
F A T - S c h r i F T e n r e i h eF o r S c h u n g S v e r e i n i g u n g  A u T o m o B i l T e c h n i k  e . v .

260cwcw
N u m e r i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n 

z u r  A e r o d y n a m i k  v o n 

N u t z f a h r z e u g ko m b i n a t i o n e n  b e i 

r e a l i t ä t s n a h e n  F a h r b e d i n g u n g e n 

u n t e r  S e i t e n w i n d e i n f l u s s



 
 
 

 

 

Numerische Untersuchungen zur Aerodynamik von 

Nutzfahrzeugkombinationen bei realitätsnahen 

Fahrbedingungen unter Seitenwindeinfluss 
 

 

 

 

FluiDyna GmbH 

    

Verfasser: 

M.Sc. Carlos Peiró Frasquet, Dr. Thomas Indinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Forschungsprojekt wurde mit Mitteln der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V. 
(FAT) gefördert. 



Numerische Untersuchungen zur Aerodynamik von

Nutzfahrzeugkombinationen bei realitätsnahen

Fahrbedingungen unter Seitenwindeinfluss

Der Bedarf zur Reduktion des Kraftstoffverbrauches und zur Senkung der umweltschädlichen
Abgasemission, macht die Steigerung der Effizienz von Fahrzeugen notwendig. Sattelzug und
Gliederzug sind die Lkw-Konfigurationen die es zu optimieren gilt, aufgrund des vielfältigen
Einsatzes solcher Fahrzeuge im Überlandverkehr. Aus diesem Grunde sind Kenntnisse der
Aerodynamik und die Optimierung derselben für solche Lkw-Konfigurationen im Fokus meh-
rerer europäischer Projekte sowie der Hersteller von Zugmaschinen und Aufliegern.

Der Luftwiderstandsbeiwert ist in der Nutzfahrzeugindustrie als Zielgröße etabliert um die
Aerodynamik zu charakterisieren und wird traditionell unter Geradeausfahrtbedingungen
berechnet. In der Realität aber ist ein Fahrzeug jedoch nicht nur dem idealen Fahrtwind,
sondern auch äußeren Windeinflüssen ausgesetzt. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit die Studie
des Seitenwindes und des Einflusses desselben auf den Widerstandsbeiwert.

Anhand numerischer Berechnungen konnten die generischen Geometrien des Sattelzuges und
des Gliederzuges untersucht werden, welche durch Überlagerung der realen Geometrien ver-
schiedener Hersteller erstellt wurden, um die charakteristischen aerodynamischen Merkmale
erhalten zu können. Die numerischen Untersuchungen fokussierten sich in der Studie auf die
Luftwiderstand erzeugenden Phänomene sowohl bei einer Geradeausfahrt als auch unter Sei-
tenwindeinfluss. Außerdem wurden zur Optimierung der Aerodynamik beider Konfiguratio-
nen, mehrfach entsprechende Maßnahmen analysiert, unter anderem das Heckklappensystem
oder die Seitenverkleidungen.

Die numerischen Berechnungen zeigten, dass unter β = 6◦ Schräganströmung eine Steige-
rung des Luftwiderstandsbeiwertes eines generischen Sattelzuges von 32,9% zu erwarten ist.
Dies kann aber durch die Anwendung von Anbaumaßnahmen um 15,85% reduziert wer-
den. Ebenso kann eine generische Gliederzugkonfiguration mit der Anbringung derartiger
Maßnahmen aerodynamisch optimiert werden, sodass der Luftwiderstandsbeiwert um 24,4%
unter Geradeausfahrtbedingungen verbessert werden kann.
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Numerical investigations of the aerodynamics of HDV

under real flow conditions

The requirement of reduction of fuel consumption and reduction of environmentally harm-
ful emissions makes the enhancement of the HDV efficiency necessary. Tractor-trailer and
drawbar-trailer are suitable vehicle combinations to be optimized due to the diverse appli-
cations this vehicle type offer for long distance transportation. For these reasons European
research projects in conjunction with tractor and trailer producers are focused on the know-
ledge of truck aerodynamics and different optimized configurations for those vehicles.

The aerodynamic drag coefficient is established in commercial vehicle industry as the target
dimension to characterize the aerodynamics, this is traditionally computed under forward
driving conditions. In reality the vehicle will not just experience a frontal - ideal – inflow,
but also external sidewind influences. Therefore the aim of this project is the study of the
sidewind and its influence on the aerodynamic drag.

By means of numerical computation generic geometries of the tractor-trailer and drawbar-
trailer were researched, which were generated through superposition of real geometries from
different manufacturers in order to preserve their characteristic aerodynamic features. The
numerical research was focused on the study of drag generating phenomena, both in ideal
foward driving conditions and under sidewind influence. Additionally for optimizing aerody-
namically, both Tractor-trailer and drawbar-trailer, different modifications like the sideskirts
or the boat tail were analyzed amongst others.

The numerical computations showed that under β = 6◦ sidewind conditions, the drag coef-
ficient of a tractor-trailer is expected to increase by 32,9%. This can be reduced by 15,85%
with the use of such modifications. Likewise a a generic drawbar-trailer configuration can be
aerodynamically optimized with use of the, the above mentioned modifications so that the
drag coefficient is improved by 24,4% under forward driving conditions.

iii



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Literaturrecherche & Entwicklung 3
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1 Einleitung

Der vorliegende Bericht dokumentiert die numerischen Ergebnisse aus der dritten Phase
des Forschungsvorhabens “Numerische Untersuchungen zur Aerodynamik von Nutzfahrzeug-
kombinationen bei realitätsnahen Fahrbedingungen unter Seitenwindeinfluss”. Zielsetzung
des dritten Projektjahres waren grundlegende Untersuchungen an den generischen Sattelzug-
und Gliederzugkonfigurationen zur Analyse des Seitenwindeinflusses sowie Studien zum Ver-
brauchsreduktionspotential durch Anwendung aerodynamischer Maßnahmen. Die Beauftra-
gung erfolgte durch die Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) im Verband
der Automobilindustrie (VDA). Der Bearbeitungs- und damit Berichtszeitraum war vom
01.07.2012 bis 30.07.2013. Die Untersuchung wurde durch den Unterarbeitskreis (UA) “Nutz-
fahrzeugaerodynamik” des Arbeitskreises 9 (AK 9) begleitet, der sich im Wesentlichen mit
Studien zur Aerodynamik und Fahrdynamik von Fahrzeugen beschäftigt.

Die knapp werdenden Ressourcen und das zunehmende Transportaufkommen durch Nutz-
fahrzeuge beeinflussen die Entwicklung neuer Lkw-Generationen, die entsprechend sparsa-
mer, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher werden müssen. Die Aerodynamik gehört zu
den Eigenschaften, die in den letzten Jahrzehnten zwar kontinuierlich verbessert wurden,
dennoch bleiben sehr viele Potentiale unausgeschöpft.

Zahlreiche Erkenntnisse und bedeutende Werkzeuge für weitere aerodynamische Untersu-
chungen an Nutzfahrzeugkombinationen konnten im ersten Projektjahr dieses FAT-Projektes
erreicht werden [2]:

• Eine generische Geometrie basierend auf Serienmodellen der Hersteller Daimler, Iveco,
MAN, Kögel, Krone und Schmitz Cargobull wurde erstellt, die als Grundlage für die
Studie eingesetzt wurde und durch Veröffentlichungen auf signifikante Resonanz in der
Forschung und Industrie stoßen konnte.

• Vielversprechende Optimierungsmaßnahmen wurden getestet und ihre Potentiale zur
Kraftstoffeinsparung eingeschätzt. Damit konnte festgestellt werden, dass bereits ei-
ne Verlängerung zur Anpassung der Frontradien (66mm) nach vorne eine erhebliche
Kraftstoffverbrauchsreduzierung von 1,3% bringen würde. Um bis zu 2,7% könnten
400mm-lange Heckklappen den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Um den Kraftstoffver-
brauch um knapp 4,0% zu senken wäre beispielsweise eine Verlängerung des Ladekoffers
um ca. 1m nötig, durch das Einsetzen von “Tear-drop” Dacheinzügen und Heckklap-
pen.

• Folgende Empfehlungen zur Anpassung der aktuellen europäischen Richtlinien konn-
ten geäußert werden. Richtlinie 96/53/EG: Änderung der Gesamtlänge, inklusive La-
deraumverlängerung an der Front um 70mm und am Heck um 1000mm; Richtlinie
97/27/EG: aerodynamisches Zubehör als weitere Ausnahmen am Heck deklarieren,
mit einer maximalen Länge von 400mm.

• Auch die eingesetzten Methoden, CFD und Windkanal, wurden gegenübergestellt und
geprüft. Bei den verschiedenen getesteten Maßnahmen, für die direkte Vergleiche er-
mittelt werden konnten, erwies sich die Übereinstimmung als hervorragend.
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Durch diese Ergebnisse der ersten Projektphase bestärkt beschäftigte sich der Arbeitskreis
in der zweiten Phase mit der Aerodynamik von Gliederzugkonfigurationen [3]:

• Um die Unabhängigkeit von den mitbeteiligten OEMs und die Repräsentativität der
Untersuchungen gewährleisten zu können, wurde erneut ein generisches Fahrzeug ent-
worfen, das als Grundlage der aerodynamischen Studie dienen sollte. Die Geometrie
des Frontbereichs der Zugmaschine des Gliederzuges wurde größtenteils aus der ers-
ten Phase übernommen. Für die Gestaltung des Anhängers wurde ein vergleichbarer
Detaillierungsgrad zu Grunde gelegt. Daher wurden die von den Aufliegerherstellern
Krone und Schmitz Cargobull zur Verfügung gestellten Fahrgestelle stark vereinfacht.

• Die aerodynamischen Eigenschaften der Referenzgeometrie des Gliederzuges wurden
mittels numerischer Berechnungen untersucht. Dadurch wurden die widerstanderzeu-
genden Gebiete des Gliederzuges identifiziert und deren Einfluss auf den gesamten
Luftwiderstand quantifiziert.

• Die erreichte Grundkentnisse und die vielsprechenden Optimierungsmaßnahmen, wel-
che anhand der Literaturrecherche identifiziert wurden, ermöglichten die Verbesserung
der Aerodynamik mit entsprechenden Kraftstoffverbrauchseinsparungen durch die An-
wendung der Heckmaßnahmen, der Längsgestaltungen im Zwischenraum zwischen Zug-
fahrzeug und Anhänger oder der Seitenverkleidungen.

Der Luftwiderstandsbeiwert ist in der Nutzfahrzeugindustrie etabliert als die Zielgröße, wel-
che die Quantifizierung der Qualität der Aerodynamik ermöglicht. Dieser wird traditionell
unter Geradeausfahrtbedingungen bestimmt, was nicht der Realität entspricht. Unter realis-
tischen Anströmbedingungen sind die äußeren Windeinflüsse nicht zu vernachlässigen. Um
eine realistische Kraftstoffverbrauchseinsparung und die umweltschädlichen CO2-Emissionen
berechnen zu können, sollen daher die Sattelzug und Gliederzug Konfigurationen unter dem
Einfluss des Seitenwindes studiert werden.

Das Kapitel 3 dieser Arbeit befasst sich mit der Phänomenologie und Quantifizierung des Sei-
tenwindes sowie mit der Literaturrecherche der vorliegenden Methoden zur Berücksichtigung
des Seitenwindes in der Berechnung des Luftwiderstandsbeiwertes. Außerdem wurden die
nötigen Voruntersuchungen zur Modellierung des Seitenwindes in numerischen Berechnun-
gen durchgefürt.

Kapitel 4 und Kapitel 5 behandeln die Erweiterung der Grundkentnisse der Aerodynamik
des Sattelzuges und des Gliederzuges. Dafür wurden Werkzeuge entwickelt um detailierte
Analysen einiger Gebiete des Lkw durchführen zu können. Beide Konfigurationen wurden
sowohl in der Referenzgeometrie als auch mit Einbringung von Maßnahmen untersucht,
nicht nur bei einer Geradeausfahrt sondern auch unter Schräganströmungbedingungen. Dies
ermöglicht neue Einsichten und dadurch eine bessere Einschätzung des Kraftstoffverbrau-
ches unter realistischer Anströmbedingungen und des Sparpotetials der aerodynamischen
Maßnahmen.

Bemerkungen der Autoren: Aufgrund der Veröffentlichung dieser Arbeit werden die
quantitativen Ergebnisse durch prozentuale Werte dargestellt sowie durch dimensionslose
Grafiken veranschaulicht.
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2 Literaturrecherche & Entwicklung

2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

Der Bedarf zur Reduktion des Kraftstoffverbrauches und zur Senkung der umweltschädlichen
Abgasemission, macht die Steigerung der Effizienz von Fahrzeugen notwendig. Sattelzug und
Gliederzug sind die Lkw-Konfigurationen die es zu optimieren gilt, aufgrund des vielfältigen
Einsatzes solcher Fahrzeuge im Überlandverkehr. Aus diesem Grunde sind Kenntnisse der
Aerodynamik und die Optimierung derselben für solche Lkw-Konfigurationen im Fokus meh-
rerer europäischer Projekte sowie der Hersteller von Zugmaschinen und Aufliegern. Der Luft-
widerstandsbeiwert ist in der Nutzfahrzeugindustrie als Zielgröße etabliert um die Aerodyna-
mik zu charakterisieren und wird traditionell unter Geradeausfahrtbedingungen berechnet.
In der Realität aber ist ein Fahrzeug jedoch nicht nur dem idealen Fahrtwind, sondern
auch äußeren Windeinflüssen ausgesetzt. Deshalb ist das Ziel dieses Kapitels die Studie des
Seitenwindes, des Einflusses desselben auf den Widerstandsbeiwert und der Berechnungsme-
thode des Luftwiderstandsbeiwert. Außerdem werden entsprechende Methodiken entwickelt
um den Einfluss des Seitenwindes in der numerischen Berechnung zu berücksichtigen.

2.1.1 Seitenwindphänomenologie

Als Seitenwind wird die Einwirkung des seitwärtigen Windes auf Fahrzeuge bezeichnet. Er
betrifft hauptsächlich Fahrzeuge, die dem Seitenwind eine große seitliche Angriffsfläche bie-
ten. Deshalb sind Lkw aufgrund ihres Länge-Breite Verhältnisses besonders anfällig für diese
Einflüsse. Die Ursachen des Seitenwindes können in zwei Gruppen kategorisiert werden. Ei-
nerseits finden sich die atmosphärische Ursachen, welche von meteorologischen und topogra-
phischen Bedingungen abhängig sind. Das heißt, dass die atmosphärischen Strömungen oder
Böen, die den Seitenwind verursachen, Wetterverhältnisse sind, deren Natur und Intensität
je nach Standort und Region variieren können. Anderseits finden sich Einflüsse durch den
Straßenverkehr. In dieser Gruppe sind alle jene Strömungsphänomene vereint, die die Inter-
aktion des Verkehrs mit dem Lkw betreffen. Bei der Fahrt eines Lkw wird dieser mit dem
Straßenverkehr interagieren. Dadurch werden sich seitliche Komponenten in der Anströmung
des Lkw entwickeln, die in der numerischen Berechnung auch als Seitenwind betrachtet wer-
den müssen. Die Beeinflussung des Gegenverkehrs und der Nachlauf der vorausfahrenden
Fahrzeuge sind die zwei hauptsächlichen Fahrsituationen die solche Anströmungen erzeu-
gen.

