandert mit wachsender Reynolds-
Zahl weiter dorthin [3,4]. An der Blattunterseite wird das Überdruckgebiet ebenfalls mit
wachsender Reynolds-Zahl größer. Da am Blattende keine Druckbohrungen gesetzt werden
konnten, sind dort keine Druckmesswerte vorhanden. Bei der Auftragung der cp-Werte hat
es somit den Anschein, als ob die Werte an Ober- und Unterseite nicht zusammenlaufen
würden. Bei der Messung mit Re = 2, 62 · 106 herrscht eine Windgeschwindigkeit von
vw = 12, 6 m/s. Diese Messung liegt also im oberen Teillastbereich, wo die Begrenzung
der Leistungsaufnahme mit geringen Pitchwinkeln startet. Der Verlauf der Druckbeiwerte
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Abbildung 4.13: Gemessene Druckbeiwerte cp nach Korrektur als Funktion der Profiltiefe für die
ausgewählten Messungen bei drei Reynolds-Zahlen.

weist für kleine Profiltiefen eine sehr starke Steigung auf. Des Weiteren ist für x/T = 0, 15
ein Zwischenmaximum an der Blattoberseite vorhanden.
Die in Abb. 4.13 dargestellten Druckverläufe werden verwendet, um die Messergebnisse
mit Ergebnissen der Simulationsrechnung in Kapitel 5 zu vergleichen. Dabei wird für die
Simulationsrechnungen ein sogenannter effektiver Anstellwinkel bestimmt, der über einen
Vergleich der Lage der Druckminima und -maxima der Druckverläufe bestimmt wird. Da
alle Sensoren für eine Messung und somit eine Umfangsgeschwindigkeit gleichermaßen von
der Messabweichung betroffen sind, ändert sich die Lage der Maxima und Minima nicht.
Als maßgeblicher Vergleich wird nur die Lage der Minima und Maxima, jedoch nicht ihre
absolute Höhe verwendet. Die gemessenen Verläufe können somit verwendet werden, um
einen effektiven Anstellwinkel für für die Simulationsrechnung zu bestimmen [124,125].

4.4 Zusammenfassung der Messergebnisse

Zur Auswertung der Heißfilm- und Druckmessungen konnten von den über 800 Messun-
gen knapp 500 zur Auswertung verwendet werden, da bei den anderen Messungen zu starke
Störungen auftraten oder insbesondere bei der Heißfilmmessung zu wenig aktive Sensoren
verblieben sind. Es wurden vier Messungen ausgewählt, die im Detail betrachtet wur-
den. Die einzelnen Messungen wurden durch die Reynolds-Zahl und den Turbulenzgrad
der Anströmung sowie die Umdrehungszahl des Rotors charakterisiert. Für die Auswer-
tung der Heißfilmmessungen wurden die gemessenen Zeitsignale, die daraus bestimmten
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Energiespektren und statistischen Größen wie die Standardabweichung, die Flachheit und
die Schiefe betrachtet. Ein Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur, insbesondere den
Messungen von Suder et al. [146] an einer ebenen Platte im Windkanal, zeigt, dass aus
den Zeitsignalen und Energiespektren auf die Grenzschichtzustände (laminar, transitio-
nell oder turbulent) geschlossen werden kann. Eine statistische Auswertung der Messwer-
te unterstützt die gemachten Aussagen über den vorhandenen Grenzschichtzustand. Des
Weiteren gibt es keinerlei Hinweise auf das Auftreten von Tollmien-Schlichting-Wellen.
Ein Transitionsprozess nach dem Bypass-Mechanismus nach Pfad D scheint wahrschein-
lich. Bei der Heißfilmmessung trat ein hochfrequentes Störsignal in einem wechselnden
Frequenzbereich auf. Die Ursache des Störsignal scheint technischen Ursprungs zu sein,
kann jedoch nicht eindeutig identifiziert werden. Eine mögliche Ursache sind Störströme
aus den Schaltvorgängen der Stellmotoren in der Nabe. Die Messbrückenschaltung des
Heißfilms fungiert dabei als ungewollte Antenne, so dass das Störsignal dem Messsignal
überlagert wird.
Zur Auswertung der Druckmessungen werden die Zeitsignale der Druckmessung sowie der
dimensionslose Druckverlauf über die Profiltiefe betrachtet. Die Auswertung der Zeitsi-
gnale zeigte, dass ein nicht zu vernachlässigender Messfehler auftritt. So wurden statische
Drücke mit negativen Werten gemessen. Zur Untersuchung des Messfehlers wurden die
möglichen Messfehler der verwendeten Sensoren betrachtet. Diese sind jedoch zu gering,
um einen Messfehler in der vorhandenen Größenordnung zu verursachen. Weitere Unter-
suchungen zeigen, dass der gemessene statische Druck von der Rotationsgeschwindigkeit
abhängt. Aufgrund der Einbaulage der piezoresistiven Membran wird sie nicht nur auf-
grund der vorhandenen Drücke, sondern auch durch die Radialbeschleunigung aus der
Rotationsbewegung verformt. Zur Beschreibung der Messabweichung wird ein Polynom
dritter Ordnung verwendet. Von diesem kann nur der lineare Anteil durch Vergleich der auf
zwei Wegen bestimmten dynamischen Drücke bestimmt werden. Aufgrund der begrenz-
ten Anzahl von Vergleichsdrücken war eine Korrektur der Absolutwerte nicht möglich,
so dass diese nicht direkt verwendet werden konnten. Da der Messfehler aufgrund der
Rotationsbewegung gleichermaßen bei allen Sensoren auftritt, können die Drücke soweit
korrigiert werden, dass plausible cp-Verläufe ermittelt werden konnten. Zur Bestimmung
des Druckverlaufes werden über dem Messzeitraum gemittelte Druckwerte verwendet, um
die Druckschwankungen, die sich aus der Rotationsbewegung des Blattes und des daraus
resultierenden Höhenunterschiedes und Turmvorstaus ergeben, auszugleichen. Die ermit-
telten Druckverläufe können dann im nachfolgenden Kapitel verwendet werden, um über
einen Vergleich der berechneten und gemessenen Druckverläufe den effektiven Anstellwin-
kel für die Stabilitätsanalyse zu bestimmen.
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In diesem Kapitel wird gezeigt, wie eine Stabilitätsanalyse die Auswertung der Mes-
sungen unterstützen kann. Dazu wird die verwendete Software FLOWer vorgestellt und
es werden die Grundlagen der Simulationsrechnung erläutert. Dabei wird insbesondere
auf die Strömungsfeldberechnung, die Stabilitätberechnung sowie die Gittererstellung und
Randbedingungen eingegangen. Im Anschluss erfolgt die Vorstellung der Simulationser-
gebnisse und ein Vergleich mit den Messergebnissen. Dazu wird der bei den Messungen
vorhandene Anstellwinkel abgeschätzt und mit den Ergebnissen der Stabilitätsanalyse
untersucht, ob in der Grenzschicht angefachte Störungen vorhanden sind.

5.1 Grundlagen der Simulationsrechnungen

Die Simulationsrechnungen werden mit dem nicht kommerziellen FLOWer-Code [21]
durchgeführt. Dieser wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Rahmen
des MEGAFLOW-Projektes [57] entwickelt, um die Umströmung von komplexen Geome-
trien zu berechnen. FLOWer verwendet zur Berechnung dimensionslose Größen. Dazu
werden alle verwendeten Größen durch die Wahl von geeigneten Bezugsgrößen entdimen-
sionalisiert. So werden zum Beispiel Längen auf die Profiltiefe und Dichte, Druck und
Temperatur auf die jeweiligen Werte der ungestörten Anströmung bezogen [22]. FLOWer
ist der Lage, dreidimensionale Strömungsfelder zu berechnen. Bei der verwendeten Versi-
on 116 kann die zweidimensionale Strömungsfeldberechnung mit einer Stabilitätsanalyse
gekoppelt werden [21].

5.1.1 Navier-Stokes-Gleichungen und Turbulenzmodelle

Das Strömungsfeld ist vollständig beschrieben, wenn in einem kartesischen Koordi-
natensystem die drei Geschwindigkeitskomponenten, Dichte, Druck und Temperatur in
Abhängigkeit vom Ort und der Zeit bekannt sind. Die Strömungsfeldberechnung basiert
auf den Bilanzgleichungen für Erhaltungsgrößen. Dabei stellen die instationären Navier-
Stokes-Gleichungen die allgemeinste Beschreibung von Strömungsvorgängen dar. So be-
schreiben die Kontinuitätsgleichung die Erhaltung der Masse nach Gl. (5.1), die Impulsbi-
lanz die Erhaltung des Impulses nach Gl. (5.2), und die Energiebilanz die Energieerhaltung
nach Gl. (5.3) für viskose Fluide. Eine Komponentenmengenbilanz ist nur notwendig, wenn
die Stoffmengen aufgrund von chemischen Reaktionen nicht konstant sind. Die Bilanzglei-
chungen bestehen aus gekoppelten partiellen nicht-linearen Differentialgleichungen. In der
Impulsbilanz werden die Stokesschen Formulierungen der Stoffgesetze verwendet, die für
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Newtonsche Medien gültig sind und die einen Zusammenhang zwischen Schubspannung
und Geschwindigkeiten herstellen. Eine detaillierte Beschreibung der Herleitung und Be-
deutung der Navier-Stokes-Gleichungen lässt sich der Literatur entnehmen [163]. Dabei
ist ρ die Dichte, cp die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck, λ die spezifi-
sche Wärmeleitfähigkeit und µ die dynamische Viskosität des Fluides. Des Weiteren ist ∇
der Nabla-Operator und v ist der Geschwindigkeitsvektor. In der Energiegleichung sind
außerdem ein Quellterm Qh und ein Senkenterm Sh enthalten, die externe Wärmeströme
beschreiben.

∂

∂t
(ρ) = −∇ · (ρvv) (5.1)

∂

∂t
(ρv) = −∇ · (ρvv) +∇ · (µ · ∇v)−∇p+ ρg (5.2)

∂

∂t
(ρh) = −∇ · (ρvh) +∇ · ( λ

cp
· ∇h) +Qh + Sh (5.3)

Turbulente Strömungen werden üblicherweise durch Aufteilung in einen zeitlichen Mit-
telwert und eine instationäre Schwankungsgröße beschrieben. Die Darstellung erfolgt in
Gl. (5.4) am Beispiel der Geschwindigkeit v. Dabei ist v̄ der zeitliche Mittelwert und v′(t)
die Schwankungsgröße, die für den jeweiligen Zeitpunkt die Abweichung vom Mittelwert
beschreibt.

v(t) = v̄ + v′(t) (5.4)

Diese statistische Betrachtungsweise kann in die Erhaltungsgleichungen eingesetzt wer-
den. Diese so erhaltenden Gleichungen sind die sogenannten Reynolds-Averaged-Navier-
Stokes-Gleichungen (RANS) oder Reynolds gemittelte Navier-Stokes-Gleichungen. Diese
sind Transportgleichungen für die zeitlich gemittelten Größen und enthalten neue unbe-
kannte Korrelationen. Dies wird als das Schließungsproblem der Turbulenz bezeichnet. Um
das Strömungsfeld berechnen zu können, werden halbempirische Schließungsannahmen in
Form von Turbulenzmodellen verwendet. In FLOWer wird zur Turbulenzmodellierung
die turbulente Wirbelviskosität µt verwendet. Diese beschreibt vergleichbar zur mole-
kularen Diffusion den Impulstransport durch die turbulenten Schwankungsbewegungen.
Die turbulente Wirbelviskosität ist jedoch keine Stoffgröße des Fluids, sondern ist vom
Turbulenzfeld abhängig. Zur Strömungsfeldberechnung mit FLOWer können verschiedene
Turbulenzmodelle verwendet werden.

In dieser Arbeit werden folgende Turbulenzmodelle verwendet: Das Spalart-Allmaras-
Modell [141] ist ein Eingleichungsmodell, das eine zusätzliche Transportgleichung zur Be-
stimmung der turbulenten Viskosität löst. Das Modell ist gut geeignet für die Berechnung
von umströmten Profilen inklusive kleinen Ablösungen [21]. Ein weiteres Modell ist das
Wilcox-k-ω-Modell [162]. Dies ist ein Zweigleichungsmodell, das je eine Transportgleichung
für die turbulente kinetische Energie k und die Frequenz ω löst. Dabei ist ω die Frequenz
der energiedissipierenden Wirbel. Dieses Modell kann für die Berechnung von Rotorströ-
mungen und für komplexe Geometrien verwendet werden [21]. Das SST-Modell [78] ist eine
Weiterentwicklung des Wilcox-k-ω-Modells. Es kombiniert eine Berechnung nach dem k-
ω-Modell in Wandnähe mit einer Berechnung nach dem k-ε-Modell für die freie Strömung.
Es ist insbesondere für positive Druckgradienten und starke Ablösungen geeignet.
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5.1.2 eN -Methode

Wie näher in Abschnitt 5.2.3 dargestellt, erfolgt die Strömungsfeldberechnung und die
Stabilitätsanalyse gekoppelt. Die eN -Methode [138, 154] basiert dabei wie in Kapitel 2.3
beschrieben auf der linearen Stabilitätsanalyse. Bei der Stabilitätsanalyse wird die An-
fachung von Störungen, die in der Grenzschicht vorhanden sind, bestimmt. Wenn eine
maximal zulässige Anfachung, der kritische N-Faktor, definiert wird, kann der Transiti-
onspunkt bestimmt werden. Für Windkanalversuche existiert eine Korrelation zwischen
dem Turbulenzgrad der Anströmung und dem kritischem N-Faktor [73]. Der kritische N-
Faktor ist entsprechend Gl. (5.5) als Logarithmus des Verhältnisses der Anfangsamplitude
A0 der Störung zur aktuell vorhandenen Amplitude A definiert.

N = ln
A

A0

(5.5)

Von der in dieser Arbeit verwendeten Software FLOWer wird eine vereinfachte eN -
Mehode [144] zur Stabilitätsberechnung verwendet. Dabei wird das Ergebnis der Sta-
bilitätsanalyse einmal für unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile und Frequenzen der
Störungen berechnet und in einer Datenbank hinterlegt. Dadurch, dass die Stabilitäts-
analyse nicht jedes Mal erneut komplett durchgeführt werden muss, kann der Rechen-
aufwand sowie die Rechenzeit deutlich reduziert werden. Der hohe Rechenaufwand ergibt
sich daraus, dass die Stabilitätsanalyse für alle Frequenzen durchgeführt werden muss, die
angeregt werden können. Die Übertragung der Ergebnisse erfolgt durch die Ähnlichkeits-
theorie. Dazu werden zur Charakterisierung des Strömungsprofils notwendige Parameter
in dimensionslosen Kennzahlen zusammengefasst, die vergleichbare Strömungszustände
beschreiben. Die Übertragung der Ergebnisse auf den aktuellen Fall erfolgt mit Hilfe einer
linearen Interpolation.

Ein Ergebnis der in dieser Arbeit durchgeführten Stabilitätsanalyse ist in Abb. 5.1
dargestellt. Die Anfachung von Störungen mit unterschiedlichen Frequenzen ist in Abhän-
gigkeit der Profiltiefe gezeigt. Aus der jeweiligen maximalen Anfachung für die jeweilige
Profiltiefe wird die Einhüllende bestimmt. Diese beschreibt die maximale Anfachung von
Störungen und ist in Abbildung 5.1 rot gekennzeichnet. Ist der kritische N-Faktor be-
kannt, kann der Transitionspunkt bestimmt werden. Dazu wird bei gegebenem N-Faktor
der Schnittpunkt mit der Einhüllenden und die zugehörige Profiltiefe bestimmt. Für einen
N-Faktor von fünf läge der Tranistionspunkt in Abbildung 5.1 bei 33 % der Profiltiefe.
Da die Stabilitätsanalyse auf der linearen Stabilitätstheorie beruht, können wie oben be-
schrieben nur Transitionsprozesse nach dem TS-Mechanismus berechnet werden. Weitere
Transitionspozesse wie der Bypass-Mechanismus werden nicht abgebildet.