Inhalt dieser Arbeit ist die Berücksichtigung des Seitenwindes als realistische Anströmbe-
dingung um die Studie der Nutzfahrzeugaerodynamik durchzuführen. Aber der Seitenwind
stellt auch ein großes Problem für die Fahrstabilität dar aufgrund seiner Wirkung auf die
Kippsicherheit [5] sowie durch die Beschädigung des Nutzfahrzeuges unter extremen Wet-
terbedingungen, beziehungsweise Böen.
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2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

Zur Modellierung des Seitenwindes und Anwendung in der Simulation ist es notwendig eine
vorhergehende Parametrisierung und Quantifizierung des Seitenwindes durchzuführen. Dies
wird auf den nächsten Seiten erläutert.

2.1.2 Parametrisierung des Seitenwindes

Das Ziel der Parametrisierung ist die Beschreibung des Seitenwindphänomens durch geome-
trische und physikalische Parameter und Variablen. Durch die Parametrisierung wird nicht
nur das Phänomen selber charakterisiert, sondern auch dessen Interaktion mit der Um-
gebung und insbesondere mit dem Nutzfahrzeug. In einer erklärenden zweidimensionalen
Skizze (Abb. 2.1) werden alle erforderlichen Parameter dargestellt. Eine genaue Betrach-
tung erlaubt die Aufteilung in zwei Gruppen. Zum einen findet man die realen Variablen wie
die Nutzfahrzeuggeschwindigkeit (VNFZ), die Geschwindigkeit des Windes (VWind) oder den
Anströmwinkel des Windes (α). Anderseits findet man die transformierten Komponenten
der realen Variablen, bezogen auf das Koordinatensystem des Lkw. Dies sind die Parame-
ter die einen direkten Einfluss auf den Lkw haben und die vollständige Beschreibung des
Seitenwindphänomens erlauben. Namentlich sind dies die Anströmgeschwindigkeit des Lkw
(VLuft) und der effektive Anströmwinkel des Lkw (β).

Abbildung 2.1: Geschwindigkeitkomponenten des Seitenwindes.

Die zwei Komponenten Anströmgeschwindigkeit und effektiver Anströmwinkel des Lkw sind
die wesentlichen Parameter um den Seitenwind zu charakterisieren. Das heißt, dass diese Pa-
rameter ausreichen um eine Messung mit Seitenwind im Windkanal einzurichten sowie zur
Spezifizierung der Randbedingungen einer numerischen Simulation, in der der Seitenwindein-
fluss modelliert werden soll. Die Beziehung zwischen den Variablen lässt sich folgendermaßen
darstellen (Gl. 3.1):
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2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

VLuft,x = VNFZ + VWind · cosα (2.1)

VLuft,y = VNFZ · sinα (2.2)

Diese zwei Gleichungen repräsentieren die frontale und seitliche Anströmung des Lkw, die
zusammen mit β das Szenario des Seitenwindes aus der Perspektive des Lkw beschreiben.
Deswegen werden die Wertebereiche dieser Parameter im nächsten Abschnitt genauer un-
tersucht.

2.1.3 Quantifizierung des Seitenwindes

Der wachsende Bedarf zur Reduktion des Kraftstoffverbrauches und zur Senkung der um-
weltschädlichen Abgasemissionen macht es notwendig die Effizienz von Fahrzeugen zu erhöhen.
Aus diesem Grund und gemäß [1] sind Lastkraftwagen der Fahrzeugtypen-Gruppe B, bezie-
hungsweise Sattelzug und Gliederzug, unter anderem eine geeignete Lkw-Konfigurationen
zur Optimierung. Dies begründet sich insbesondere mit dem Einsatz solcher Fahrzeuge im
Überlandverkehr.

Abbildung 2.2: Fahrwiderstandsverteilung bei einer Fahrt eines Sattelzuges [15].

Abb. 2.2 zeigt die Fahrwiderstandsverteilung bei der Fahrt eines Sattelzuges auf der Au-
tobahn mit einer Fahrgeschwindigkeit größer als 80 km/h. Von allen Fahrwiderständen re-
präsentiert der Luftwiderstand einen Anteil von 39% am gesamten Widerstand des Nutz-
fahrzeugs. Das verdeutlicht die Relevanz der aerodynamischen Optimierung des Lkw unter
Einfluss realistischer Anströmbedingungen.

Das Ziel der Quantifizierung des Seitenwindes ist die Definition der Ordnungsgröße der
notwendigen Parameter, um eine detaillierte Beschreibung der Seitenwindphänomenologie zu
ermöglichen. Dafür müssen zunächst einige Bedingungen definiert werden. Beispielsweise, wie
oben erwähnt, ist die Seitenwindphänomenologie von meteorologischen und topografischen
Faktoren abhängig. Deshalb ist es nötig eine begrenzte topografische Region zu spezifizieren,
um das Seitenwindverhältnis zu quantifizieren. In dieser Arbeit wird der Großraum Europa
als Zielregion verwendet.
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2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

Zur Veranschaulichung des Seitenwindverhältnisses bei der Fahrt eines Sattelzuges auf eu-
ropäischen Autobahnen sind in den folgenden Abbildungen ( Abb. 2.3) die Nutzfahrzeugge-
schwindigkeit und der Anströmwinkel des Nutzfahrzeugs dargestellt.

Abbildung 2.3: Nutzfahrzeuggeschwindigkeit und Anströmwinkel des Nutzfahrzeugs [15].

Die Abb. 2.3 zeigt die Ergebnisse einer Straßenmessung mit einem Sattelzug (Modell: DAF
X95 Space-cab mit 3-Achsen Auflieger) ausgerüstet mit einem Datenerfassungssystem bei
einer Fahrt durch unterschiedliche europäische Länder [15]. Wie der Abbildung zu entneh-
men ist, sind die maximalen Geschwindigkeiten des Lkw (Vnfz) 80 km/h und 90 km/h, und
die mittlere Geschwindigkeit hat einen Wert von 75 km/h. Anderseits zeigen die Straßen-
messungen, dass ungefähr in 88% der Zeit der Anströmwinkel des Lkw (β) in einem Bereich
von [+10◦,−10◦] bleibt. Außerdem war während der Messungen der Seitenwind von links
dominierend infolge des Gegenverkehrs.

Eine andere Straßenmessung wurde beim RWD Test Track in Lelystad durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 2.1 aufgezeigt. Zur Durchführung der Messungen wurde ein Sat-
telzug der Firma DAF verwendet, die Fahrgeschwindigkeit betrug 90 km/h. In diesem Fall
herrschten andere Randbedingungen bei der Messung, da der RWD Test Track eine nicht-
öffentliche Teststrecke ist und somit der Einfluss des Straßenverkehrs nicht vorhanden ist.

0◦ < β < 2◦ 2◦ < β < 6◦ 6◦ < β < 10◦

Lelystad 60% 35% 5%

Lelystad (Abends) 90% 10% −

Tabelle 2.1: Straßenmessungen bei RWD Test Track in Lelystad [17].

Aus der Tabelle 2.1 wird sichtbar, dass der Wertebereich des Anströmwinkels (β) deutlich
verringert wird. Dieser Effekt wurde auch von anderen Autoren bestätigt, z.B. bei [7], wo
gesagt wird, dass die Berücksichtigung eines Winkelbereiches von β < 14◦ ausreichend ist.

Letztendlich wird die Geschwindigkeit des Windes (VWind) quantifiziert. Diese wurde an
verschiedenen Messpunkten in Europa gemessen, sodass eine gemittelte europäische Wind-
geschwindigkeit von Wert 3 m/s berechnet werden konnte.
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2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

2.1.4 Einfluss des Seitenwindes auf den Widerstandsbeiwert

Der Luftwiderstand besteht aus Druck- und Reibungswiderständen, die durch die Anströmung
des Nutzfahrzeugs entstehen. Dann lässt sich die Luftwiderstandskraft folgendermaßen dar-
stellen:

FL = Fr + Fp =
1

2
· ρ ·U2

∞ ·A · cw (2.3)

Dabei bezeichnet ρ die Dichte der Luft, U∞ ist die Fahrzeuggeschwindigkeit, A ist die Fahr-
zeugstirnfläche und cw ist der Luftwiderstandsbeiwert.

Der Luftwiderstandsbeiwert (Gleichung 2.4) ist eine dimensionslose Kenngröße, die die aero-
dynamische Formgüte des Nutzfahrzeugs beschreibt. Der cw-Wert erlaubt die Vergleichbar-
keit der Umströmungen von Fahrzeugen ohne die explizite Kenntnis der wirkenden Kräfte
und Momente.

cw =
Fr + Fp

1
2ρU

2
∞A

(2.4)

Der Luftwiderstandsbeiwert ist in der Nutzfahrzeugindustrie etabliert und wird traditio-
nell unter Geradeausfahrtbedingungen bestimmt. Das heißt, dass cw nur den idealen Fahrt-
wind (Windstille) berücksichtigt, das entspricht einem Anströmwinkel des Nutzfahrzeugs
von β = 0◦. In der Realität aber, wie in den vorherigen Abschnitten bestätigt wurde, sind
die äußeren Windeinflüssen nicht zu vernachlässigen. Diese werden sich unmittelbar auf die
Umströmungsverhältnisse auswirken.

Unter realistischen Anströmbedingungen (β 6= 0◦) wird sich eine Tangentialkomponente
entwickeln, die auch berücksichtigt werden muss. Insbesondere ein Lkw wird aufgrund sei-
ner geometrischen Eigenschaften stärker vom Seitenwind beeinflusst, siehe Abb. 2.4 . Diese
Abbildung zeigt die Steigerung des Luftwiderstandes mit dem Anströmwinkel (β) für unter-
schiedliche Nutzfahrzeugtypen und welche Lkw-Konfigurationen am meisten von dem Effekt
betroffen sind.

Abbildung 2.4: Seitenwindeinfluss auf unterschiedliche Nutzfahrzeugtypen [16].
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2.1 Einfluss realistischer Anströmbedingungen: Seitenwind

Der Auflieger und der Unterbodenbereich des Lkw sind verantwortlich für dieses Verhalten
unter Seitenwindbedingungen. Wegen seines Länge-Breite Verhältnisses und seiner Außen-
flächentopologie wird der Auflieger den Wert von cw wesentlich beeinflussen. Wie in der
Tabelle 2.2 zu sehen ist, ist der Anteil des Aufliegers am Luftwiderstandsbeiwert bei ei-
ner Geradeausfahrt ungefähr ≈ 12% des gesamten Luftwiderstandsbeiwert des Lkw. Jedoch
kann laut [14] davon ausgegangen werden, dass der Aufliegersanteil am Luftwiderstandsbei-
wert eines Sattelzuges unter Schräganströmung mit Anströmwinkel β = 5◦ für etwa 40% des
gesamten cw Wertes verantwortlich ist.

Zugmaschine Auflieger Bedingungen

van Raemdonck 88% 12% Windkanal
(2006) Maßstab 1 : 1, VNFZ = 25m/s

FluiDyna 89% 11% CFD
(2011)

Tabelle 2.2: Luftwiderstandsverteilung am Lkw [2] [15].

Anderseits trägt die Schräganströmug zur Erhöhung der Verwirbelung am Unterbodenbe-
reich bei. Windkanaluntersuchungen mit frontaler Anströmung (β = 0◦) bestätigen, dass
30% des gesamten Luftwiderstandes durch komplexe Wirbelstrukturen im Unterbodenbe-
reich generiert werden [9]. Dagegen wird für einen Anströmwinkel β = 5◦ der Luftwider-
standsanteil des Unterbodenbereiches bis auf einen Wert von 40% ansteigen [14].

Abbildung 2.5: Seitenwindeinfluss auf einen Sattelzug. Windkanalergebnisse in Punkteneinheit [2].

Zulezt, wie in Abb. 2.5 zu entnehmen ist, zeigen die Lkw-Konfigurationen häufig ein asymme-
trisches Verhalten unter Seitenwindbedingungen. Das heißt, dass der Luftwiderstandsbeiwert
auch von der angeströmten Seite abhängig ist. Dieses Verhalten ist mit den geometrischen
Eigenschaften des gesamten Lkw zu erklären, insbesondere mit der Geometrie des Unterbo-
denbereichs. Um die Problematik eines einzigen realistischen Luftwiderstandsbeiwert zu de-
finieren, der die Änderungen von cw mit β und das asymmetrische Verhalten berücksichtigt,
wurden unterschiedliche Korrelationen entwickelt, die durch verschiedene Methoden ver-
suchen eine allgemeingültige Formulierung zu finden. In dem folgenden Abschnitt werden
derartige Korrelationen eingehender untersucht.
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

2.2 Korrelation für den windgemittelten

Luftwiderstandskoeffizient

Das Ziel der Korrelationen des cw ist die Definition eines einzigen realistischen Luftwider-
standsbeiwert. Das heißt, die Bereitstellung eines cw, das man verwenden kann um den
realen Kraftstoffverbrauch und die Abgasemission berechnen zu können. Unterschiedliche
europäische Projekte verfolgen dieses Ziel. Die folgenden Zeilen beschreiben, dass keine all-
gemein gültige cw Korrelation zur Verfügung steht.

”...in average, real world conditions, ambient wind increases the air drag and hence sub-
stantially increases the overall fuel consumption. [...] However, the final definition for this
correction factor has not been specified yet.” [6]

2.2.1 Korrelation für cw(β): DAF Methodik

Die DAF Methodik hat als Ziel die Definition des Luftwiderstandsbeiwertes in Abhängigkeit
vom Anströmwinkel des Lkw. Dafür wird zuerst die Charakterisierung des Seitenwindeinflus-
ses auf den Lkw durch Straßenmessungen durchgeführt und dann wird der Seitenwindeinfluss
gemäß einer abgeleiteten Gleichung aus dem Beriech der Luftfahrt modelliert [17].

Abbildung 2.6: Anemometer und Rollmomentmeter der DAF Methodik [17].

Zur Durchführung der Straßenmessungen wurde eine Sattelzugkonfiguration mit einem Ane-
mometer und einem Rollmomentmeter ausgestattet, diese Messgeräte sind in Abb. 2.6 ge-
zeigt. Die Messungen, die auf dem RDW Test Track in Lelystad gemacht wurden, folgen
einem spezifischen Protokoll. Damit der Einfluss des Seitenwindes gemessen werden konn-
te, wurden zuerst Messungen mit unterschiedlichen Nutzfahrzeuggeschwindigkeiten durch-
geführt um den Rollmomentwiderstand und Luftwiderstand zu identifizieren. Mit kleineren
Nutzfahrzeuggeschwindigkeiten wurde der Rollmomentwiderstand gemessen, weil für solche
Geschwindigkeiten der Luftwiderstand zu vernachlässigen ist. Dann sind weitere Messungen
mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h durchgeführt worden und der resultierende Luftwi-
derstand berechnet nach der Subtraktion des Rollmomentwiderstandes. Wie in Abb. 2.7 zu
sehen ist, ergibt sich danach aus jeder Messung ein Luftwiderstandsbeiwert, der verwendet
wird um die Korrelation des cw(β) abzuleiten.