5.2 Durchführung der Simulationsrechnungen

In diesem Abschnitt werden die durchgeführten Simulationsrechnungen beschrieben.
Vor der eigentlichen Berechnung müssen das Rechengitter erstellt und Randbedingun-
gen gesetzt werden. Im Anschluss erfolgt die Berechnung des Strömungsfeldes und der
Stabilitätsanalyse in einem iterativen Prozess.
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Abbildung 5.1: Stabilitätsberechnung mit der eN -Methode, N-Faktor als Funktion der Profiltiefe,
die Einhüllende ist rot gekennzeichnet.

5.2.1 Rechengitter

Die verwendete Software FLOWer benötigt ein blockstrukturiertes Rechengitter mit
hexaederförmigen Rechenzellen. Für komplexe Geometrien ist es nicht möglich, das gesam-
te Rechengebiet mit einem strukturierten Gitter darzustellen. Aus diesem Grund werden
mehrere Blöcke mit strukturierten Gittern verwendet, die das gesamte Rechengebiet ab-
bilden. Das Strömungsfeld wird in jedem Block separat berechnet. An den Rändern der
Blöcke erfolgt eine Übergabe der Daten an die benachbarten Blöcke. Das Rechengitter
wird mit der Software ICEM von ANSYS erstellt. Die Berechnung erfolgt an einem zwei-
dimensionalen Profilquerschnitt. Zuerst wird die Geometrie des Profils erstellt und die
Blöcke um das Profil herum zur Diskretisierung des Strömungsfeldes erstellt. Das verwen-
dete Rechengitter ist in Abbildung 5.2 gezeigt. Es ist ein O-Netz mit ca. 30.000 Zellen.
Die Grenzschicht am Flügel ist in wandnormaler Richtung feiner, bis 1 µm, als das übrige
Rechengebiet aufgelöst. Dies entspricht einem dimensionslosen Wandabstand von y+ ≤ 1.
Für die meisten Rechenzellen wird ein Seitenverhältnis der Zellen von eins oder annähernd
eins erreicht. Nur einige Zelle an der Hinterkante erreichen ein Seitenverhältnis der Zellen,
das deutlich geringer als eins ist. Diese Größe beschreibt, wie stark eine Zelle verzerrt ist.
Bei quadratischen Rechenzellen bedeutet ein Seitenverhältnis von eins, dass das Verhält-
nis von den beiden Seitenlängen gleich ist. Die Rechenzellen sollten nicht zu stark verzerrt
sein, damit keine Fehler bei der Interpolation der Daten zwischen den Zellen auftreten.
Vor der Stabilitätsanalyse wird wie in Kapitel 5.2.3 dargestellt die Qualität des Rechen-
gitters überprüft, damit das Ergebnis nicht durch ein nicht hinreichend genau aufgelöstes
Rechengitter beeinflusst wird.

Darüber hinaus wird in einer Vorstudie der Einfluss des erstellten Rechengitters un-
tersucht. Bei der durchgeführten Gitterverfeinerung wird die Anzahl der Rechenzellen auf
60.000 verdoppelt und somit die Zellgröße halbiert. Bei der ebenfalls durchgeführten Git-
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Abbildung 5.2: Rechengitter.

tervergröberung wird die Zellanzahl in vergleichbarer Weise auf 15.000 Zellen halbiert. In
Abb. 5.3 ist am Beispiel des Druckverlaufes cp für Re = 2.62 · 106 für einen Anstellwinkel
von 0° das Ergebnis der Gitterstudie gezeigt. Nur im Fall der Gittervergröberung ist ein
Einfluss der Anzahl der Rechenzellen insbesondere an der Blattunterseite festgestellt wor-
den. Im Fall der Gitterverfeinerung ist der berechnete Druckverlauf identisch mit dem des
Gitters mit 30.000 Zellen. Dieses wird im Folgenden für die Stabilitätsanalyse verwendet.

5.2.2 Randbedingungen

Vor der eigentlichen Berechnung müssen Randbedingungen gesetzt werden. Der ge-
samte Rand des Rechengebietes wird als ”Farfield“ gesetzt, d.h. dort wird von einer unge-
störten Umgebungsströmung ausgegangen. Somit muss der Rand des Rechengebietes weit
genug vom Blattprofil entfernt sein, da in dessen Nahbereich kein ungestörtes Strömungs-
feld vorliegt. Die Größe des Berechnungsgebietes entspricht wie bei zweidimensionalen
Profilberechnungen üblich der zehnfachen Profillänge. Da das Rechengebiet nur einen
Teil des Strömungsfeldes umfasst, handelt es sich hierbei um einen künstlichen Rand. An
dessen Rändern muss die Geschwindigkeit, der statische Druck sowie die Temperatur vor-
gegeben werden. Wie im vorherigen Abschnitt zum Rechengitter dargestellt, erfolgt die
Berechnung an einem zweidimensionalen Profilquerschnitt. Dabei wird die Rotationsbewe-
gung nicht direkt nachgebildet, sondern über die daraus resultierende Umfangsgeschwin-
digkeit berücksichtigt. Die Anströmungsgeschwindigkeit der ungestörten Anströmung ist
die resultierende Geschwindigkeit nach Gleichung (4.1) aus Umdrehungsgeschwindigkeit
und Windgeschwindigkeit. Die resultierende Geschwindigkeit und deren Anstellwinkel ist
maßgeblich für die Druckverteilung sowie der Kräfte am Profil. In FLOWer wird die An-
strömgeschwindigkeit durch Angabe der Reynolds-Zahl und Mach-Zahl vorgegeben. Die
Flügeloberfläche wird als Wand in reibungsbehafteten Strömungen gesetzt. Das Fluid kann
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Abbildung 5.3: Ergebnisse der Gitterstudie für Re = 2.62 · 106 und einen Anstellwinkel von 0°.

nicht durch die Wand dringen. Allerdings haftet das Fluid an der Profiloberfläche, so dass
dessen Geschwindigkeit direkt an der Oberfläche 0 m/s beträgt. In Tabelle 5.1 sind ei-
nige Größen aufgeführt, die die Strömung an den Einströmrändern charakterisieren. Der
Anstellwinkel ist der Winkel zwischen der Strömungsrichtung und der Profilebene. Die
Berechnungen werden für Winkel zwischen 0° und 9° durchgeführt.

Tabelle 5.1: Randbedingungen der Simulationsrechnungen.