Zur Modellierung des Luftwiderstandskoeffizienten in Abhängigkeit vom Anströmwinkel,
cw(β), wird dieser in zwei Anteile unterteilt. Demnach besteht cw(β) aus einem Luftwider-
standsanteil ohne Seitenwind und einem zweiten Anteil, der Seitenwindeinfluss beinhaltet.
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

Abbildung 2.7: Ergebnisse der Messungen der DAF Methodik [17] bei VNFZ = 90 km/h.

Anhand der Gleichungen 2.5–2.7 erkennt man, dass der erste Term der Beitrag einer Gera-
deausfahrt ist und der zweite Term den Beitrag des Seitenwindes darstellt. Dabei ist k eine
Konstante anhängig von der Nutzfahrzeugkonfiguration, die empirisch angepasst wird, und
aspectratio ist das Höhe-Länge Verhältnis des Lkw, siehe Abb. 2.8.

cw,x(β) = cw,x(0) + k ·
c2w,y

π · aspectratio
(2.5)

cw,y =
dcw,y

dβ
·β ·

aspectratio

aspectratio+ 2
(2.6)

aspectratio =
2 ·H

L
(2.7)

Die beschriebene Methodik hat den Vorteil ein einfacher Ansatz zur Ermittlung des Luft-
widerstandsbeiwertes in Abhängigkeit vom Anströmwinkel des Lkw, cw(β), zu sein, weil
der Seitenwindeinfluss als Korrekturterm des cw in Geradeausfahrt, cw(β = 0◦) betrachtet
werden kann.

Dieses Verfahren hat aber auch wesentliche Nachteile, wie die Komplexität der Methode der
Straßenmessungen sowie die Unzuverlässigkeit der Messungen bei geringen Geschwindigkei-
ten des Lkw (VNFZ). Schließlich ist auch zu bemerken, dass die Definition der Konstante k
, die für das ganze Spektrum von β gelten soll, schwierig ist.

2.2.2 Korrelation für cw(VNFZ): SAE Prüfmethode

Das Ziel der SAE Prüfmethode ist die Definition eines einzelnen Luftwiderstandskoeffizienten
in Abhängigkeit von der Nutzfahrzeuggeschwindigkeit. Anschließend findet eine Mittelung
über alle potentiellen Anströmwinkel des Nutzfahrzeuges statt [16].

Diese Prüfmethode wurde entworfen um Windkanalergebnisse verwenden zu können. Der
Einsatz der SAE Prüfmethode benötigt eine Vorspezifizierung der Nutzfahrzeuggeschwin-
digkeit (VNFZ) und die Definition einer konstanten gemittelten Geschwindigkeit des Windes
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

Abbildung 2.8: Beschreibung des Aspectratio [17].

(VWind) in der Region. Unter diesen Bedingungen werden dann Windkanalmessungen für
verschiedene Schräganströmungen des Lkw durchgeführt.

Obwohl diese Methodik auf der Hypothese beruht, dass der Wind statistisch aus allen Rich-
tungen weht α = [0◦, 360◦], wird in der Praxis ein begrenztes Spektrum unterschiedlicher
Anströmwinkel des Windes α definiert. Der Umfang der Parameterschar bestimmt maß-
geblich die Ergebnisgüte (Gl. 2.8). Der Anströmwinkel, β, ist dann gemäß trigonometrische
Beziehung definiert, siehe Gleichung 2.9 . Die Reduktion des nötigen Spektrums vom α ist
durch die gewichtete Mittelung ermöglicht. Diese Gewichtungsfaktoren sind mit der Gl. 2.10
berechnet. Zuletzt ist die Gl. 2.11 ein Beispiel einer Mittelung für 6 unterschiedlichen Mes-
sungen (mit β > 0◦ und β < 0◦ ).

α(j) = (j × 30◦)− 15◦ (2.8)

β(j) = tan−1





(

VWind

VNFZ

)

sinα(j)

1 +
(

VWind

VNFZ

)

cosα(j)



 (2.9)

M(j) = 1 +

(

VWind

VNFZ

)2

+ 2

(

VWind

VNFZ

)

cosα(j) (2.10)

cw(VNFZ) =
1

6

6
∑

j=1

M(j)cw(j) (2.11)

Der größte Vorteil dieser Prüfmethode liegt in der Definition eines einzelnen Luftwider-
standskoeffizienten in Abhängigkeit von der Nutzfahrzeuggeschwindigkeit. Diese ist über
alle potentiellen Anströmwinkel gemittelt, damit ist der Anstieg des Luftwiderstands mit β
und das asymmetrische Verhalten des Lkw unter Seitenwindeinfluss berücksichtigt.
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

Es ist von Vorteil, dass diese Methode auf cw(β)-Werten basiert, die im Windkanal gemessen
wurden. Damit vermeidet man die Komplexität und die Unzuverlässigkeit der Straßenmes-
sung. Anderseits, erschweren die Windkanalmessungen für geringe VNFZ die Definition von
cw(β). Letztendlich wird in den Gleichungen dieser Methode cw(VNFZ) für anderen An-
strömwinkel (β) benötigt, als im Windkanal gemessen wurden. Aus diesem Grund müssen
die benötigten cw(β) durch Interpolation der Windkanalmessungen berechnet werden.
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

2.2.3 Korrelation für cw(VNFZ): DAIMLER & DAF Methodik

Durch die DAIMLER & DAF Methodik wird die Definition eines gemittelten Luftwider-
standskoeffizienten in Abhängigkeit von der Nutzfahrzeuggeschwindigkeit erreicht [8].

Der Hauptpunkt diese Methodik ist die Definition eines künstlichen und symmetrischen Luft-
widerstandskoeffizienten als Funktion des Anströmwinkels des Lkw, cw(β), welcher unter der
Voraussetzung, dass der Anströmwinkel des Lkw und der Anströmwinkel des Windes gleich
sind (β = α), berechnet wird (Abb. 2.9). Diese Sichtweise ist analog zu einer Nutzfahrzeug-
geschwindigkeit (VNFZ) von 0 km/h.

Abbildung 2.9: Beschreibung von cw(β) nach Daimler & DAF [8].

Der Luftwiderstandskoeffizient wird über alle Anströmwinkel des Windes gemittelt, deswegen
gilt bei dieser Methodik die Hypothese, dass der Wind aus allen Richtungen weht α =
[0◦, 360◦]. Die Geschwindigkeitswerte des Windes sind von der Region abhängig und müssen
entsprechend spezifiziert werden.

Um den Luftwiderstandskoeffizient, cw(VNFZ), zu berechnen, können zwei Wege beschritten
werden. Zum einen kann dies über eine Mittelung aller potentiellen Luftwiderstandskoef-
fizienten geschehen, wie in Abb. 2.9 links zu sehen ist. Zum anderen kann auch über die
Luftwiderstandskraft gemittelt werden, siehe Abb. 2.9 rechts.

Abbildung 2.10: Mittelungsmethoden [8].

Die DAIMLER & DAF Methodik ermöglicht die Berechnung eines cw(VNFZ). Aber der
künstliche Luftwiderstandskoeffizient als Funktion des Anströmwinkels des Lkw, cw(β), ist
eine Näherung die keine Asymmetrie berücksichtigt. Schließlich liefern die beiden verschie-
denen Mittelungsmethoden zwar die gleichen Ergebnisse für Nutzfahrzeuggeschwindigkeiten
größer als 60 km/h, jedoch für Geschwindigkeiten kleiner als 20 km/h haben beide Methoden
Schwierigkeiten cw(VNFZ) zuverlässig zu modellieren.
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2.2 Korrelation für den windgemittelten Luftwiderstandskoeffizient

2.2.4 Bewertung der Korrelationsansätze

In den vorherigen Abschnitten wurden die unterschiedlichen Korrelationen des Luftwider-
standskoeffizienten dargestellt und bewertet. Alle Korrelationen basieren auf Messungen
zur Beschaffung des Luftwiderstandskoeffizienten, entweder Straßenmessungen oder Wind-
kanalmessungen, welche wesentliche Einschränkungen aufweisen. Beispielsweise sind Wind-
kanalversuche im Maßstab 1 : 1 unter Schräganströmungsbedingungen nur eingeschränkt
durchführbar, da Messungen für Anströmwinkel des Lkw großer als 6◦ aus technischen
Gründen nicht durchgeführt werden können. Aufgrund der Unzuverlässigkeit der Messungen
ist es nicht möglich im Windkanal bei geringen Anströmgeschwidigkeit (VLuft) zu messen.
Dieselbe Problematik findet sich auch bei der Straßenmessung. Dort sind die gemessenen
Ergebnisse für kleine Nutzfahrzeuggeschwindigkeiten, VNFZ , nicht zuverlässig. Die Defini-
tion eines cw(VNFZ), wie bei der SAE Prüfmethode, gibt eine gute Beschreibung des Ver-
haltens des Nutzfahrzeuges unter realistischen Anströmbedingungen. Diese verwendet die
im Windkanal gemessenen Werte, um den Luftwiderstandskoeffizient als Funktion des An-
strömwinkels des Lkw, cw(β), zu definieren. Die Berücksichtigung der Asymmetrie des Lkw
ist ein weiterer Vorteil dieser Prüfmethode, weil cw(β) für β > 0◦ und β < 0◦ gemessen
wird. Einige Schräganströmungsbedingungen sind im Windkanal schwierig zu messen. Sol-
che Messungen können anhand unterschiedlicher Methoden alternativ auch am Computer,
beispielsweise mit Hilfe von numerischen Simulationen, durchgeführt werden. Letztendlich
scheint die SAE Prüfmethode ein geeigneter Ansatz für die CO2 Modellierung zu sein.
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2.3 Numerische Voruntersuchungen

2.3 Numerische Voruntersuchungen

Die numerische Simulation des Lkw unter realistischen Anströmungsbedingungen stellt eine
neue Herausforderung sowohl in der Vorbereitung der Simulation als auch während der
Berechnung dar. Dafür werden neue unterschiedliche Simulationsmethodiken entwickelt.

2.3.1 Entwicklung einer Simulationsmethodik zur Berücksichtigung des

Seitenwindes

Für die numerischen Untersuchungen dieses Projekts, ebenso wie für die vorherigen Pha-
sen, wurde die lizenzfreie CFD-Software OpenFOAM R©verwendet. OpenFOAM R©ist ein Strö-
mungslöser, der die Gleichungen der Strömungsmechanik auf einem diskretisierten Rechen-
gebiet lösen kann. Dafür stellt OpenFOAM R©verschiedene Ansätze zur Verfügung, was die
Diskretisierungsschemata, Turbulenzmodellierung, Randbedingungen usw. betrifft.

Im Rahmen dieses Projektes wurden ausschließlich stationäre Simulationen durchgeführt.
Dabei handelt es sich um die numerische Lösung der zeitlich gemittelten Navier-Stokes Glei-
chungen. Die Turbulenz wurde mit dem sogenannten k-ω-SST Modell [11, 12] behandelt,
welches im Bereich der Fahrzeugaerodynamik bereits seine Genauigkeit und Effizienz zeigen
konnte [4, 13].

Um die notwendigen Rechengebiete zu erzeugen wurde Spider verwendet. Spider ist ein
hexahedra-dominierter Netzgenerator. Er ermöglicht die Erzeugung von Grenzschichtzellen
und flexible Verfeinerungsalgorithmen, die für die Strömungssimulation notwendig sind. Um
eine ausreichende Auflösung, besonders an den Lkw-Oberflächen, sicher zu stellen, wurden
Rechenbereiche mit über 57 bis 119 Millionen Zellen generiert.

Die Besonderheit dieser Phase ist der Bedarf der Berücksichtigung des Seitenwindes, der
neue Anforderungen an die Netzgenerierung und die Definition der Randbedingungen stellt.
In dem Bereich der numerischen Berechnung der Nutzfahrzeugaerodynamik und insbeson-
dere im Fall einer frontalen Umströmung des Nutzfahrzeuges stehen schon einige Netz- und
Randbedingungsspezifizierungen fest [10]. Das heißt, dass diese Spezifizierungen durch Lite-
raturrecherche und andere Publikationen, wie Best Practices, zu finden sind.

Andererseits ist für eine Simulation eines schrägangeströmten Lkw eine standardisierte Vor-
gehensweise in der Literatur nicht zu finden, deshalb ist es erforderlich eine neue Simulati-
onsmethodik zu entwickeln.

Dafür wurden 10 verschiedene Testfälle erzeugt, in denen unterschiedliche Vernetzungs- und
Randbedingungsstrategien untersucht wurden. Das Ziel derartiger Tests ist die geeignete
Kombination von Netz- und Randbedingungsspezifizierungen zu finden, damit sowohl die
Modellierung des Seitenwindes physikalische Ergebnisse liefert als auch die richtige Qualität
des Netzes erreicht wird. Außerdem gibt es weitere Bedingungen oder Faktoren zu beach-
ten, wie die Größe des Netzes. Diese Faktoren zu optimieren bedeutet im Endeffekt die
Reduktion des späteren Simulationsaufwandes. Zur Realisierung der Testfälle wurde eine
vereinfachte und skalierte Geometrie des Lkw verwendet. Die angewandte Geometrie hatte
einen Maßstab von 1 : 8. Solche Vereinfachung und Skalierung erlaubt mehr Flexibilität in
der Entwicklungsphase sowie eine schnellere und effizientere Bestimmung der Lösung.
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In den nächsten Absätze werden 4 verschiedene Testfälle dargestellt und bewertet.

• Testfall A:

In Abb. 2.11 ist die Draufsicht eines Rechenbereiches zu sehen. In diesem steht die
vereinfachte Geometrie des Lkw gerade. Daher müssen die vorgegebenen Randbedin-
gungen die schräge Anströmung modellieren können, um den Seitenwind zu betrachten.
In diesem Testfall ist die Geometrie ausschließlich frontal angeströmt, deswegen wird
die seitliche Komponente des Windes dort vorgegeben. Damit die Geometrie richtig
angeströmt wird und damit das Strömungsnachlauf nicht durch die seitlichen Randbe-
dingungen gestört wird, muss der Rechenbereich entsprechend breiter erzeugt werden.

Abbildung 2.11: Strategie mit breitem Vernetzungsbereich und schräger Anströmung.

Mit dieser Kombination von Netz- und Randbedingungsspezifizierungen kann der Sei-
tenwindeinfluss modelliert werden solange der Rechenbereich breit genug ist, obwohl
die seitlichen Randbedingungen nicht physikalisch sind. Anderseits bedeutet die not-
wendige Vergrößerung des Rechenbereiches eine gewichtige Steigerung des Simulati-
onsaufwandes.

• Testfall B:

Abb. 2.12 zeigt eine andere Vernetzungs- und Randbedingungenstrategie, in der die
Geometrie gedreht steht. Daher ist die Modellierung des Seitenwindeinflusses durch die
Randbedingungen nicht nötig, da die Effekte des Seitenwindes sich von allein entwi-
ckeln, wenn die Strömung auf die gedrehte Geometrie auftrifft. In diesem Testfall wird
eine gerade Anströmung ausreichend sein und die seitliche Randbedingungen werden
keine Rolle spielen. Außerdem befindet sich die Entwicklung des gestörten Bereiches
hinter der gedrehten Geometrie und parallel zur Strömungsrichtung. Deswegen wird
die Reduktion der Breite des Rechenbereiches ermöglicht und dadurch eine Abnahme
der Größe des Netzes und des Simulationsaufwandes.
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Abbildung 2.12: Strategie mit gedrehter Geometrie und gerader Anströmung.