Re Ma Temperatur Anstellwinkel

- - K °
0, 14 · 106 6, 39 · 10−3 288,75 0 - 9

1, 14 · 106 5, 45 · 10−2 288,75 0 - 9

2, 00 · 106 9, 37 · 10−2 288,75 0 - 9

2, 62 · 106 1, 28 · 10−3 288,75 0 - 9

5.2.3 Berechnungsablauf

Wie in Abschnitt 5.2.1 beschrieben, wird zur Berechnung die Geometrie und das Re-
chengebiet dargestellt und diskretisiert. Die räumliche Diskretisierung basiert auf einer
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Finiten-Volumen-Methode, die hexaederförmige Zellen verwendet. Die Erhaltungsglei-
chungen aus Kapitel 5.1.1 werden für jede Zelle gelöst und daraus die Strömungsgrößen
für die einzelnen Gitterpunkte berechnet. FLOWer verwendet dazu zwei Methoden. Bei
der Zellecken-Methode liegen die Punkte auf dem erstellten Gitter und die Berechnung er-
folgt aus den an acht umliegenden Gitterpunkten vorliegenden Strömungsfeldgrößen. Die
knotenzentrierte Methode benutzt ein Hilfsgitter, wobei der ursprüngliche Gitterpunkt im
Mittelpunkt einer Hilfszelle liegt. Die Berechnung der Flüsse über die Zellgrenzen kann
über ein Zentraldifferenzen-Schema oder ein Upwind-Schema nach einem AUSM ( Advec-
tion Upstream Splitting Method) für höhere Mach-Zahlen erfolgen [21].
Da sich die Berechnung des Strömungsfeldes und der Transitionslage gegenseitig beein-
flussen, erfolgt diese iterativ. Das Strömungsfeld wird zunächst alleine berechnet. Nach
einer bestimmten Anzahl von Iterationen, hier 200, erfolgt die Stabilitätsberechnung. Da-
zu werden von FLOWer Informationen wie Druck- und Geschwindigkeitsprofile an eine
Unterroutine weitergegeben, die daraus die Anfachung der in der Grenzschicht vorhan-
denen Störungen bestimmt. Mit dem vorgegebenen N-Faktor wird der Transitionspunkt
berechnet und an die Strömungsfeldberechnung übergeben. Für die weitere Strömungs-
feldberechnung wird der jeweils aktuelle Transitionspunkt für die Turbulenzmodellierung
berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt solange, bis die gewählten Konvergenzkriterien er-
füllt sind.
In einer Vorstudie wurde mit drei unterschiedlichen Turbulenzmodellen, dem Wilkox-k-
ω-Modell, dem Spalart-Allmaras-Modell und dem SST-Modell gerechnet. Ein Vergleich
der Ergebnisse, insbesondere der Stabiltätsanalyse zeigte, dass die Ergebnisse vergleich-
bar sind. Für die weiteren Berechnungen wird das Spalart-Allmaras-Modell verwendet.
Die Berechnung des Strömungsfeldes und der Stabilitätsanalyse erfolgt mit einer zwei-
dimensionalen, stationären Berechnung. Die räumliche Diskretisierung erfolgt mit einer
Zellecken-Methode und der Verwendung einer Zentraldifferenzen-Methode.

5.3 Ergebnisse der Simulationsrechnungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationsrechnung vorgestellt. Zuerst
werden die berechneten Druckverläufe für verschiedene Anstellwinkel gezeigt. Im An-
schluss erfolgt der Vergleich mit den gemessenen Druckverläufen, um zu ermitteln, mit
welchem Anstellwinkel sich das bei der Messung auftretende Druckprofil am besten abbil-
den lässt. Die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse mit den vorher ermittelten Anstellwinkeln
werden vorgestellt und als Unterstützung zur Auswertung der Heißfilmessungen verwen-
det. Die hier vorgestellten Berechnungen wurden für die in Tabelle 4.1 aufgeführten Mes-
sungen durchgeführt. Da die Einströmbedingungen für Re = 0.14·106 nicht genau definiert
sind, wird diese Messung bei dem hier durchgeführten Vergleich nicht berücksichtigt.

5.3.1 Berechnete Druckverläufe

In Abb. 5.4, 5.5 und 5.6 sind die mit FLOWer berechneten Druckverläufe als Funktion
der dimensionslosen Profiltiefe für verschiedene Reynolds-Zahlen und Anstellwinkel auf-
getragen. Die Druckverläufe zeigen für verschiedene Reynolds-Zahlen einen vergleichbaren
Verlauf. Mit steigendem Anstellwinkel wandert das Druckminimum an der Profiloberseite
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zur Vorderkante und das Druckmaximum an der Profilunterseite wandert zur Hinterkante.
Des Weiteren wird die Lage der Maxima und Minima durch die Reynolds-Zahl beeinflusst.
Mit steigender Reynolds-Zahl wird das Druckminimum an der Profiloberseite etwas größer.
Die Druckverläufe an der Profilunterseite verändern sich kaum und das Druckmaximum
wird geringfügig größer.

Abbildung 5.4: Berechnete Druckverläufe für verschiedene Anstellwinkel für Re = 1, 14 · 106.

5.3.2 Vergleich der Ergebnisse bei unterschiedlichen Anstellwin-
keln

Wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, treten bei der Druckmessung Messfehler auf, die
nur zum Teil korrigiert werden können. Es wurde ebenfalls dargestellt, wie trotz der
Messfehler die gemessenen Druckverläufe verwendet werden können, um den effektiven
Anstellwinkel für die Stabilitätsanalyse zu verwenden. Beim Vergleich von Messungen an
einem rotierenden Windturbinenblatt und zweidimensionalen Simulationsrechnungen ist
die Bestimmung des lokalen Anstellwinkels für den entsprechenden Rotorradius entschei-
dend.
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Abbildung 5.5: Berechnete Druckverläufe für verschiedene Anstellwinkel für Re = 2, 0 · 106.

Abbildung 5.6: Berechnete Druckverläufe für verschiedene Anstellwinkel für Re = 2, 62 · 106.
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Insbesondere an der Blattwurzel und der Blattspitze kann das Strömungsfeld nicht
ausreichend durch eine zweidimensionale Annäherung beschrieben werden. Um dennoch
die am Rotorblatt hervorgerufenen Kräfte wie Auftriebskräfte bestimmen zu können, wird
ein effektiver Anstellwinkel für die zweidimensionale Simulationsrechnung bestimmt, bei
dem im Vergleich zur Messung vergleichbare Kräfte am Blattprofil auftreten. Eine Mög-
lichkeit, diesen effektiven Anstellwinkel zu bestimmen, ist der Vergleich von berechneten
und gemessenen Druckverläufen. Ein vergleichbarer Druckverlauf führt zu vergleichba-
ren Kräften am Blattprofil . Aufgrund der fehlenden Information über den Pitchwinkel
wird für die Stabilitätsanalyse vergleichbar dem Ansatz von Guntur et al. [38] ein effek-
tiver Anstellwinkel aus dem Vergleich der gemessenen, korrigierten und der berechneten
Druckverläufe bestimmt. Dabei wird besonders auf die Lage, des Druckminimums auf der
Profiloberseite geachtet, da für die Stabilitätsanalyse der Druckverlauf an der Profilober-
seite entscheidend ist. Die vorhandene Druckverteilung beeinflusst die Stabilität der in
der Grenzschicht auftretenden Störungen.
Zur Bestimmung des effektiven Anstellwinkels werden die oben gezeigten Darstellungen
der berechneten Druckprofile für verschiedene Reynolds-Zahlen und Anstellwinkel in Abb.
5.7, 5.8 und 5.9 mit den gemessenen, korrigierten Druckprofilen ergänzt. Ein erster Ver-
gleich zeigt, dass es deutliche Abweichungen zwischen den berechneten und gemessenen
Druckverläufen gibt. Dieser Unterschied nimmt mit steigender Reynolds-Zahl zu. Für
Re = 2.0 · 106 und 2.62 · 106 sind die gemessenen Druckprofile besonders an der Pro-
filoberseite zu kleineren Werten verschoben. In der hier gezeigten Darstellung verläuft
die Abszisse ebenfalls von positiven zu negativen Werten, damit das Druckprofil an der
Blattoberseite oberhalb der Verteilung der Unterseite abgebildet wird. In Abschnitt 4.3.2
wurden mögliche Ursachen des Messfehlers und dessen Einfluss auf die Druckverläufe er-
läutert. Da der Messfehler gleichermaßen bei allen Drucksensoren auftritt, verändert sich
die absolute Höhe der Druckverläufe, die Lage der Druckmaxima und der Druckminima
jedoch nicht. Diese werden als Vergleichspunkte für die Zuordnung der Anstellwinkel zwi-
schen den Simulationsrechnungen und den Messungen verwendet. Für Re = 1.14 · 106

liegt die beste Übereinstimmung zwischen gemessenem und berechnetem Druckprofil für
einen Anstellwinkel von 3° vor. Das Druckminimum liegt, soweit ersichtlich, in einer ver-
gleichbaren relativen Profiltiefe von ca. 0,25. Für Re = 2.0 · 106 bzw. 2.6 · 106 wird als
Anstellwinkel auf dieselbe Art ein Winkel von 5° bzw. 9° ermittelt. Für diese effektiven
Anstellwinkel erfolgen dann die weiteren Auswertungen und Stabilitätsanalysen.
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Abbildung 5.7: Vergleich der gemessenen, korrigierten und berechneten Druckverläufe für
Re = 1, 14 · 106.

Abbildung 5.8: Vergleich der gemessenen, korrigierten und berechneten Druckverläufe für
Re = 2, 00 · 106.
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Abbildung 5.9: Vergleich der gemessenen, korrigierten und berechneten Druckverläufe für
Re = 2, 62 · 106.