Diese Kombination hat einen wesentlichen Nachteil, der an der Natur der Vernet-
zungsmethode liegt. Wie oben erwähnt wurde, erzeugt der angewandte Netzgenerator
hexahedra-dominierte Netze. Wenn schräge Geometrien vernetzt kann deren Anwen-
dung die Qualität des resultierenden Netzes negativ beeinflussen.

• Testfall C:

Als Verbesserung des Testfalles A, in dem in den seitlichen Randbedingungen der
Seitenwindeinfluss nicht physikalisch modelliert wurde, werden hier diese Randbedin-
gungen als periodisch vorgegeben, damit eine bessere Näherung zur Realität erfolgt
(Abb. 2.13).

Abbildung 2.13: Strategie mit breitem Vernetzungsbereich, Einlass an der Front und periodischen Rand-
bedingungen.
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Mit dieser Kombination ist die Problematik der Größe des Netzes nicht gelöst und
zusätzlich ist die Anwendung der periodischen Randbedingungen numerisch komplex.

• Testfall D:

Um eine Verschlechterung der Qualität des Netzes zu vermeiden, muss die vereinfachte
Geometrie des Lkw gerade angebracht werden. Anderseits sollen die seitlichen Rand-
bedingungen auch so modelliert werden, dass der Seitenwind Betrachtung findet. Wie
Abb. 2.14 zeigt werden die Randbedingungen an der Front und an der Seite als Einlass
modelliert, in beiden wird die seitliche Komponente des Windes vorgegeben.

Abbildung 2.14: Strategie mit standard Vernetzungsbereich, Einlässe an der Front und an der Seite.

Diese Kombination von Netz- und Randbedingungsspezifizierungen löst die vorigen
Problematiken und außerdem erlaubt sie die Reduktion der Breite des Rechenbereiches
der Testfälle A und C.

Die Simulationsmethodik die für den Testfall D entwickelt wurde garantiert die Berücksichtigung
des Seitenwindes ohne die Qualität des Netzes zu beeinflussen und zusätzlich reduziert sie
die erforderliche Größe des Netzes. Daher ist sie die geeignete Methodik für die numerische
Berechnung der Aerodynamik des Lkw unter Seitenwindeinfluss.

2.3.2 Entwicklung einer Methode zur Analyse der numerischen Konvergenz

Die Numerische Strömungsberechnung (CFD) ist ein Verfahren, strömungsmechanische Pro-
bleme approximativ mit numerischen Methoden zu lösen. Das heißt, dass die der Simulation
zugrundliegenden Navier-Stokes-Gleichungen näherungsweise gelöst werden, da eine exakte
analytische Lösung der zugrundeliegenden partiellen Differentialgleichungen in den meis-
ten anwendungsrelevanten Fällen nicht möglich ist. Die Modellierung der Anströmung eines
Nutzfahrzeuges, in der die Turbulenz und die Entwicklung von Grenzschichten eine wesent-
liche Rolle spielen, führt zu einem System von nicht linearen partiellen Differentialgleichun-
gen zweiter Ordnung, die die meisten Fluide komplett beschreiben. Bei der Ermittlung einer
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2.3 Numerische Voruntersuchungen

Näherunglösung dieses Gleichungssystem treten verschiedene Fehlerquellen auf, was Mo-
dellierung der Physik, mathematische Modellierung, numerische Verfahren und Methodik
betrifft. Diese Fehlerquellen und auch die Auswahl der Simulationsmethode und die Defi-
nition der Rand- und Umgebungsbedingungen beeinflussen das Konvergenzverhalten, mit
dem sich die Rechnung der approximierten Lösung über den gesamten Berechnungszeitraum
annähert.

Laut der European Research Community On Flow, Turbulence And Combustion [10] kann
davon ausgegangen werden, dass die Konvergenz der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-
Gleichungen (RANS) in einem theoretischen Sinn nicht a-priori bestimmt, aber durch em-
pirische Kriterien gesteuert werden kann.

”There is no convergence theory for the solution of the discrete RANS equations. Hence
convergence cannot be enforced by theoretical means, but based on empirical criteria” [10]

Die Konvergenzkriterien ermöglichen die Bewertung der Lösung und entscheiden ob das
Endergebnis der Simulation eine realistische Lösung im Rahmen der o.g. Fehlerquellen ist.
Die Definition solcher Kriterien muss in Abhängigkeit der Art der Berechnung angepasst
werden.

Die numerische Strömungsberechnung eines Lkw wird mittels stationärer Verfahren betrach-
tet, obwohl die simulierten Phänomene grundsätzlich instationär sind, aufgrund der Entwick-
lung von turbulenten Strukturen in der Strömung um den Lkw herum. In einem Szenario
in dem der Seitenwindeinfluss simuliert wird, sind solche Phänomene ausgeprägt instationär
sowie asymmetrisch. Alle diese Verhaltensweisen spiegeln sich in der Entwicklung der Kon-
vergenz wieder, daher muss ein Konvergenzkriterium die Art der Berechnung berücksichtigen
können.

In dieser Arbeit wird der stationäre Ansatz für die numerische Berechnung des Seitenwindes
verwendet, da durch Literaturrecherche bestätigt wurde, dass dieser Ansatz für die vor-
liegende Problematik geeignet ist. Außerdem ist die gelieferte Genauigkeit der Ergebnisse
ausreichend und sie ermöglicht zudem verkürzte Berechnungszeiten.

Aufgrund dessen, dass kein Konvergenzkriterium für die stationäre Simulation von Seiten-
windeffekten zur Verfügung steht, wird dieses hier definiert.

Globale Residuen Eine erste Annäherung zur Auswertung der Konvergenz ist die Analyse
der Stabilität der globalen Residuen der Hauptvariablen. Abb. 2.15 zeigt die Entwick-
lung der Residuen dieser Hauptvariablen im Laufe der Iterationen. Das ist der Verlauf
der normierten globalen Fehler der berechneten Hauptvariablen über den gesamten
Rechenbereich. Diese haben keine physikalische Bedeutung aber zeigen die globale
Tendenz der Simulation.

Überwachung des Druck- und Geschwindigkeitsfeldes Bei dieser Methode handelt es sich
um die Beobachtung der Entwicklung der Geschwindigkeit oder des Druckes in eini-
gen vordefinierten Gebieten des Rechenbereichs. Dafür sind im Rechenbereich mehrere
Messpunkte aufgestellt. Diese sollten sich nicht im gestörten Gebiet befinden, wo die
Strömung ausgeprägt variabel ist, sondern an Stellen in der das Verhalten der sich
entwickelnden Strömung gut einzuschätzen ist.

Das Druck- und Geschwindigkeitsverhältnis der beobachteten Messpunkte wird im
Laufe der Iterationen einer erwarteten Tendenz folgen gemäß der spezifizierten Rand-
bedingungen.
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2.3 Numerische Voruntersuchungen

Abbildung 2.15: Verlauf der Residuen der Hauptvariablen.

Überwachung einer Zielgröße Mittels der Beobachtung der Entwicklung einer Zielgröße
kann schließlich mit ausreichender Präzision die Konvergenz der Simulation bestätigt
werden. Aufgrund seiner direkten Beziehung zu den Druck- und Reibungswiderständen
ist der Luftwiderstandskoeffizient die geeignete Zielgröße zur Überwachung.

Abbildung 2.16: Beobachtung einer Zielgröße am Beispiel des Luftwiderstandsbeiwertes.

Zur Studie des Luftwiderstandskoeffizienten können unterschiedliche Methoden ver-
wendet werden: Analyse der Tendenz durch einen gleitenden Mittelwert, siehe Abb. 2.16
sowie Analyse der Standardabweichung und des RMS-Werts, siehe Abb. 2.17.

Abbildung 2.17: Detalierte Analyse der Konvergenz des cw eines Sattelzuges für: β = 1◦, β = 3◦ und
β = 6◦.
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2.3 Numerische Voruntersuchungen

Eine detaillierte Auswertung des Verlaufs der Entwicklung von cw ermöglicht die Abschätzung
der Tendenz der Simulation und zeigt an ab wann die Simulation als konvergiert betrachtet
werden kann. Anderseits zeigt diese Analyse, dass ein geeignetes Konvergenzkriterium in
Abhängigkeit vom Anströmwinkel (β) definiert/betrachtet werden muss. Anhand der Tabel-
le 2.3 erkennt man, dass je größer der Anströmwinkel β ist, desto stärker ist die Bildung
der Wirbelstrukturen und der instationären Phänomene. Daher werden auch die zeitlichen
Schwankungen von cw größer.

Simulation ∆cw,max ∆cw,rel Standardabweichung
Werte in Punkten

Sattelzug β = 1◦ 16 13 4

Sattelzug β = 3◦ 28 21 6

Sattelzug β = 6◦ 38 29 7

Tabelle 2.3: Detaillierte Analyse der Konvergenz des cw eines Sattelzuges für: β = 1◦, β = 3◦ und β = 6◦.
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3 Setup und Parameter der numerischen Berechnung

Die in den vorherigen Absätzen beschriebenen Methoden zur Modellierung des Seitenwin-
des, die durch die Literaturrecherche und die numerischen Voruntersuchungen entwickelt
wurden, werden sowohl für die numerische Berechnung der FAT-Sattelzug- und der FAT-
Gliederzuggeometrie angewandt, wie auch für die Varianten mit angebrachter Maßnahmen.

Dieses Kapitel behandelt die Spezifizierung der notwendigen Parameter und Randbedingun-
gen für die numerische Modellierung des Seitenwindes. Diese Randbedingungen und ihre
Anwendung sind für beide Konfigurationen, Sattelzug und Gliederzug, identisch.

Da kaum Quellen zu Studien der Aerodynamik europäischer Lkw-Konfigurationen zur Verfügung
stehen, wurde die Spezifizierung der Anströmrandbedingungen in Anlehnung an die Windka-
nalexperimente vorgegeben. Dadurch können die Ergebnisse der Windkanalmessungen, die
während der ersten Phase des FAT Projekts durchgeführt wurden, als Referenz verwendet
und mit den Ergebnissen der numerischen Berechnungen dieser Arbeit verglichen werden.

Abbildung 3.1 stellt die Anströmbedingungen eines Sattelzuges imWindkanal bei einer Gera-
deausfahrt sowie unter Schräganströmung dar. Wie in Kapitel 3 erwähnt wurde, ist letztend-
lich die Spezifizierung der Parameter VLuft,x und VLuft,y ausreichend um den Seitenwind zu
modellieren. Die Definition diese Parameter wurde unter realistischen Anströmbedingungen
anhand der Gleichungen 3.1 beschrieben.

Frontale Anströmung Schräganströmung

Abbildung 3.1: Anströmbedingungen im Windkanal.

Bei einer Windkanalmessung oder einer numerischen Berechnung einer Geradeausfahrt nimmt
der Parameter VLuft,x den gleichen Wert an wie die Nutzfahrzeuggeschwindigkeit (VNFZ) die
der Lkw in der Realität hätte. In dieser Arbeit, genau wie in der ersten und zweiten Phase
des Projekts, hat die VNFZ einen Wert von 22 m/s (80 km/h). Um den Seitenwindeinfluss
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im Windkanal messen zu können, muss die Geometrie des Lkw schräg in die Messstrecke
gestellt werden. Dieser Schrägwinkel entspricht dem sogenannten Anströmwinkel des Lkw,
β. Deshalb können die Gleichungen zur Definition der Parameter VLuft,x und VLuft,y folgen-
dermaßen dargestellt werden:

VLuft,x = VNFZ · cosβ (3.1)

VLuft,y = VNFZ · sinβ (3.2)

Es ist hier zu bemerken, dass die Definition von VLuft,x unter geringen Anströmwinkeln, β,
nicht signifikant beeinflusst wird. Aus diesem Grund, wie in Tabelle 3.1 zu sehen, kann die
Definition der frontalen Umströmung (VLuft,x) vereinfacht werden, so dass diese den gleichen
Wert wie VNFZ annimmt. Diese Vereinfachung hat einen maximalen prozentualen Fehler von
0,5% zur Folge.

β[◦] VLuft,x[m/s] VLuft,y[m/s]

1◦ 22,99 0,384

3◦ 22,97 1,151

6◦ 21,88 2,300

Anströmungskomponeneten im Windkanal

β[◦] VLuft,x[m/s] VLuft,y[m/s]

1◦ 22 0,384

3◦ 22 1,151

6◦ 22 2,300

Anströmungskomponeneten für FAT Phase III

Tabelle 3.1: Vergleich der Anströmbedingungen der FAT Phase III mit Windkanal.

Um vergleichbare Ergebnisse mit den Windkanalmessungen zu ermöglichen, wurden die
Räder letztendlich als stehend betrachtet und die Fahrbahn ebenfalls ohne Translations-
geschwindigkeit modelliert um die Randbedingungen der numerischen Berechnungen zu de-
finieren, wie in der zweiten Phase des FAT Projekts.
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4 Der FAT-Sattelzug unter Einfluss realistischer

Anströmbedingungen

4.1 Vorstellung der Referenzgeometrie des FAT-Sattelzuges

Nachfolgend wird die generische Geometrie des Sattelzuges, die für die Phase I des FAT
Projekts erstellt wurde [2], kurz vorgestellt. Diese Geometrie wurde in der aktuellen Phase
für die aerodynamischen Untersuchungen verwendet.

4.1.1 Erstellung des Gesamtmodells

4.1.1.1 Sattelzugmaschine

Für die Außenflächen der Sattelzugmaschine wurden gebietsweise Flächen der drei Hersteller-
geometrien gemittelt und anschließend

”
zusammengenäht“. Damit wurde eine repräsentative

Außenhaut erzeugt, ohne dass einzelne Herstellereigenschaften wiedererkannt werden können.

Es wurde aufgrund der Vereinfachung des Grundkörpers auf Sonnenblenden verzichtet, sowie
auf Leitbleche und den dritten Spiegel. Hupen sowie andere zusätzliche Bauteile wurden auch
ausgelassen.

Die Seitenspiegel wurden als die Extrusion des Querschnitts der Iveco Spiegel in der Länge
erzeugt.

Ausgewählte Chassiskomponenten wie Ersatzrad, Antriebskomponenten, Tank wurden in
Betracht gezogen, weil sie aufgrund ihrer Form und Größe einen bedeutenden Einfluss auf
die Strömung haben.

4.1.1.2 Design eines vereinfachten Kühlpakets

Es wurde vereinbart, dass das generische Fahrzeug durchströmt sein sollte, um die Massen-
ströme um die Sattelzugmaschine so realistisch wie möglich darzustellen. Dabei spielen nicht
nur die Lufteinlässe eine wesentliche Rolle, sondern auch der Motor und das davor stehende
Kühlpaket.

Um den Motor auch repräsentativ aber stark vereinfacht darzustellen, wurde ein von MAN
zur Verfügung gestellter Motorblock umhüllt und als

”
black Box“ in den Motorraumbereich

eingefügt.

4.1.1.3 Auflieger

Bei dem Auflieger fokussierte sich das Design auf den Unterboden, da der Ladekoffer eine
ähnliche Geometrie bei allen Aufliegerherstellern zeigt. Tatsächlich wurden keine Kühlkoffer
sondern lediglich klassische, 2,55m breite Ladekoffer betrachtet.
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4.1 Vorstellung der Referenzgeometrie des FAT-Sattelzuges

Um die Anströmung des Aufliegers realitätsnah zu gestalten wurden die seitlichen Vorder-
kanten mit 45◦-Schrägen versehen, die die meisten zugelassenen Auflieger auch besitzen. Die
zwei oberen Aufliegerseitenkanten wurden mit einem Radius von 25mm verrundet.

Abbildung 4.1: Orthogonale Ansichten des gesamten Referenz-Lkw
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4.1 Vorstellung der Referenzgeometrie des FAT-Sattelzuges

Abbildung 4.2: Vorderansicht der generischen Sattelzugmaschine und detaillierte Ansichten
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4.2 Numerische Ergebnisse

4.2 Numerische Ergebnisse

In der Phase I des FAT Projekts wurden die Grundkenntnisse der Aerodynamik des Sattelzu-
ges durch numerische Berechnungen und Windkanalmessungen untersucht. Dann wurde eine
Vielzahl an Möglichkeiten und Anbauteilen zur aerodynamischen Optimierung des Lkw vor-
gestellt. Einige wurden auch untersucht, insbesondere was Verbesserung der Aerodynamik
des Fahrerhauses und Reduktion der Effekte des Nachlaufs betrifft.

In dieser Arbeit wird die numerische Studie der Aerodynamik des Sattelzuges erweitert. Die-
se wird nicht nur in Geradeausfahrt analysiert sondern auch unter Seitenwindeinfluss. Mittels
unterschiedlicher Auswertungsmethoden werden die herrschenden Strömungsverhältnisse,
die den Luftwiderstand des Lkw verursachen, identifiziert. Die hauptsächlichen Bereiche
verantwortlich für die Erzeugung von Luftwiderstand, werden durch die Anbringung von
Anbauteilen hinsichtlich einer möglichen Optimierung untersucht.

4.2.1 Referenzgeometrie

In diesem Abschnitt wird die Aerodynamik der Referenzgeometrie des Sattelzugs einge-
hend analysiert, sowohl in Geradeausfahrt als auch mit Seitenwindeinfluss. Dafür werden
die Bereiche des Lkw ermittelt, die einen Einfluss auf den Luftwiderstand haben. Die Iden-
tifizierung der Beiträge der Zugmaschine, des Aufliegers oder des Unterbodenbereiches zum
Luftwiderstand ermöglicht es, die herrschenden Strömungsverhältnisse zu verstehen, damit
eine begründete Anwendung der Maßnahmen durchgeführt werden kann.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Sattelzuges ist mithilfe der Dar-
stellung der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahrzeuglängsachse (Abb. 4.3)
möglich. Der Beiwert cw(x) wird mit der folgenden Gleichung berechnet:

cw[x+∆x] = cw[x] +

∫

∆x

cw(x) (4.1)

In Abb. 4.3 sind zwei Kurven dargestellt, die durchgezogene Kurve repräsentiert den cw(x)
des gesamten Lkw und die gestrichelte Kurve betrachtet nur den cw(x) des Unterbodenbe-
reiches (Abb. 4.5).

Abbildung 4.3: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge.
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Durch die Analyse der Kurve des cw(x)-Wertes über den gesamten Lkw werden jene Be-
reiche gut erkennbar, die einen Einfluss auf den Luftwiderstand haben. Zuerst können die
Druckverhältnisse um den Lkw herum deutlich identifiziert werden. An der Zugmaschine ist
der herrschende frontale Staudruck zu erkennen sowie die Effekte der Spiegel, deren Geome-
trie und Anströmungsbedingungen Strömungsablösungen erzeugen, die eine lokale Erhöhung
des cw-Wertes bewirken. Im Freiraum zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger finden
sich Schub- und Zugeffekte aufgrund des Unterdruckes an der Fahrerhausrückseite und des
Überdruckes an der Aufliegerstirnseite. Zuletzt ist der Einfluss des charakteristischen Nach-
laufs des Lkw auf den cw-Wert zu erkennen an einer schlagartigen Erhöhung des Wertes am
Heck des Aufliegers.

Ein erster Vergleich der Kurven in Abb. 4.3 zeigt, dass die Topologie des gesamten Lkw
vom cw(x) des Unterbodens stark dominiert wird. Aufgrund seiner geometrischen Eigen-
schaften, ist es insbesondere im Aufliegerbereich zu sehen, dass der zerklüftete Unterbau des
Aufliegers komplexe Strömungsverhältnisse hervorruft. Die Strömung trifft auf die komplexe
Geometrie der Unterbodenelemente auf und erzeugt einen dominanten Luftwiderstand, der
die Topologie des cw(x)-Verlaufs definiert. Andererseits verursacht die anliegende Strömung
and den glatten Außenflächen des Aufliegers in Geradeausfahrt hauptsächlich Reibungsver-
luste. Deren Auswirkung auf den Luftwiderstand ist an dem unterschidlichen Anstieg der
beiden Kurven zu erkennen.

Die Analyse des FAT-Sattelzuges unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) wird im ers-
ten Schritt anhand der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahrzeuglängsachse
durchgeführt. Aus der Abb. 4.4 wird ersichtlich, dass die Topologie des cw(x) des gesamten
Lkw unter verschiedenen Anströmwinkeln keine wesentlichen Änderungen zeigt. Außerdem
bleibt der Einfluss des Staudrucks auf den Luftwiderstand an der Front der Zugmaschine
und des Unterdruckes am Heck des Aufliegers nahezu unverändert.

Abbildung 4.4: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für cw(x)β=0◦ , cw(x)β=3◦ , cw(x)β=6◦ .

Eine geringe Abweichung zwischen der Kurve in Geradeausfahrt (β = 0◦) und der unter An-
strömwinkel β = 3◦ ist im Zugmaschinengebiet zu erkennen. Diese ist auf die Entwicklung
von Verwirbelungen an den Kanten des Fahrerhauses zurückzuführen. Anderseits unterschei-
den sich die cw(x) Ergebnisse im Radgebiet des Aufliegers aufgrund der Umströmung der
Räder und der Unterbodenelemente sowie der Ablösungen, die diese angeströmten Bauteile
im Radgebiet erzeugen.
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4.2 Numerische Ergebnisse

Ganz anders stellt sich der Verlauf des cw(x) unter Anströmwinkel β = 6◦ dar. Dieser zeigt
im Vergleich zum Verlauf bei Geradeausfahrt (β = 0◦) eine geringfügige Verschlechterung
des Luftwiderstand im Zugmaschinengebiet und eine wesentliche Erhöhung des Luftwider-
stand im Freiraum zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger aufgrund der ungünstigeren
seitlichen Durchströmung des Freiraumes. Letztendlich verursachen infolge der Zunahme
der seitlichen Komponente des Windes die Druck- und Reibungsverhältnisse auf der ange-
strömten seitlichen Außenfläche des Aufliegers sowie die Erzeugung von Wirbelstrukturen
an den Oberkanten und am Dach des Aufliegers eine Erhöhung des Luftwiderstand.

Der Beitrag der Zugmaschine und des Aufliegers am Luftwiderstandsbeiwert
unter realistischen Anströmbedingungen ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Daraus wird die Ent-
wicklung des Luftwiderstandsbeiwertes mit dem Anströmwinkel β ersichtlich.

β = 0◦ β = 1◦ β = 3◦ β = 6◦

Zugmaschine 89,3% 87,3% 82,1% 79,7%

Auflieger 10,7% 12,7% 17,9% 20,3%

Gesamtes Fahrzeug − 4,3%* 13,5%* 32,9%*

Tabelle 4.1: Beiträge der Zugmaschine und des Aufliegers am cw-Wert. *∆cw = cw(β)−cw(β=0◦)
cw(β=0◦)

· 100.

Die absoluten Werte des Luftwiderstandsbeiwertes steigen mit dem Anströmwinkel β an,
aufgrund der Erzeugung von Druck- und Strömungsphänomenen um den Lkw herum, wie
oben bereits erwähnt wurde. Diese Entwicklung tritt aber auch in einer anderen Weise in
Abhängigkeit vom Bauteil auf. Dafür soll der Verlauf des Luftwiderstandsbeiwertes für die
Hauptbauteile des Lkw getrennt betrachtet werden. Man kann anhand der Prozentwerte der
Tabelle 4.1 erkennen, dass sich der Beitrag des Aufliegers, der in Geradeausfahrt ≈ 11%
des gesamten cw-Wertes des Lkw ausmacht, etwa verdoppelt und unter Schräganströmung
mit Anströmwinkel β = 6◦ einen Anteil von ≈ 20% des Gesamtwertes erreicht. Andererseits
nimmt der Beitrag der Zugmaschine mit β ab, so dass der Anteil der Zugmaschine auf
etwa ≈ 10% unter Schräganströmungsbedingungen (β = 6◦) reduziert wird im Vergleich zur
Geradeausfahrt.

Der Beitrag des Unterbodenbereiches des Lkw am Luftwiderstandsbeiwert unter
realistischen Anströmbedingungen wurde im Kapitel 2 dieser Arbeit ausführlich recherchiert.
Wenige Autoren haben sich damit beschäftigt aber diejenigen, die die Unterbodeneffekte
untersucht haben, bewerten die Bedeutung des Einflusses des Unterbaus übereinstimmend
als signifikant. Daher wird hier eine detaillierte Studie und Quantifizierung des Einflusses
und der Effekte des Unterbodenbereiches am cw-Wert vorgestellt.

Abb. 4.5 zeigt eine Skizze der Vorgehensweise zur Berechnung des Beitrages des Unterbo-
denbereiches. Der gesamte Unterboden des Lkw wird berücksichtigt, das heißt, dass der
Stoßfänger, der Motorraum und das Chassis der Zugmaschine sowie der ganze Unterbau des
Aufliegers betrachtet werden. Die berücksichtigte Höhe hat einen Wert von 1,16m, das ist
der Abstand zwischen der Unterfläche des Aufliegers und der Fahrbahn. Letztendlich wird
in der Berechnung des cw-Wertes des Unterbodenbereiches, zur besseren Vergleichbarkeit
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4.2 Numerische Ergebnisse

Abbildung 4.5: 1,16m Höhe Unterbodenbereich.

der Ergebnisse, der Wert auf die gesamte Referenzfläche des Lkw (A, siehe Gleichung 2.3)
bezogen.

β = 0◦ β = 1◦ β = 3◦ β = 6◦

Unterboden 49,0% 49,6% 51,9% 54,4%

Tabelle 4.2: Beitrag des Unterbodenbereiches am cw.

Aus der Tabelle 4.2 wird sichtbar, dass der Beitrag des Unterbodenbereiches am cw-Wert
≈ 50% des Gesamtwiderstands des Lkw beträgt. Dieser Unterbodeneinfluss wird proportio-
nal mit dem Anströmwinkel β dominanter, so dass der Prozentwert des cw unter β = 6◦

Schrägströmungsbedingungen eine Erhöhung von ≈ 5% aufweist im Vergleich zu einer Ge-
radeausfahrt.

Abbildung 4.6: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für cw(x)β=0◦ , cw(x)β=3◦ , cw(x)β=6◦ .

Anhand der Analyse der Entwicklung des cw-Wertes im Unterbodenbereich entlang der
Fahrzeuglängsachse für verschiedene Anströmwinkel (Abb. 4.6) kann abgeleitet werden,
dass der Gesamtverlauf von cw(x) in Abhängigkeit von β eine ähnliche Topologie aufweist.
Die Amplitude dieses Verlaufs nimmt mit steigendem β zu, aufgrund der oben genannten
Strömungsphänomene am Unterboden. Letztendlich ist noch die Auswirkung der Radberei-
che auf den cw-Wert zu bemerken, sowohl an der Zugmaschine als auch am Auflieger.

Die Topologie des Strömungsfeldes kann mittels verschiedener Kriterien analysiert wer-
den. In dieser Arbeit werden das cptot-Kriterium und das Q-Kriterium angewendet, um die
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Druck- und Strömungsphänomene um den Lkw herum, die in den vorherigen Absätzen iden-
tifiziert und quantifiziert wurden, zu visualisieren.

Der dimensionslose Druckbeiwert cptot , erlaubt es, die Regionen zu aufzuzeigen, in denen
kinetische Energie verloren geht oder gewonnen wird. Dieser Wert wird mit folgender Glei-
chung berechnet:

Cptot =
p+ pdyn − (p∞ + pdyn,∞)

p∞ + pdyn,∞
(4.2)

In den Gebieten in denen cptot = 0 ist geht kinetische Energie verloren und dadurch wird
Luftwiderstand verursacht. Wie in Abb. 4.7 zu sehen ist, steigt die Intensität der Ablösungen
mit dem Anströmwinkel β an. Diese Gebiete verbreitern sich ungleichmäßig an der wind-
abgewandten Seite des Lkw. Der seitliche Einfluss der Umströmung fördert die Erzeugung
von Unsymmetrien im Strömungsfeld, wie die leichten Änderungen der Druckverteilung an
der Front des Fahrerhauses oder das stark unsymmetrische Verhalten der Ablösungen an
der Oberkante des Aufliegers und in der Fuge zwischen dem Stoßfänger und dem Fahrer-
haus zeigen. Die vergünstigte Durchströmung des Freiraums verursacht die Erzeugung von
Ablösungen zwischen dem Fahrerhaus und dem Auflieger, die bei einer Geradeausfahrt nicht
vorkommen.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 4.7: Frontalansicht. Isofläche cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.

Die Abb. 4.8 stellt die Draufsicht des Lkw unter verschiedenen seitlichen Anströmbedingungen
dar. Daraus wird ersichtlich, dass die Topologie des Nachlaufs des Lkw sich wesentlich mit β
verändert, jedoch bleibt die Nachlauflänge unverändert. Die Abb. 4.8 gibt auch einen Einblick
in den erheblich größeren Einfluss der Räder auf den Nachlauf, sowohl beim Auflieger als
auch an der Zugmaschine. Zudem ist die Entstehung einer unsymmetrischen Verwirbelung
an der angeströmten Seite des Daches des Aufliegers zu beobachten.
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β = 0◦

β = 3◦

β = 6◦

Abbildung 4.8: Draufsicht. Isofläche cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.
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DasQ-Kriterium ist eine Einschätzung der Vortizität, also der Wirbelstärke, ohne Berücksichtigung
von Scherung, und wird durch die folgende Gleichung berechnet:

Q = 0,5×
(

||Ω||2 − ||S||2
)

(4.3)

Die Abb. 5.42 zeigt die Erzeugung von Wirbeln um das Fahrzeug an der windabgewandten
Seite. Anhand dieser kann man die Entwicklung der Verwirbelung am Spiegel, an der Fuge
am Stoßfänger und am Vorderradgehäuse des Fahrerhauses identifizieren. Im Unterbodenbe-
reich ist die Erzeugung komplexer Wirbelstrukturen ebenfalls zu sehen, aufgrund des stark
turbulenten Charakters der Strömung.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 4.9: Wirbelstärke an der windabgewandten Seite. Isofläche Q = 150 s−2.

Unter Seitenwindeinfluss steigt die Verwirbelung an der windabgewandten Seite des Lkw an.
Das ist insbesondere an der Fahrerhausseite zu sehen in Form der Wirbelgenerierung an den
Vorderkanten des Fahrerhauses.