5.3.3 Mit FLOWer bestimmte angefachte Störungen

Die Strömungssimulation und Stabilitätsanalyse erfolgt wie in Kapitel 5.2.3 beschrie-
ben in einem iterativen Prozess. FLOWer bestimmt dabei die Anfachung von Störungen
in der Grenzschicht in Abhängigkeit der Profiltiefe. Die Anfachung wird mit dem dimen-
sionslosen N-Faktor beschrieben. Dieser ist entsprechend Gl. (5.5) als Logarithmus des
Verhältnisses der Amplitude der angefachten Störung zur Anfangsamplitude der Störung
definiert. Die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse sind für verschiedene Reynolds-Zahlen mit
den in Kapitel 5.3.2 bestimmten Anstellwinkeln in Abb. 5.10, 5.11 und 5.12 dargestellt.
Dort ist jeweils der Verlauf der N-Faktoren, die die Anfachung beschreiben, für Störungen
unterschiedlicher Frequenzen in Abhängigkeit der dimensionslosen Profiltiefe dargestellt.
Die Lage des Heißfilms ist durch zwei senkrechte rote Linien gekennzeichnet. Der von
FLOWer zur Stabilitätsanalyse bestimmte Frequenzbereich der angefachten Störungen
befindet sich in der jeweiligen Kopfzeile der Diagramme. Mit steigender Reynolds-Zahl
und den daraus steigenden Anstellwinkeln werden die Störungen stärker und schon bei
geringeren Profiltiefen angefacht. Für Re = 1.14·106 treten die ersten angefachten Störun-
gen erst im Bereich des Heißfilms auf. Für Re = 2.0 · 106 findet man die ersten Störungen
schon vor dem Heißfilm und sie werden im Vergleich stärker angefacht. Für Re = 2.6 · 106

treten die ersten Störungen schon bei einer relativen Profiltiefe von 0,15 auf und sie werden
noch mal deutlich stärker als für Re = 2.0 · 106 angefacht.
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Abbildung 5.10: Anfachung von Störungen im Frequenzbereich von 28 bis 1043 Hz in der Grenz-
schicht in Abhängigkeit von der dimensionslosen Profiltiefe x/T für
Re = 1, 14 · 106.

Abbildung 5.11: Anfachung von Störungen im Frequenzbereich von 230 bis 3696 Hz in der Grenz-
schicht in Abhängigkeit von der dimensionslosen Profiltiefe x/T für
Re = 2, 0 · 106.
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Abbildung 5.12: Anfachung von Störungen im Frequenzbereich von 446 bis 6352 Hz in der Grenz-
schicht in Abhängigkeit von der dimensionslosen Profiltiefe x/T für
Re = 2, 6 · 106.

Aus den oben gezeigten Diagrammen lässt sich ablesen, wie die räumliche Anfachung
der Störungen erfolgt, jedoch nicht, welche Frequenz die Störung hat, die am stärksten
angeregt wird. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse in Abb.
5.13, 5.14 und in 5.15 in einer anderen Darstellung gezeigt. Für jede Reynolds-Zahl ist
für die Frequenzen, die in der Stabilitätsanalyse berücksichtigt worden sind, der N-Faktor
aufgetragen. Für Re = 1.14 ·106 liegen die am stärksten angefachten Frequenzen in einem
Bereich zwischen 300-400 Hz. Für höhere Reynolds-Zahlen steigt die Frequenz der am
stärksten angefachten Störung. Diese liegt zwischen 1600-1700 Hz bzw. 3400-3600 Hz für
Re = 2.0 · 106 bzw. für Re = 2.62 · 106. Die hier dargestellten Ergebnisse werden mit der
Auswertung der Messergebnisse im folgenden Unterkapitel verglichen. Die Ergebnisse der
Stabilitätsanalyse wurden zur Vorbereitung des Messaufbaus ebenfalls dazu verwendet,
die Lage des Heißfilms auf dem Blattprofil dazu bestimmen. Da der Heißfilm nur einen
Teil der gesamten Profiltiefe abdeckt, wurde er so plaziert, dass er in dem Bereich liegt,
in dem angefachte Störungen mit großer Wahrscheinlichkeit auftreten.
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Abbildung 5.13: Angefachte Frequenzen der Störungen in der Grenzschicht für Re = 1, 14 · 106.

Abbildung 5.14: Angefachte Frequenzen der Störungen in der Grenzschicht für Re = 2, 0 · 106.
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Abbildung 5.15: Angefachte Frequenzen der Störungen in der Grenzschicht für Re = 2, 62 · 106.

5.3.4 Vergleich mit den Messergebnissen

Wie in Kapitel 5.1.2 erläutert, kann mit der Stabilitätsanalyse auf Basis der eN -
Methode nur das lineare Wachstum von Störungen abgebildet werden. Dazu zählt ein
Transitionsprozess nach dem TS-Mechanismus sowie das zunächst lineare Wachstum von
Störungen entsprechend einem Bypass-Mechanismus nach dem Pfad D in Abbildung 2.3.
Dieses Wachstum folgt jedoch im weiteren Verlauf nicht den nach dem TS-Mechanismus
bekannten Schritten. Somit sind die Ergebnisse der Simulationsrechnung nicht für al-
le Transitionsmechanismen direkt mit den Messergebnissen vergleichbar. Im Folgenden
wird erläutert, wie die Simulationsergebnisse trotzdem genutzt werden können, um Rück-
schlüsse auf den Grenzschichtzustand zu erhalten und die Lage des Transitionspunktes zu
bestimmen.
Aus der Auswertung der Heißfilmmessung scheint ein Transitionsprozess nach einem Bypass-
Mechanismus wahrscheinlich. Darüber hinaus kann mit der Auswertung der in Abb. 4.2
und 4.3 gezeigten Zeitsignale sowie den in Abb. 4.4 und 4.5 gezeigten Spektren der Grenz-
schichtzustand bestimmt werden. Für Re = 1.14 · 106 liegt zunächst eine laminare Grenz-
schicht vor. Mit steigender Profiltiefe erfolgt eine Anfachung der Störungen. Für Sensoren
im Bereich der Heißfilmmitte werden Störungen mit einer Frequenz zwischen 200-300 Hz
angefacht. Dies stimmt gut mit den Ergebnissen der Simulationsrechnungen überein. Dort
treten im Verlauf des Heißfilms angefachte Störungen auf. Die Frequenzen der am meisten
angefachten Störungen liegen in einem Bereich zwischen 300-400 Hz. Die Übereinstimmung
der linear angefachten Störungen zwischen Simulationsrechnung und Messergebnissen un-
terstützt die These, dass Transition gemäß eines Bypass-Mechanismus nach dem Pfad D
stattfindet.
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Für steigende Re-Zahlen, Re = 2.0 · 106 und 2.62 · 106, liegen ausgehend von den Messer-
gebnissen alle Sensoren im transitionellen Bereich. Weiter stromabwärts gelegene Sensoren
liegen zum Teil schon im vollturbulenten Bereich. Für Re = 2.62 · 106 ist die Transition
im Vergleich zu niedrigeren Reynolds-Zahlen schon weiter fortgeschritten. Mit steigender
Reynolds-Zahl werden die Störungen insgesamt stärker und schon bei geringeren Profiltie-
fen angefacht. Die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse lassen sich zwar für hohe Reynolds-
Zahlen nicht direkt übertragen, da dort das Wachstum der Störungen nicht mehr linear ist.
Die Stabilitätsanalyse hilft aber die Lage des Transitionspunktes abzuschätzen. Der Tran-
sitionspunkt liegt für einen Bypass-Mechanismus bei geringeren Profiltiefen als für einen
TS-Mechanismus. Für Re = 2.0 · 106 und für Re = 2.62 · 106 liegt der aus den Messungen
ermittelte Transitionspunkt bei geringeren Profiltiefen als der mit der Stabilitätsanalyse
ermittelte. Zu den berechneten Frequenzen der am meisten angefachten Störungen sind
keine entsprechenden Maxima in den Spektren der Heißfilmmessung vorhanden. Insge-
samt zeigt die Auswertung der Heißfilmessungen keinen Hinweis auf das Vorhandensein
von TS-Wellen und auf einen Transitionsmechanismus nach dem TS-Szenario, sondern
eher für einen Transitionsprozess nach dem Bypass-Mechanismus.
Somit unterstützen die Simulationsrechnungen die in Kapitel 4 gemachte Interpretati-
on der Heißfilmmessungen und die durchgeführte Einteilung der Grenzschicht. Für Re =
1.14·106 liegt eine laminare Grenzschicht mit angefachten Störungen vor. Für Re = 2.0·106