Desweiteren veranschaulicht Abb. 5.43 die Entstehung der Wirbelstrukturen an der ange-
strömten Seite des Lkw. Es ist zu beobachten, dass sich ein länglciher Wirbel an der Ober-
kante des Aufliegers entwickelt. Dessen Intensität steigt mit dem Anströmwinkel β, daran
zeigt sich das unsymmetrische Verhalten der Strömung für eine Schrägströmung mit β = 6◦.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 4.10: Wirbelstärke an der angeströmten Seite. Isofläche Q = 150 s−2.
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Der Vergleich der Ergebnisse mit Windkanalmessungen. Während der ersten Phase
des FAT Projekts wurden Untersuchungen des Seitenwindeinflusses für die Referenzgeome-
trie des Sattelzuges im Windkanal durchgeführt. Hier werden nun diese Messergebnisse mit
den numerischen Berechnungen verglichen, die in den vorherigen Abschnitten dargestellt
wurden.

Abbildung 4.11: Vergleich von Ergebnisse: Windkanal und CFD. Normiert mit cw Windkanal(β = 0◦).

Weder im Windkanal noch durch numerische Simulationen kann die Strömungssituation auf
der Straße vollständig realistisch nachgebildet werden. Deshalb zeigen beide Methoden Ab-
weichungen von der Realität aufgrund ihrer jeweiligen Beschränkungen. In Abb. 4.11 ist
zu sehen, wie beim Vergleich von Windkanalmessungen und numerischer Simulationsergeb-
nisse deutliche Abweichungen auftreten. Aufgrund der Windkanalumgebung werden spezifi-
sche Interferenzeffekte erzeugt; diese sind auf verschiedene Randbedingungen im Windkanal
zurückzuführen. Windkanäle mit offenen Messstrecken führen zum sogenannten Blockageef-
fekt, infolgedessen kleinere Kräfte gemessen werden. Ebenso wird der Einfluss des Blocka-
geeffektes mit dem Anströmwinkel zunehmen, und somit die Abweichung zwischen Windka-
nalmessungen und Berechnungsergebnissen größer werden.
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4.2.2 Heckgestaltung

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die FAT-Sattelzug Referenzgeometrie unter Seiten-
windeinfluss numerisch untersucht. Dabei wurden die Bereiche, die für den Luftwiderstand
des Lkw verantwortlich sind, aufgezeigt. Deren Auswirkung wurde quantifiziert und somit
sind dies diejenigen Bereiche die für eine Optimierung in Frage kommen.

Aufgrund seiner geometrischen Eigenschaften erzeugt der Sattelzug am Heck des Aufliegers
ein gestörtes Strömungsfeld. Dieses bewirkt einen Unterdruck am Heck des Aufliegers, der
den Luftwiderstand des gesamten Lkw verschlechtert. Unterschiedliche Maßnahmen wur-
den während der Phase I des FAT Projekts studiert um die Topologie des Nachlaufs des
Lkw zu modifizieren und dadurch die negativen Auswirkungen auf den cw-Wert optimieren
zu können. Dabei wurde festgestellt, dass die Anbringung eines Heckklappensystems von
400mm Länge eine ausreichende Verbesserung darstellt. Deswegen wird in dieser Arbeit die-
se Maßnahme zur Untersuchung des Optimierungspotentials unter Seitenwindbedingungen
angewendet.

Abbildung 4.12: Darstellung des Heckklappensystems 400mm.

Die Heckgestaltung des Lkw wird durch die Anbringung des 400mm Heckklappensystems
modifiziert, siehe Abb. 4.12. Das Klappensystem hat eine gesamte Länge von 400mm, einen
Anstellwinkel von 13◦ und 25mm Rundungen an den Kanten.

Die Analyse des FAT-Sattelzuges mit Heckklappensystem unter Seitenwindein-
fluss (β 6= 0◦) kann mithilfe der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahr-
zeuglängsachse durchgeführt werden. In Abb. 4.13 ist die Differenz zwischen den cw(x)-
Werten der Referenzgeometrie und den cw(x)-Werten der Konfiguration mit Heckklappen für
eine bestimmte Anströmbedingung dargestellt. In diesem Fall für Schrägströmungbedingungen
von β = 3◦ und β = 6◦.

Die Berechnung der Differenz erlaubt die Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter gleichen
Bedingungen und die Identifizierung und Quantifizierung von Änderungen in cw(x).
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Abbildung 4.13: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=3◦ , ∆cw(x)β=6◦ .

In Abb. 4.13 erkennt man, dass die dargestellten Ergebnisse vernachlässigbare Abweichungen
an der Zugmaschine sowie am Auflieger aufweisen. Andererseits ist am Heck des Aufliegers
aufgrund der Anbringung des Heckklappensystems eine lokale Verbesserung des Luftwider-
stand zu beobachten.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

∆cw Heckklappen 400mm −5,20% −5,62% −6,50%

Tabelle 4.3: Entwicklung des cw des Lkw mit Heckklappensystem mit β. ∆cw =
cw(β)HK−cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100.

Mithilfe der Tabelle 4.3 kann der Einfluss dieser Maßnahme auf den Luftwiderstandsbeiwert
in Geradeausfahrt und unter seitlichen Anströmbedingungen quantifiziert werden. Eine Re-
duktion von 5,62% des gesamten cw-Wertes für eine Schrägströmung mit β = 3◦ ist unter
Einsatz eines derartigen Heckklappensystems möglich. Ebenso bringt das Heckklappensys-
tem für eine Schrägströmung mit β = 6◦ eine Verbesserung des gesamten cw-Wertes von
6,50% mit sich.

Die Topologie des Strömungsfeldes wird anschließend analysiert, das erlaubt die Ver-
anschaulichung der zugrunde liegenden Phänomene die die positiven Auswirkungen auf die
Aerodynamik des Lkw verursachen.

Mittels der Anbringung eines 400mm Heckklappensystems wird eine Verbesserung des ge-
samten cw des Lkw durch die lokalisierte Senkung des Unterdrucks am Heck des Aufliegers
erreicht. Das heisst, dass der Druck in diesem Gebiet angehoben wird und somit ein höherer
Druckrückgewinn erzeugt wird.
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Referenz ohne Maßnahme Heckklappen 400mm

Abbildung 4.14: Nachlauftopologie und Detail der Stromlinien am Heck (Schnittebene z = 2,51m) unter
Schräganströmung β = 3◦.

Referenz ohne Maßnahme Heckklappen 400mm

Abbildung 4.15: Nachlauftopologie und Detail der Stromlinien am Heck (Schnittebene z = 2,51m) unter
Schräganströmung β = 6◦.

Abb. 4.14 und Abb. 4.15 zeigen einen Vergleich des Strömungsfeldes am Heck des Aufliegers
für die Referenzkonfiguration und den Fall mit Heckklappensystem unter Anströmbedingungen
mit β = 3◦ und β = 6◦.

Am Heck des Aufliegers entwickelt sich ein Totwassergebiet in dem die Wirbelstrukturen,
die für den Luftwiderstand verantwortlich sind, erzeugt werden. Durch die Anwendung des
Heckklappensystems, wie in den Abbildungen zu sehen ist, wird die Strömung an den Klap-
pen anliegen, so dass die Luft hinter dem Auflieger enger zusammengeführt und nach innen
gelenkt wird. Das verursacht eine Verkleinerung des Totwassergebietes. Damit wird einer-
seits die Wirbelbildung reduziert und anderseits wird der Luftstrom stärker in paralleler
Richtung zur Heckfläche gelenkt und dadurch der Luftwiderstand verbessert.
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Referenz ohne Maßnahme
für β = 0◦

Heckklappen 400mm für
β = 0◦

Heckklappen 400mm für
β = 3◦

Heckklappen 400mm für
β = 6◦

Abbildung 4.16: Entwicklung der Nachlauftopologie.

Schliesslich kann der charakteristische Nachlauf des Lkw durch die Berechnung des dimen-
sionslosen Druckbeiwertes cptot dargestellt werden. Die Änderungen am Nachlauf sind in
Abb. 4.16 zu sehen.

Der Beitrag des Unterbodenbereiches am Luftwiderstandsbeiwert des Lkw mit
Heckklappensystem wird hier quantifiziert genauso wie es für die Referenzgeometrie ge-
macht wurde. Ebenso wie die Bedingungen zur Berechnung dieses Beitrages, siehe Abb. 4.17.

Abbildung 4.17: 1,16m Höhe Unterbodenbereich.
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Aus der Tabelle 4.4 wird ersichtlich, dass der Anteil des Unterbodenbereiches am cw un-
ter Seitenwindeinfluss immer ≥ 50% ist. Der Beitrag des Unterbodenbereiches am cw-Wert
der Konfiguration mit Heckklappensystem ist im Vergleich zu den Ergebnissen der Refe-
renzgeometrie leicht höher. Dies begründet sich darin, dass das 400mm Heckklappensystem
das Strömungsverhalten modifiziert und eine leichte Beschleunigung der Strömung in sei-
ner unmittelbaren Nähe erzeugt. Dies verursacht eine geringe Erhöhung des Beitrages des
Unterbaus.

β = 3◦ β = 6◦

Unterboden (54,2%) (57,1%)

Tabelle 4.4: Beitrag des Unterbodenbereiches am cw.

Der Vergleich der Ergebnisse mit Windkanalmessungen. Während der ersten Phase
des FAT Projekts wurden auch Untersuchungen des Seitenwindeinflusses für den Sattelzug
mit Anbringung von Heckklappen im Windkanal durchgeführt. Hier werden nun, wie im
vorherigen Abschnitt, diese Messergebnisse mit den numerischen Berechnungen verglichen.

Abbildung 4.18: Vergleich von Ergebnisse: Windkanal und CFD. Normiert mit cw Windkanal(β = 0◦).

Wie schon bei der Betrachtung der Referenzkonfiguration erwähnt wurde, zeigen die nume-
rische Ergebnisse und Windkanalmessungen, aufgrund ihrer individuellen Beschränkungen,
Abweichungen von der Realität. Beispielsweise führen die windkanalspezifischen Interferenz-
effekte in Windkanälen mit offenen Messstrecken zu einer Verringerung der gemessenen
Kräfte. Je größer der Anströmwinkel ist, desto stärker wird der Blockageeffekt sein, und
damit auch die Abweichung zwischen Windkanalmessungen und Berechnungsergebnissen,
siehe Abb. 4.18.
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4.2.3 Seitenverkleidungen

Während der Untersuchung der Referenzgeometrie des FAT-Sattelzuges unter Einfluss realis-
tischer Anströmbedingungen wurde im Einzelnen die zugrundeliegende Phänomenologie der
Strömung am Unterbodenbereich des Lkw analysiert und quantifiziert. Die Umströmung der
Unterbauelemente des Aufliegers fördert die Entstehung komplexer, widerstandserzeugender
Wirbelstrukturen, was einem prozentualen Beitrag von ≈ 50% am cw-Wert des gesamten
Lkw entspricht.

Das Ziel der Seitenverkleidungen ist die Abdeckung des Raumes unterhalb des Aufliegers.
Dafür werden zwei Platten in paralleler Anordnung angebracht, die die Seitenfläche des
Aufliegers in zum Boden hin erweitern.

Abbildung 4.19: Darstellung der Seitenverkleidungen.

Die Gestaltung der Seitenverkleidungen, die für die aktuelle Phase des Projekts durchgeführt
wurde, wurde nicht nur in Abhängigkeit von aerodynamische Faktoren entworfen sondern
auch in Abhängigkeit funktioneller Faktoren. Der Tiefe der Seitenverkleidungen hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit dieser Maßnahme. Das heißt, je näher sich diese
am Boden befinden, desto höher ist die Auswirkung auf den Luftwiderstand. Daher wurde
die Spezifizierung des Abstandes zum Boden der Seitenverkleidungen an den Geometrien
von Schmitz-Cargobull und Krone orientiert. Die optimale Länge der Seitenverkleidungen
würde die ganze Aufliegerlänge umfassen, was aber im praktischen Einsatz nicht möglich ist.
Deshalb war es notwendig zwischen dem Ende der Zugmaschine und der Seitenverkleidung
einen gewissen Abstand frei zu lassen. Wie in Abb. 4.19 zu sehen ist, bleiben die Auflieger-
Stützen verkleidet, ebenso wurde der Radbereich abgeschirmt sowie die Fahrgestellelemente
am Heck des Aufliegers.

Die Analyse des FAT-Sattelzuges mit Seitenverkleidungen unter Seitenwindein-
fluss (β 6= 0◦) wird mit Hilfe der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahr-
zeuglängsachse durchgeführt. In Abb. 4.20 ist die Differenz zwischen den cw(x) der Refe-
renzgeometrie und den cw(x) der Konfiguration mit Seitenverkleidungen unter β = 3◦ und
β = 6◦ Schrägströmung zu sehen.
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Abbildung 4.20: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=3◦ , ∆cw(x)β=6◦ .

Der Verlauf der Ergebnisse zeigt, dass für beide seitlichen Anströmbedingungen die Ver-
besserung des Luftwiderstands hauptsächlich ab dem Radbereich des Aufliegers beginnt.
Aus dem Profil der Kurven sind die widerstandserzeugenden Einflüsse von den Radhaus-
elementen, Achsen, Schmutzfänger, Fahrgestell und Stoßfänger am Heck des Aufliegers zu
beobachten.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

∆cw Seitenverkleidungen 0,68% 5,76% 8,22%

Tabelle 4.5: Entwicklung des cw des Lkw mit Seitenverkleidungen mit β. ∆cw =
cw(β)SV −cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100.

Die Seitenverkleidungen erlauben die Verminderung des seitlichen direkten Luftstroms so-
wie die Luftführung unterhalb des Aufliegers. Dies führt zu einer Verminderung der Druck-
verhältnisse, die die Umströmung des Unterbaus verursacht, und zu einer Reduktion der
Wirbelbildung unter und neben dem Auflieger und dadurch zur Senkung des Luftwiderstan-
des.

Aus der Tabelle 4.5 wird die Wirksamkeit der Effekte der Anbringung der Seitenverklei-
dungen unter Schrägströmungsbedingungen ersichtlich. Diese liefern eine Reduktion des
cw-Wertes des gesamten Lkw von 5,76% unter β = 3◦ Schrägströmung und eine erstaun-
liche Verbesserung von 8,22% unter β = 6◦ Schrägströmung. Andererseits ist, aufgrund der
Änderungen in der Anströmung am Aufliegerheck, die Auswirkung der Seitenverkleidungen
bei Geradeausfahrt vergleichsweise niedrig. Deutlich wird dies ist in der Entwicklung des
Luftwiderstandsbeiwertes entlang der Fahrzeuglänge, siehe Abb. 4.21.
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Da der Detaillierungsgrad am Unterboden des generischen Modells wesentlich reduziert wur-
de, zeigen die Seitenverkleidungen ihre Wirkung hauptsächlich im Bereich der Räder des
Aufliegers. Dies ist in der Druckverteilung am Unterboden (Abb. 4.22) zu erkennen. Die Re-
duktion des Überdruckes am Unterboden entspricht einer Verbesserung von etwa 3,84%. Ist
aber die Umströmung des Aufliegerhecks von den Seitenverkleidungen beeinflusst, so bildet
sich im Vergleich zur Referenzkonfiguration dort ein stärkerer Unterdruck aus. Deutlich wir
dies in einem Signifikanten Anstieg von cw(x)-Wertes am Heck des Aufliegers, vgl. Abb. 4.21.

Abbildung 4.21: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=0◦ .