liegt im Bereich des Heißfilms eine transitionelle Grenzschicht und für Re = 2.62 · 106

handelt es sich um eine transitionelle, fast schon voll-turbulente Grenzschicht. Ein Tran-
sitionsprozess nach dem Bypass-Mechanismus entsprechend Pfad D liegt wahrscheinlich
vor.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde analog zu den Freiflugversuchen an einem Kleinflug-
zeug ein Messaufbau realisiert, um die Grenzschicht an einem Windturbinenblatt während
des normalen Betriebes der Windkraftanlage zu untersuchen. Im Gegensatz zu den sonst
üblichen Profiluntersuchungen im Windkanal ist es möglich, alle realen Effekte wie die
instationären Anströmbedingungen aus der turbulenten Grenzschicht in der Atmosphäre
und der Rotationsbewegung zu berücksichtigen. Dazu wird das Profil bei einem Rotor-
radius von 8,5 m mit Messtechnik ausgestattet. An der Profiloberseite wird ein Heißfilm
installiert, der eine Profiltiefe von 25-34 % abdeckt. In 0,2 m Entfernung zum Heißfilm
werden in Umfangsrichtung Druckmessmessbohrungen mit einem Durchmesser von 1 mm
verteilt. Diese halten einen Versatzwinkel von 10° ein, damit die Strömung an strom-
abwärtsliegenden Bohrungen nicht von weiter stromaufwärts angebrachten Bohrungen
gestört wird. Im Bereich des Holms konnten zwischen 25-45 % Flügeltiefe sowie direkt
an der Profilnase und an der Hinterkante keine Druckmessbohrungen installiert werden.
Des Weiteren wird am Einbauort der Messtechnik ein Prandtl-Rohr installiert, das zur
Bestimmung der Anströmgeschwindigkeit dient.
Die Messungen erfolgen in der Regel über einen Zeitraum von zehn Sekunden. Die Heiß-
filmmessung hat eine Abtastrate von 5000 Hz und die Druckmessung von 330 Hz. Die
Anlagendaten werden mit einer Rate von 4 Hz übertragen. Von April bis September 2011
wurden über 800 Messungen durchgeführt. Die Auswertung der Messungen erfolgt an vier
Beispielmessungen, die eine größtmögliche Bandbreite an unterschiedlichen Anlagen- und
auch Grenzschichtzuständen abbilden. Zur Auswertung der Heißfilmmessung erfolgt ein
Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur. Mithilfe der Zeitreihen sowie einer spektralen
Darstellung, dem Energiespektrum, kann auf den Grenzschichtzustand, laminar, transi-
tionell bzw. turbulent, geschlossen werden. Die Auswertung der Zeitsignale wird anhand
eines Ausschnitts von 50 ms betrachtet, damit Details im Zeitsignal wie in der Grenz-
schicht angeregte Störungen besser dargestellt werden können. Für niedrige Reynolds-
Zahlen (Re = 0.14 · 106) liegt eine laminare Grenzschicht vor. Mit steigender Reynolds-
Zahl (Re = 1.14 · 106) liegt zunächst auch eine laminare Grenzschicht vor. Mit steigender
Profiltiefe treten Störungen in der Grenzschicht auf, die angefacht werden. Der für TS-
Wellen typische sinusförmige zeitliche Verlauf fehlt. Mit weiter steigender Reynolds-Zahl
(Re = 2.0 · 106 und Re = 2.62 · 106 ) liegt eine transitionelle bzw. für große Profiltie-
fen eine vollturbulente Grenzschicht vor. Dabei beginnt der Transitionsprozess für höhere
Reynolds-Zahlen in geringeren Profiltiefen.
Weder in den Zeitsignalen noch in den Spektren gibt es einen Hinweis auf die Existenz von
TS-Wellen. Es liegen zwar angeregte Störungen vor, Transition findet aber statt, ohne dass
diese entsprechend dem TS-Mechanismus angeregt werden. Der Energiegehalt des Spek-
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trums steigt in der Regel mit wachsender Profiltiefe. Lediglich für Re = 1.14 · 106 ist ein
leichtes Maximum im Energiespektrum für 300 Hz vorhanden. Es liegt mit großer Wahr-
scheinlichkeit ein Bypass-Mechanismus vor, bei dem zwar angefachte Störungen in der
Grenzschicht vorhanden sind, aber Transition stattfindet, bevor diese Störungen instabil
werden. Eine zusätzliche durchgeführte statistische Auswertung unterstützt die durchge-
führte Einteilung in verschiedene Grenzschichtzustände. Dabei werden die Verläufe der
Standardabweichung, Schiefe und Flachheit bestimmt. Je nach Grenzschichtzustand zei-
gen diese einen charakteristischen Verlauf.

Bei der Heißfilmmessung tritt ein Störsignal auf, das je nach Messung in einem Fre-
quenzbereich zwischen 700-2000 Hz liegt. Bei der Untersuchung der Ursachen konnten
aufgrund der fehlenden Übereinstimmung der Frequenzbereiche eine Vielzahl möglicher
Ursachen wie Schwingungen im Blatt ausgeschlossenen werden. Die wahrscheinlichste Ur-
sache sind auftretende Störströme der Stellmotoren, die von der Heißfilmmessbrücken-
schaltung, vergleichbar wie eine Antenne, empfangen werden. Von den insgesamt 800
Heißfilmmessungen werden ca. 320 Messungen nicht ausgewertet, da entweder das Stör-
signal zu stark bzw. zu wenig funktionstüchtige Heißfilmsensoren verblieben sind. Zu den
ausgewählten Beispielmessungen sind jeweils weitere Messungen vorhanden, die vergleich-
bare Ergebnisse zeigen.

Die Druckmessungen dienen hauptsächlich dazu, die Anströmbedingungen zu definie-
ren und insbesondere für die Stabilitätsanalyse einen effektiven Anstellwinkel festzulegen.
Die ausgewählte Vergleichsmessung bei Re = 0.14 · 106 wird nicht betrachtet, da das
Profil bei Anlagenstillstand aus dem Wind gedreht wird und sich in einer nicht genau
definierten Position befindet. Für die anderen drei Vergleichsmessungen werden dimen-
sionslose Druckverläufe cp in Abhängigkeit der Profiltiefe aus über den Messzeitraum
zeitlich gemittelten Werten bestimmt. Die bestimmten Druckverläufe sowie die Zeitreihen
der Druckmessung zeigen, dass ein signifikanter Messfehler auftritt, so dass viele Wer-
te nicht plausibel sind. So nimmt der Gesamtdruck des Prandtl-Rohrs negative Werte
an und es werden maximale cp-Werte von über eins bestimmt. In der darauf folgenden
Fehlerbetrachtung werden Drücke für die jeweilige Messung miteinander verglichen, die
auf unterschiedlichen Wegen bestimmt wurden. Das ist unter anderem der dynamische
Druck, der mit dem Prandtl-Rohr und aus an der Anlage installierter Messtechnik be-
stimmt werden kann. Dabei tritt eine Abweichung von bis zu 56 % auf, die sich nicht
auf Messfehler der verwendeten Messtechnik zurückführen lässt. Eine weitere Untersu-
chung zeigt, dass der statische Druck der Druckmessbohrungen und des Prandtl-Rohrs
eine Abhängigkeit von der Umfangsgeschwindigkeit aufweist. Die Ursache dafür liegt in
der Einbaurichtung der piezoresistiven Sensoren als Druckaufnehmer. Diese werden nicht
nur durch den statischen Druck verformt, sondern auch durch die Radialbeschleunigung
aufgrund der Rotationsbewegung. Aufgrund mangelnder Vergleichsdrücke kann nur ein
linearer Korrekturfaktor zwischen den auf unterschiedlichen Wegen bestimmten dynami-
schen Drücken bestimmt werden. Dieser wird bei einer korrigierten Berechnung der cp
-Verläufe verwendet, so dass einigermaßen plausible Verläufe wie maximale cp -Werte von
eins erreicht werden. Die absoluten gemessenen Druckwerte können aufgrund der fehlen-
den Messfehlerkorrektur nicht verwendet werden. Die bestimmten Druckverläufe sind je-
doch zur Bestimmung eines effektiven Anströmwinkels für die Stabilitätsanalyse geeignet,
da alle Drucksensoren gleichermaßen betroffen sind und die Lage der Druckmaxima und
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-minima, die als Vergleichspunkte zur Bestimmung des Anstellwinkels verwendet werden,
durch den Messfehler nicht beeinflusst werden.

Mit der Software FLOWer werden stationäre zweidimensionale Strömungsfeldberech-
nungen durchgeführt, die mit einer Stabilitätsanalyse gekoppelt sind. Dies erfolgt nach
einer vereinfachten eN -Methode. Damit wird zum einen bestimmt, welche Frequenzen
am meisten angefacht werden und wie die Anfachung über der Profiltiefe verläuft. Für
Re = 1.14·106 liegt zunächst eine laminare Genzschicht mit angeregten Störungen vor. Da-
für kann die eN -Methode verwendet werden. Die Frequenzen der auftretenden Störungen
stimmen gut mit dem leichten Maximum im Energiespektrum der Messung überein. Für
Re = 2.0·106 und 2.62·106 wird die aus den Messergebnissen durchgeführte Einteilung der
Grenzschicht als transitionelle bzw. für größere Profiltiefen auch schon fast vollturbulente
Grenzschicht bestätigt. Für höhere Reynolds-Zahlen besteht zwar nur eine eingeschränkte
Vergleichbarkeit der Mess -und Simulationsergebnisse, da die eN -Methode nur das lineare
Wachstum von Störungen bestimmt. Die Simulationsergebnisse sind trotzdem hilfreich, da
sie zeigen, in welcher Profiltiefe angefachte Störungen in der Grenzschicht vorhanden sind.
Die Bypass-Transition erfolgt dabei bei geringeren Profiltiefen als beim TS-Mechanismus.
Somit bestätigt die Stabilitätsanalyse die bei der Messauswertung durchgeführte Eintei-
lung der Grenzschicht in verschiedene Grenzschichtzustände. Insgesamt konnten mit dieser
Arbeit folgende Fragen geklärt werden.

• Das Hauptziel der Arbeit, einen den Freiflugversuchen entsprechenden Messaufbau
zur Untersuchung der Grenzschicht an einem Blatt einer Windkraftanlage im lau-
fenden Betrieb, wird insgesamt erreicht.

• Es ist möglich, aus den Messergebnissen den Grenzschichtzustand: laminar, transi-
tionell oder turbulent festzustellen.

• Transition findet nach dem Bypass-Mechanismus statt.

Zur Beantwortung der Frage, wie der Transitionspunkt beeinflusst werden kann, sind
weitere Untersuchungen der Grenzschicht notwendig. Dabei sollte die Messung an einer
Windkraftanlage mit größerer Leistung und größerem Rotordurchmesser durchgeführt
werden, die dem Stand der Technik entspricht, um die Frage zu beantworten, ob der
Transitionsprozess dann immer noch nach einem Bypass-Mechanismus stattfindet. Des
Weiteren ist es notwendig, die Anströmbedingungen genauer zu bestimmen. Dazu ist ein
Messmast geeignet, mit dem die Windgeschwindigkeit, der Atmosphärendruck und der
Turbulenzgrad der Anströmung bestimmt werden kann. Damit die Messtechnik einfacher
und mit weniger Einschränkungen am Blattprofil installiert werden kann, sollte ein so-
genannter Handschuh am Blattprofil installiert werden. Dies ist ein Profil mit definierter
Profilform, das über dem eigentlichen Profil am Einbauort der Messtechnik installiert
wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Druckmessbohrungen am gesamten Profilum-
fang zu verteilen und die Messkabel in dem entstehenden Hohlraum zwischen Handschuh
und eigentlichem Profil zu verlegen. Bei einem erneuten Messaufbau ist dann auch auf
die Einbaulage der piezoresistiven Sensoren zu achten, damit diese nicht wieder von der
Radialbeschleunigung beeinflusst werden.
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A Heißfilmmessungen - Beispiele aus
der Literatur

Zur Unterstützung der Auswertung der Heißfilmmessungen werden Ergebnisse aus der
Literatur vorgestellt, die als Vergleichsbeispiel für die Auswertung dienen. Es werden ei-
nige Ergebnisse der Messungen von Suder et al. [146] gewählt, die Transitionsvorgänge
an einer ebenen Platte im Windkanal untersucht haben. Der Nachdruck der in diesem
Kapitel gezeigten Bilder erfolgt mit Erlaubnis der Rechteinhaber, den Autoren und der
NASA. Je nach Turbulenzgrad der Anströmung findet die Transition nach einem anderen
Mechanismus statt. Im Gegensatz zur in Gl. (4.2) gemachten Definition des Turbulenzgra-
des verwenden Suder et al. die für Windkanalversuche übliche Definition nach Gl. (A.1).
Dort wird als Bezugswert der Mittelwert der Anströmgeschwindigkeit verwendet.

Tu =
σ(v)

v̄
· 100 % (A.1)

An der Plattenoberfläche wurde ein Heißfilm zur Untersuchung der Grenzschicht in-
stalliert. Die Turbulenzgrade der Anströmung konnten mit Hilfe von Turbulenzgittern
in einem Bereich zwischen 0,3 % und 0,95 % variiert werden. In Tabelle A.1 sind die
Bezeichnungen der verwendeten Turbulenzgitter sowie der damit erzeugte Turbulenzgrad
aufgeführt.

Tabelle A.1: Übersicht über die verwendeten Turbulenzgitter von Suder et. al [146].

Bezeichnung Gitter Turbulenzgrad

- %

Gitter 00, 0,30

Gitter 0,5 0,65

Gitter 10, 0,95

Je nach Turbulenzgrad fand die Transition nach dem TS- oder dem Bypass-Mechanismus
statt. Ab einem Turbulenzgrad von 0,65 % oder höher beobachteten Suder et al. Bypass-
Transition. In Abb. A.1, A.2 und A.3 sind für einen Turbulenzgrad von 0,3 %, 0,65 %
und 0,95 % die mit dem Heißfilm gemessenen Zeitreihen sowie die daraus bestimmten
Energiespektren dargestellt. Die dazugehörigen Gitter werden mit 0 bzw. 0,5 bzw. 1 be-
zeichnet. In Abb. A.1 findet für Tu = 0,3 % Transition nach dem TS-Mechanismus statt.
In diesem Fall sind im Zeitsignal charakteristische periodische, fast sinusförmige Wellen,
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Abbildung A.1: Zeitreihe der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad Tu = 0,3 %.
Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.

99



Heißfilmmessungen - Beispiele aus der Literatur

Abbildung A.2: Zeitreihe der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad Tu = 0,65 %.
Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.

Abbildung A.3: Zeitreihe der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad Tu = 0,95 %.
Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.
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die TS-Wellen, deutlich zu erkennen. Mit wachsender Plattentiefe werden diese weiter an-
gefacht. Bei einer Plattentiefe von 38,268 inch treten sogenannte Turbulenzflecken auf, die
mit wachsender Plattentiefe zusammenwachsen bis eine vollturbulente Strömung vorliegt.
Für einen Turbulenzgrad von 0,65 % und 0,95 % in Abb. A.2 und A.3 findet dagegen die
Transition nach dem Bypass-Mechanismus statt und die Zeitreihen unterscheiden sich von
den oben beschriebenen deutlich. In diesen Zeitreihen sind keine periodischen Strukturen
zu erkennen.