Referenz ohne Maßnahmen

Konfiguration mit Seitenverkleidungen

Abbildung 4.22: Druckverteilung am Unterboden bei einer Geradeausfahrt.[p] = m2/s2.

Der Vergleich der Druckverteilung am Heck des Aufliegers zwischen der Referenzkonfigura-
tion und der mit Seitenverkleidungen ist in der Abb. 4.23 dargestellt. Ebenso werden aus der
Abb. 4.24 die ursächlichen Änderungen im Strömungsfeld am Heck des Aufliegers sichtbar.
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Referenz ohne Maßnahmen Konfiguration mit Seitenverkleidungen

Abbildung 4.23: Druckverteilung am Heck des Aufliegers. [p] = m2/s2.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelten Verbesserungspotentiale durch die An-
bringung von Seitenverkleidungen, sowohl bei Geradeausfahrt, als auch unter Seitenwind-
einfluss, sind teilweise deutlich geringer als die Ergebnisse anderer Autoren ( [15], [14]).
Gründer hierfür sind die modellseitigen Vereinfachungen in Form der zum Beispiel nicht
berücksichtigen Stauboxen am Auflieger und die allgemeine Gestaltung der Zugmaschine,
welche zu einer vergleichsweise guten Um- und vor allem verlustarmen Durchströmung des
Motorraums führt. Resultierend daraus weicht der am Unterboden der Zugmaschine austre-
tende Kühlluftmassenstrom deutlich von dem ausgeführter Fahrzeuge ab und führt damit
stromab im Unterwagenbereich zu stark von der Realität abweichenden Verhältnissen mit
dem Ergebnis eines niedriger auszuweisenden Potentials der Seitenverkleidungen.

Referenz ohne Maßnahmen Konfiguration mit Seitenverkleidungen

Abbildung 4.24: Stromlinien am Heck des Aufliegers.
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Der Beitrag des Unterbodenbereiches des Lkw mit Seitenverkleidungen am Luft-
widerstandsbeiwert unter Seitenwindeinfluss kann anhand der Tabelle 4.6 quantifiziert
werden. Dieser Beitrag wurde wie in den vorherigen Abschnitte berechnet (Abb. 4.25).

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Unterboden 47,0% 49,0% 51,2%

Tabelle 4.6: Beitrag des Unterbodenbereiches am cw-Wert.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine wesentliche Reduktion des Beitrags des Unterbodens im
Vergleich zu der Referenzkonfiguration erzielt wurde. Insbesondere für die Varianten mit
Anströmwinkel β > 0◦.

Abbildung 4.25: 1,16m Höhe Unterbodenbereich.

Die Topologie des Strömungsfeldes kann anhand der Abbildungen Abb. 4.26 und
Abb. 4.27 analysiert werden. Dort sind die Druck- und Strömungsverhältnisse der wider-
standserzeugenden Unterbauelemente des Aufliegers zu sehen. Auf den ersten Blick sind die
Überdruckgebiete an den Radhauselementen, Rädern und der hinteren Stoßstange zu sehen.
Ebenso ist das Verhalten der Umströmung dieser Bauteile zu erkennen. Mit der Anwendung
der Seitenverkleidungen ist die direkte Umströmung der Unterbauelemente minimiert und
die Strömung wird am Unterboden entlang geführt. Diese Abschirmung vermeidet teilweise
die Interaktion zwischen der Unterbodenströmung und der externen Anströmung sowie die
Entwicklung von Verwirbelungen neben dem Auflieger.

Die Anbringung von Seitenverkleidungen ist eine aussichtsreiche Maßnahme zur Reduktion
des Luftwiderstandsbeiwertes, insbesondere unter Seitenwindeinfluss, wie in dieser Arbeit
gezeigt wurde. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die angewendeten Randbedingun-
gen zur Berechnung der numerischen Simulationen zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf
Windkanalbedingungen bezogen wurden, wie in Kapitel 3 beschrieben wurde. Das heisst,
dass die Räder und die Fahrbahn als stehend modelliert wurden, was einen bedeutenden
Einfluss auf das Verhalten der Unterbodenströmung hat. Deshalb sollte beachtet werden,
dass erst die Berücksichtigung der Räder als rotierende Körper und der Fahrbahn als Boden
mit Translationsgeschwindigkeit das Potenzial der Seitenverkleidungen realistisch aufgezeigt
hätte. Die dargestellte Ergebnisse können aber als eine gute Orientierung der Eigenschaften
und des Verbesserungspotentials dieser Maßnahme dienen. Die maximale Verbesserung kann
aber erst mit realistischen Randbedingung erreicht werden.
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Referenz ohne Maßnahmen Seitenverkleidungen

Abbildung 4.26: Druckverteilung und Stromlinien an der angeströmten Seite des Aufliegers unter
Schräganströmung β = 3◦.

Referenz ohne Maßnahmen Seitenverkleidungen

Abbildung 4.27: Druckverteilung und Stromlinien an der angeströmten Seite des Aufliegers unter
Schräganströmung β = 6◦.
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4.2.4 Kombinierte Maßnahmen

Mit der Analyse der oben genannten Maßnahmen, also des Heckklappensystems und der Sei-
tenverkleidungen, wurden die zugrundeliegenden Eigenschaften und Einschränkungen iden-
tifiziert. Nun ist es möglich, einen Versuch durchzuführen, bei dem die Vorteile beider Maß-
nahmen kombiniert werden, um eine bessere Optimierung zu erreichen.

Abbildung 4.28: Darstellung der kombinierten Maßnahmen.

Die Analyse des FAT-Sattelzuges mit Kombinierten Maßnahmen in Geradeaus-
fahrt und unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) wird als erstes durchgeführt. Dafür wird die
Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahrzeuglängsachse dargestellt. In Abb. 5.36
ist die Differenz zwischen den cw(x) der Referenzgeometrie und den cw(x) der Konfiguration
mit kombinierten Maßnahmen unter β = 0◦, β = 3◦ und β = 6◦ Schrägströmung dargestellt.

Abbildung 4.29: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=0◦ , ∆cw(x)β=3◦ ,
∆cw(x)β=6◦ .

Aus der Abb. 5.36 wird ersichtlich, dass die Verläufe der cw(x) Ergebnisse unabhängig von
der Anströmbedingungen das gleiche Profil aufweisen. Dies zeigt die charakteristischen Ent-
wicklungen aufgrund der Anwendung der Maßnahmen, die im Voraus studiert wurden. Es ist
hier klar zu erkennen, dass die angewendeten Maßnahmen einen vernachlässigbaren Einfluss
auf die Zugmaschine und die vordere Hälfte des Aufliegers haben. Ab dem Radbereich und
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am Heck des Aufliegers jedoch ist der Verlauf topologisch nahezu identisch zu den entspre-
chenden Einzelbeobachtungen mit Seitenverkleidungen und Heckklappensystem.

Es ist zu beobachten, wie die Anwendung der kombinierten Maßnahmen in Geradeausfaht im
Vergleich zur Anbringung einzelner Maßnahmen eine erhebliche Verbesserung des cw-Wertes
mit sich bringen, siehe Tabelle 5.2. Der Einfluss der kombinierten Maßnahmen ist sogar
wirkungsvoller unter Schrägströmung. Dort wird eine Reduktion des gesamten cw-Wertes
von 11,92% unter β = 3◦ Schrägströmung und eine erstaunliche Verbesserung von 15,85%
unter β = 6◦ Schrägströmung im Vergleich zur Referenzkonfiguration erreicht.

Die hier erreichte Verbesserung ist deutlich höher als die der einzelnen Maßnahmen. Auf-
grund des nichtlinearen Verhaltens der Aerodynamik des Lkw, kann die gesamte Verbes-
serung des Luftwiderstands nicht als Summe der Beiträge der einzelnen Massnahmen auf-
gefasst werden. Aus der Studie wird ersichtlich, dass sich die verschiedenen Anbringungen
gegenseitig beeinflussen. In diesem Fall jedoch wird durch die Kombination der vorgestellten
Maßnahmen ein synergetischer, positiver Effekt auf den gesamten Luftwiderstandsbeiwert
des Lkw erzielt sowie eine Reduktionen des cw-Wertes im betrachteten β-Spektrum.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

∆cw Kombinierte Maßnahmen −8,21% −11,92% −15,85%

Tabelle 4.7: Entwicklung des cw-Wertes des Lkw mit kombinierten Maßnahmen mit β. ∆cw =
cw(β)KM−cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100.

Der Beitrag des Unterbodenbereiches des Lkw mit kombinierten Maßnahmen
am Luftwiderstandsbeiwert ist in der Tabelle 5.4 dargestellt. Dieser wurde wie in den
vorigen Abschnitten berechnet (Abb. 5.38).

Abbildung 4.30: 1,16m Höhe Unterbodenbereich.

Wie der Tabelle entnommen werden kann, ist die Abweichung des Beitrages des Unterbodens
gering im Vergleich zu den Ergebnissen der Konfiguration mit Seitenverkleidungen.
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β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Unterboden 47,6% 50,6% 53,1%

Tabelle 4.8: Beitrag des Unterbodenbereiches am cw-Wert.

Die Topologie des Strömungsfeldes in Geradeausfahrt (β = 0◦) kann anhand der
Berechnung des dimensionslosen Druckbeiwertes cptot visualisiert werden. Diese Darstellung
ist in Abb. 4.31 und Abb. 4.32 zu sehen. Dort ist der Vergleich zwischen der Konfiguration
ohne Maßnahmen und der mit kombinierten Maßnahmen aufgezeigt. Aus der Darstellung
der Draufsicht wird das symmetrische Verhalten der Ablösungen am gesamten Lkw ersicht-
lich. Durch die Anwendung der Maßnahmen ist der Nachlauf am Radbereich des Aufliegers
teilweise nicht mehr vorhanden und der Nachlauf am Heck des Aufliegers hat sich deutlich
verkleinert, obwohl seine maximale Länge unverändert bleibt. Dieses Phänomen ist in der
Seitenansicht erkennbar. Dort ist die Kanalisierung der Umströmung des Unterbodens zu
beobachten.

Referenz ohne Maßnahmen

Kombinierte Maßnahmen

Abbildung 4.31: Seitenansicht des Lkw in Geradeausfahrt. Isofläche cptot : Gebiete mit Verlust kinetischer
Energie.

Schlußendlich gewinnt man anhand der Abb. 4.34 einen Überblick über die Entwicklung des
Nachlaufs am Heck des Aufliegers. Dabei kann man die Beeinflussung der Nachlauftopo-
logie durch die Effekte des Heckklappensystems und die umgelenkte Unterbodenströmung
aufgrund der Verwendung der Seitenverkleidungen erkennen.
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Referenz ohne Maßnahmen

Kombinierte Maßnahmen

Abbildung 4.32: Draufsicht des Lkw in Geradeausfahrt. Isofläche cptot : Gebiete mit Verlust kinetischer
Energie.

Referenz ohne Maßnahme Heckklappen 400mm Kombinierte Maßnahmen

Abbildung 4.33: Entwicklung der Nachlauftopologie.
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Die Topologie des Strömungsfeldes unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) des FAT-
Sattelzuges mit kombinierten Maßnahmen wird mithilfe des Vergleiches des cptot-Kriteriums
durchgeführt. Wie in Abb. 4.34 zu sehen ist, steigt das unsymmetrische Verhalten der
Strömung an. Ausserdem nehmen die Ablösungen am Radbereich zu. Diese zeigen zu-
dem eine flachere Entwicklung bei der Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen. Im
Gegensatz zu der Referenzkonfiguration bleibt die Nachlauftopologie unter verschiedenen
Anströmbedingungen bei der Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen stabiler.

β = 3◦

β = 6◦

Referenz ohne Maßnahme

β = 3◦

β = 6◦

Kombinierte Maßnahmen

Abbildung 4.34: Entwicklung der Nachlauftopologie.
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4.2.5 Fazit

In diesem Kapitel wurde im ersten Schritt die zugrundeliegenden, widerstandserzeugenden
Strömungsphänomene um die Referenzgeometrie des FAT-Sattelzuges herum untersucht. Ei-
ne Identifizierung und Quantifizierung der hauptsächlichen Faktoren, die Auswirkung auf den
Luftwiderstand haben, wurde durchgeführt. Diese Studie wurde nicht nur in Geradeausfahrt
umgesetzt sondern auch unter realistischen Anströmbedingungen. Anschließend wurden diese
Untersuchungen erweitert mit der Anbringung von Anbauteilen zur Reduzierung des Luft-
widerstandes an den Stellen des Lkw, die maßgeblich an der Erzeugung von Luftwiderstand
beteiligt sind und die daher einer aerodynamischen Verbesserung bedürfen.

Hier werden nun die Haupterkenntnisse und -aussagen bezüglich der Sattelzugkonfiguration
und ihrer aerodynamischen Maßnahmen zusammengefasst und die Berechnung des Potenzi-
als der Kraftstoffverbrauchsreduzierung angegeben. Zur Einschätzung der Kraftstoffeinspa-
rung wurde die folgende Gleichung verwendet:

∆DL/100km = ∆cw/3,5 (4.4)

Zur Veranschaulichung des Seitenwindeinflusses am Luftwiderstandsbeiwert sind in der Ab-
bildung Abb. 4.35 die cw-Werte als Funktion vom Anströmwinkel für die verschiedenen
Sattelzugkonfigurationen dargestellt. Das erlaubt eine Identifikation der Bereiche, in denen
sich der cw-Wert entwickelt in Abhängigkeit von der Konfiguration. Ausserdem sind in der
Abb. 4.36 die Tendenzen der Entwicklung des cw-Wertes mit dem Anströmwinkel zu sehen.

Abbildung 4.35: Bereiche des cw-Wertes. ∆cw =
cw(β)V ariante−cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100.

Die Heckgestaltung weist eine Verbesserung des cw-Wertes des Lkw für das gesamte Spek-
trum des Anströmwinkels β auf. Das heisst, die Wirksamkeit dieser Maßnahme unterliegt
nicht dem Einfluss der Schräganströmung, da im gesamten β-Spektrum nahezu gleiche Aus-
wirkungen zu beobachten sind, inklusive in Geradeausfahrt. Die Anwendung des 400mm
Heckklappensystems ermöglicht für β = 6◦ Schrägströmung eine Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs um bis zu 1,86%, siehe Tabelle 5.6.

Die Seitenverkleidungen haben eine geringe Empfindlichkeit gegnüber Schrägsanströmung.
Während die Seitenverkleidungen nur einen niedrigen Beitrag zur Reduktion des Luftwi-
derstandes bei einer Geradeausfahrt liefern, steigt dieser wirkungsvoll mit der Erhöhung
des Anströmwinkels β. Bei der Anbringung der Seitenverkleidungen wird unter β = 6◦

Schrägströmung ein Potenzial zur Kraftstoffreduzierung von 2,35% erreicht (Tabelle 5.6).
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Abbildung 4.36: Entwicklung des cw-Wertes in Abhängigkeit von β. Normiert mit cw(β = 0◦)Ref .