Abbildung A.4: Spektrum der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad Tu = 0,3 %.
Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.

Es treten unmittelbar Turbulenzflecken aus der ungestörten Grenzschicht auf, deren
Größe mit wachsender Plattentiefe zunimmt und die zusammenwachsen. Mit wachsen-
dem Turbulenzgrad treten die ersten Turbulenzflecken näher an der Plattenvorderkante
auf und auch der Transitionspunkt wandert zur Plattenvorderkante. Weitere Beispiele aus
der Literatur wie die Messungen von Kronberger und Feyzi [56] zeigen, dass sich aus den
Heißfilmsignalen deutlich zwischen den Grenzschichtzuständen laminar, transitionell und
turbulent unterscheiden lässt.
Neben den Unterschieden in den Zeitreihen zeigen auch die Energiespektren, je nach
Grenzschichtzustand bzw. je nach Transitionsmechanismus, einen charakteristischen Ver-
lauf, der im Folgenden ebenfalls am Beispiel der Messungen von Suder et al. [146] erläutert
wird. In Abb. A.4 im Fall des Gitters 0 liegen die Sensoren 1 bis 4 im Bereich einer lami-
naren Grenzschicht, in der angefachte TS-Wellen im Frequenzbereich zwischen 350 und
440 Hz vorhanden sind. Die Frequenzen der angefachten TS-Wellen stimmen mit den
Vorhersagen der linearen Stabilitätstheorie überein. Die Maxima zwischen 50 und 70 Hz
werden durch den Messaufbau hervorgerufen. Mit dem Auftreten von Turbulenzflecken
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Abbildung A.5: Spektrum der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad xxxxxxxxx
Tu = 0,65 %. Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.

Abbildung A.6: Spektrum der Messungen von Suder et al. [146] für Turbulenzgrad xxxxxxxxx
Tu = 0,95 %. Mit Erlaubnis von K. L. Suder, E. Reshotko, NASA.
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werden Geschwindigkeitsschwankungen im gesamten Frequenzbereich angefacht, sodass
das durch die TS-Wellen hervorgerufene Maximum nicht mehr so deutlich zu erkennen ist
bzw. vollständig überlagert wird. Der Gesamtenergiegehalt nimmt mit der Anzahl der vor-
handenen Störungen und dem Übergang zu einer turbulenten Strömung zu. Die Sensoren
7-9 liegen im Bereich einer vollturbulenten Strömung. Dort sind die Werte des Energie-
spektrums für kleine Frequenzen am größten und nehmen kontinuierlich mit steigenden
Frequenzen ab.
Die Spektren in Abb. A.5 und A.6, die einen Transitionsprozess nach dem Bypass-Me-
chanismus beschreiben, zeigen dagegen einen deutlich anderen Verlauf. Der Energiegehalt
der Spektren nimmt mit wachsender Plattentiefe mit der daraus folgenden stärkeren An-
fachung der Störungen in der Grenzschicht zu. Die Spektren unterscheiden sich lediglich
in der Energiehöhe und in der Steigung des Abfalls mit der Frequenz. Es sind keine cha-
rakteristischen Maxima im Spektrum vorhanden. Für das Gitter 0,5 in Abb. A.5 liegen
die Sensoren 1 und 2 im Bereich einer laminaren Strömung. Abweichend zur linearen Sta-
bilitätstheorie werden Geschwindigkeitsschwankungen mit hohen Frequenzen, hier größer
1300 Hz, nicht gedämpft. Mit dem Auftreten der ersten Turbulenzflecken nimmt der Ener-
giegehalt mit steigender Anzahl der Turbulenzflecken bei steigender Plattentiefe für alle
Frequenzen zu. Für einen höheren Turbulenzgrad, wie bei dem Gitter 1 in Abb. A.6, zei-
gen die Energiespektren einen ähnlichen Verlauf. Erwartungsgemäß wird allerdings eine
turbulente Strömung für kleinere Plattentiefen erreicht. Auffällig ist des Weiteren, dass
für das Gitter 1 die Spektren der Sensoren, die im vollturbulenten Bereich liegen, einen
geringeren Energiegehalt haben als die Spektren im Übergangsbereich.
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In diesem Abschnitt werden weitere Messergebnisse der Heißfilmmessung für die vier
ausgewählten Messungen nach Tabelle 4.1 der Vollständigkeit halber gezeigt, die aus
Platzgründen in Abschnitt 4.2.1 nicht dargestellt werden. Mit der vollständigen Dar-
stellung und der schrittweisen Bearbeitung lässt sich besser nachvollziehen, warum die
in Abschnitt 4.2.1 gewählte Darstellung benutzt wird und warum diese sinnvoll ist. Zu-
nächst werden in Abb. B.1 und B.2 die ungefilterten Zeitreihen über einen Messzeitraum
von 10 Sekunden gezeigt. Im Anschluss erfolgt dann die Darstellung der ungefilterten
Zeitreihen in Abb. B.3 und B.4 über einen Ausschnitt von 50 ms, um die Details im zeit-
lichen Verlauf besser erkennen zu können. Die Zeitreihen über einen Zeitraum von 50 ms,
aus denen das Störsignal technischen Ursprungs herausgefiltert wird, sind in Abschnitt
4.2.1 gezeigt.
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Abbildung B.1: Ungefiltertes Zeitsignal für den gesamten Messzeitraum von 10 Sekunden für
Re = 0, 14 · 106 (oben) und für Re = 1, 14 · 106 (unten).
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Abbildung B.2: Ungefiltertes Zeitsignal für den gesamten Messzeitraum von 10 Sekunden für
Re = 2, 00 · 106 (oben) und für Re = 2, 26 · 106 (unten).
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Abbildung B.3: Ungefiltertes Zeitsignal für einen Ausschnitt über 50 ms für Re = 0, 14 · 106

(oben) und für Re = 1, 14 · 106 (unten).
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Abbildung B.4: Ungefiltertes Zeitsignal für einen Ausschnitt über 50 ms für Re = 2, 00 · 106

(oben) und für Re = 2, 26 · 106 (unten).
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C Druckmessungen

In diesem Abschnitt werden zusätzlich zu den in Kapitel 4.3 gezeigten Ergebnissen der
Druckmessung weitere Ergebnisse gezeigt, um diese zu vervollständigen. In Abb. C.1 und
C.2 sind die Zeitsignale der Druckmessungen des Prandtl-Rohrs sowie die Zeitsignale von
zwei Druckmessbohrungen in 3 % bzw. 25 % Profiltiefe an der Profiloberseite gezeigt. Wie
bei der Heißfilmessung erfolgt die Auswertung an den drei Beispielmessungen nach Tab.
4.1. Die entsprechenden Zeitreihen der Druckmessung für Re = 2.62·106 sind in Kap. 4.3.1
dargestellt. In Abb. C.3 sind die aus den korrigierten Drücken bestimmten Druckverläufe
cp aufgetragen. Die bestimmten Druckverläufe entsprechen nur zum Teil dem erwarteten
Verlauf. Die minimalen bzw. maximalen Werte liegen außerhalb der Bandbreite, die übli-
cherweise erreicht wird bzw. erreicht werden kann. Zuerst fällt auf, dass der Druckbeiwert
cp an der Blattunterseite Werte größer als eins annimmt. Das ist laut Definition nach Gl.
(4.11) nicht möglich. Darüber hinaus ist der maximale Unterdruck an der Blattoberseite
mit cp = −10 zu hoch. Dieser Wert liegt deutlich oberhalb der Werte, die für gewöhnlich
erreicht werden. Bei großen Anstellwinkeln kann ein Unterdruck an der Blattoberseite
erreicht werden, der dem 2- bis 3-fachen des Staudruckes entspricht [89].
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Abbildung C.1: Zeitsignal der Druckmessungen für Re = 0, 14·106 (oben) und für Re = 1, 14·106

(unten).
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Abbildung C.2: Zeitsignal der Druckmessungen für Re = 2, 0 · 106.

Abbildung C.3: Gemessene Druckbeiwerte cp als Funktion der Profiltiefe für die ausgewählten
Messungen bei drei Reynolds-Zahlen.
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