Die Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen, also der gleichzeitigen Anbringung von
Heckklappensystem und Seitenverkleidungen, weist eine synergetische Auswirkung auf die
Reduktion des Luftwiderstandes auf. Die vorteilhaften, gekoppelten Effekte beider Maßnah-
men verursachen eine erstaunliche Verbesserung des cw-Wertes für das gesamte β-Spektrum,
wie der Abb. 4.35 entnommen werden kann. Dort wird die geringe Ausdehnung des Berei-
ches, in dem sich der cw-Wert entwickelt sowie dessen günstigeren Werte im Vergleich zu den
anderen Konfigurationen sichtbar. Die kombinierten Maßnahmen führen zu einer Reduktion
des Kraftstoffverbrauches von 4,53% (Tabelle 5.6) unter β = 6◦ Schrägströmung.

52



4.2 Numerische Ergebnisse

∆cw ∆ DL / 100km

Referenz ohne Maßnamen

β = 0◦ - -
β = 1◦ 4,34% 1,24%
β = 3◦ 13,53% 3,87%
β = 6◦ 32,90% 9,4%

∆cw = cw(β)−cw(β=0◦)
cw(β=0◦) · 100

Heckklappensystem 400mm

β = 0◦ −5,20% −1,48%
β = 3◦ −5,62% −1,61%
β = 6◦ −6,50% −1,86%

∆cw =
cw(β)HK−cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100

Seitenverkleidungen

β = 0◦ −0,68% −0,19%
β = 3◦ −5,76% −1,65%
β = 6◦ −8,22% −2,35%

∆cw =
cw(β)SV −cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100

Kombinierte Maßnahmen

β = 0◦ −8,21% −2,35%
β = 3◦ −11,92% −3,41%
β = 6◦ −15,85% −4,53%

∆cw =
cw(β)KM−cw(β)Ref

cw(β)Ref
· 100

Tabelle 4.9: Zusammenfassung der hauptsächlichen Ergebnisse der numerischen Untersuchungen.
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5 Der FAT-Gliederzug unter Einfluss realistischer

Anströmbedingungen

5.1 Vorstellung der Referenzgeometrie des FAT-Gliederzuges

Nachfolgend wird die Vorgehensweise zur Erstellung der generischen Geometrie eines Glie-
derzuges vorgestellt, die im weiteren Verlauf als Grundlage für die aerodynamischen Unter-
suchungen des Projektes verwendet wurde.

5.1.1 Konzept

Für die angestrebte Zielsetzung war es ausreichend, eine einzige Kombination aus Zugma-
schine und Anhänger zu erstellen. Diese besteht aus einer Zugmaschine mit 7,45m langem
Ladevolumen, welche mit einem so genannten Deichselanhänger verbunden wird. Dieser trägt
auch einen 7,45m langen Wechselkoffer mit glatter außenfläche. Diese Konfiguration ist auf
Grund deren weiter Verbreitung aus dem Straßenverkehr bekannt und stellt damit eine
repräsentative Gliederzugkombination dar. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt 18,75m
und kann somit als eine Variante von europäischen “Swap-Body” Nutzfahrzeugen betrachtet
werden.

Ähnlich zur Erstellung des FAT-Sattelzuges in der ersten Projektphase, wurden die indivi-
duellen Interessen der im Arbeitskreis organisierten Lkw-Hersteller weitestmöglich gewahrt
und nach Bereitstellung der Geometrien zahlreiche Absprachen zu deren Finalisierung ge-
troffen. Daimler stellte die geometrischen Daten einer Zugmaschine der “Actros”-Reihe zur
Verfügung, Krone und Schmitz Cargobull jeweils eine repräsentative Geometrie eines Deich-
selanhängers. Die Sattelzuggeometrie aus dem ersten Projektjahr spielte auch hier insofern
eine bedeutende Rolle, als die gesamte Front des Fahrzeugs übernommen werden konnte.
Der Frontbereich von Sattel- und Gliederzügen unterscheidet sich in Bezug auf Ausführung
und Designkriterien nur unwesentlich, was eben diese Weiterverwendung ermöglichte.

5.1.2 Erstellung des Gesamtmodells

5.1.2.1 Zugmaschine

Von der Geometrie des FAT-Sattelzuges wurden folgende Bereiche und Bauteile direkt
übernommen:

• Fahrerhaus, inklusive Dachspoiler

• Gestell unter der Kabine

• Motor und Kühlpaket

• Spiegel
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Der Vollständigkeit halber wird hier daran erinnert, dass der Motorblock aus einem Fahr-
zeug der MAN Nutzfahrzeuge AG stammt. Die ursprüngliche Geometrie wurde als “Wrap”
eingesetzt, d.h. davon wurde eine Hülle um den Motor herum generiert und als solches in
die Simulationen eingefügt. Abbildungen des Motors und des davor stehenden Kühlpakets
sind dem Bericht [2] zu entnehmen. Die außenspiegel haben in der Grundform die Kontur
von an Iveco-Fahrzeugen angebrachten Ausführungen. Der Dachspoiler wurde im Design so
angestellt, dass er einen tangentialen Übergang zum Kofferdach gewährleistet.

Der Radstand, die Bereifung und der hintere Bereich des Fahrgestells wurden mit Hilfe der
Daimler-Geometrie umkonstruiert, um eine repräsentative Zugmaschinengeometrie für einen
Gliederzug erstellen zu können. Diese Änderungen sowie das gesamte Erscheinungsbild der
neu generierten Zugmaschine sind in Abb. 5.1 und Abb. 5.2 dargestellt.

5.1.2.2 Anhänger

Bei der Konstruktion des Anhängers wurde ein vergleichbarer Detaillierungsgrad zu Grunde
gelegt, wie er im ersten Projektphase bei der Erstellung der Sattelzuggeometrie verwen-
det wurde. Daher wurden die von den Aufliegerherstellern Krone und Schmitz Cargobull
zur Verfügung gestellten Fahrgestelle stark vereinfacht, um lediglich eine simple, für die
angestrebten Untersuchungen ausreichende Struktur aus Längsträgern und ausgewählten
Unterbodenkomponenten zu erhalten (Abb. 5.3).

Die Positionen der Achsen wurden aus den einzelnen Fahrzeugen gemittelt und gleichzeitig
der Unterfahrschutz an den Seiten und hinten vereinfacht. Diese Situation ist in Abb.5.4
gezeigt.

5.1.2.3 Wechselkoffer mit glatter außenfläche

Bei den zwei Transport-Containern in Form von Wechselkoffern wurden Standardabmes-
sungen mit einer Länge von 7,45m übernommen. Die jeweiligen Vorderkanten sind nicht
schräg ausgeführt, wie bei herkömmlichen Koffervolumina, sondern prismatisch gehalten.
Alle Containerkanten wurden in Hinblick auf eine bestmögliche Qualität in der späteren
Gittergenerierung mit einem Radius von 25mm verrundet.
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Abbildung 5.1: Verschiedene Ansichten der Zugmaschine.
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5.1 Vorstellung der Referenzgeometrie des FAT-Gliederzuges

Abbildung 5.2: Verschiedene Ansichten der Zugmaschine.

Abbildung 5.3: Anhänger: Ansicht von unten.
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Abbildung 5.4: Rück- und Perspektivansichten des Anhängers.
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Abbildung 5.5: Orthogonale Ansichten des gesamten Gliederzuges.
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5.2 Numerische Ergebnisse

Der Inhalt dieses Kapitels befasst sich an erster Stelle mit der detaillierten Studie der
Referenzgeometrie des FAT-Gliederzuges bei einer Geradeausfahrt. Dadurch werden die
hauptsächlich widerstanderzeugenden Gebiete identifiziert, welche für den Luftwiderstand
des gesamten Gliederzuges veranwortlich sind. Anschließend werden diese Bereiche durch die
Anbringung von aerodynamischen Maßnahmen optimiert. Letztendlich wird eine Konfigu-
ration mit mehreren Maßnahmen ausgerüstet und unter realistischen Anströmbedingungen
studiert.

5.2.1 Referenzgeometrie

Zunächst werden die Ergebnisse der numerischen Simulationen für die Referenzgeometrie
des Gliederzuges bei einer Geradeausfahrt vorgestellt.

Durch die Analyse der Druckverteilung auf den Lkw-Oberflächen werden die Eigen-
schaften der Umströmung dargestellt. Somit kann man die Bereiche identifizieren, in welchen
die Druckverhältnisse einen bedeutenden Einfluss auf den Luftwiderstand haben können.

Abbildung 5.6: Druckverteilung an der Front und am Heck. [p] = m2/s2

Abb. 5.6 veranschaulicht, welcher statische Druck an der Front und am Heck des Fahr-
zeuges auftritt. Eine grobe Analyse zeigt einen starken Staudruck an der Front und ein
Unterdruckgebiet auf der Heckfläche, vergleichbar zu den Ergebnissen beim Sattelzug der
ersten FAT-Projektphase. Im Freiraum zwischen dem Fahrerhaus und dem Wechselkoffer des
Zugfahrzeugs, wie Abb. 5.7 zeigt, ergibt sich eine signifikante Unsymmetrie in der Druck-
verteilung auf der Fahrerhausrückseite und Wechselkofferstirnseite. Infolge des Verhaltens
im Zwischenraum wird die Druckverteilung auf den Seiten des Lkws analysiert. Obwohl
der Druck an den Flächen der Wechselkoffer mit glatter außenfläche des Zugfahrzeus und
Anhängers neutral und nahezu homogen ist, zeigt Abb. 5.8 die Unterschiede zwischen der
Fahrerseite und der Beifahrerseite des Gliederzugs, wo Bereiche wie am Fahrerhaus und an
der Vorderseite des Wechselkoffers ein unsymmetrisches Verhalten aufweisen.

Schließlich zeigt die Druckverteilung im Freiraum zwischen den Wechselkoffern von Zugfahr-
zeug und Anhänger mit glatter außenfläche aerodynamisch ungünstige Druckverhältnisse
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Abbildung 5.7: Druckverteilung im Freiraum zwischen Fahrerhaus undWechselkoffer am Zugfahrzeug. [p] =
m2/s2

Abbildung 5.8: Druckverteilung in den Seiten. [p] = m2/s2 (Oben: Rechte Seite (gespiegelt), Unten: Linke
Seite)
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auf den Oberflächen, da eine direkte Anströmung des Wechselkoffers am Anhänger und ein
Unterdruck am Heck des Zugfahrzeug-Wechselkoffers auftritt (siehe Abb. 5.9).

Abbildung 5.9: Druckverteilung im Freiraum zwischen den Wechselkoffern von Zugfahrzeug und Anhänger.
[p] = m2/s2
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Die Strömungstopologie in beiden Freiräumen, zwischen dem Fahrerhaus und dem Wech-
selkoffer am Zugfahrzeug, ebenso wie zwischen den Wechselkoffern von Zugfahrzeug und
Anhänger, wird durch den Einsatz von Stromlinien dargestellt. Die verwendete Farbenskala
stellt die Geschwindigkeit in der z-Komponente dar (normal zur Fahrbahn), damit kann das
Stömungsverhalten in den Freiräumen analysiert werden.

Abbildung 5.10: Stromlinien im Freiraum zwischen Fahrerhaus und Wechselkoffer am Zugfahrzeug.

Abb. 5.10 zeigt eine unsymmetrisch ausgebildete Strömung im Freiraum zwischen dem Fah-
rerhaus und dem Wechselkoffer am Zugfahrzeug. Die Strömung trifft auf die obere linke Ecke
der Wechselkofferstirnseite, dies verursacht einen entsprechenden Überdruck (siehe Abb. 5.7).
Deshalb tritt die meiste Strömung durch die linke Seite in den Freiraum ein. Die Strömung
im Freiraum bleibt relativ stabil, das Ausströmen erfolgt weitestgehend über die rechte obere
Seite. An diesen Stellen werden deutliche Ablösungen erzeugt. Aufgrund der geometrischen
Unsymmetrie des Unterbodens findet die Strömung zusätzlich einen Austritt in Richtung
des Bodens.

Die Durchströmung des Freiraums zwischen den beiden Wechselkoffern zeigt drei starke
und stabil ausgebildete Wirbelstrukturen, die hauptsächlich die Strömungsverhältnisse im
Freiraum bestimmen. Einer dieser Wirbel bildet sich am Heck des Wechselkoffers am Zug-
fahrzeug, einer an seiner Oberkante und die zwei anderen an seinen Seitenkanten aus. Die
seitlichen Wirbel breiten sich weiter aus als der Obere, und erstrecken sich in Richtung des
Bodens. Dort decken die beiden Wirbel die Vorderachse des Wechselkoffers ab.
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Abbildung 5.11: Stromlinien im Freiraum zwischen den Wechselkoffer von Zugfahrzeug und Anhänger.

Abbildung 5.12: Isofläche von cptot = 0: Gebiete, in denen kinetische Energie verloren geht.
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Mit der Darstellung der Isofläche des dimensionslosen Druckbeiwertes cptot = 0 in Abb. 5.12
kann gezeigt werden, dass die Umströmung der Zugmaschine eine vergleichbare Topologie
aufweist, wie die Umströmung des Sattelzuges in der ersten Projektphase. Die Entstehung
von Wirbeln an der Zugmaschine wird durch die geometrische Komplexität der außenflächen
verursacht. Die Fugen zwischen Stoßfänger und Fahrerhaus sowie die Spiegel sind der Ur-
sprung von Ablösungen, die im weiteren Verlauf der Strömung zu starker Verwirbelung
führen. Ausserdem befinden sich ausgeprägte Nachlaufstrukturen in den Radhäusern der
Vorderräder. Im Vergleich zur ersten Projektphase bilden sich unsymmetrische Ablösungen
am Dachspoiler des Fahrerhauses und an der Vorderkante des Wechselkofferdachs. Die seit-
liche Umströmung der beiden Wechselkoffer löst letzendlich nur an den seitlichen Kannten
der Wechselkofferstirnseite am Zugfahrzeug ab. Es ist deutlich zu sehen, wie Turbulenz und
Verwirbelungen an diesen Stellen auf Grund der komplexen Geometrie des Unterbodens
entstehen. Die turbulenten Strukturen unter den beiden Wechselkoffern breiten sich seitlich
weiter aus. Schließlich wird der Freiraum zwischen den Wechselkoffern betrachtet; dort tre-
ten drei signifikante Ablösungen im Nachlauf des ersten Wechselkoffers auf, deren Einfluss
auf den Luftwiderstand bedeutend ist.

Abbildung 5.13: Darstellung der Wirbelstärke. Isofläche von Q = 100s−2.

Anhand der Darstellung einer Q-Isofläche kann man die repräsentativen Wirbel um das
Fahrzeug herum identifizieren. Die Abb. 5.13 zeigt durch eine Q-Isofläche, wie und an wel-
chen Stellen sich wichtige Wirbel bilden. Die Fuge zwischen Stoßfänger und Fahrerhaus,
die Spiegel und die Vorderradhäuser verursachen Strömungsstörungen in Form turbulenter
Strukturen. Diese erzeugen zusammen mit der stark turbulenten Unterbodenströmung die
meisten seitlichen Wirbel. An der oberen Kannte des Wechselkofferdachs am Zugfahrzeug
entstehen Wirbel, die sich in Längsrichtung erstrecken. Zudem befinden sich im Freiraum
zwischen den Wechselkoffern die bereits erwähnten stabilen Wirbel.
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Mithilfe der Darstellung des Luftwiderstandsbeiwertes cw über die Fahrzeuglänge x werden
“scheibenweise” die aerodynamischen Eigenschaften des Gliederzuges lokal quantifiziert und
analysiert. Der Beiwert cw(x) wird mit der Gleichung 4.1 berechnet.

Abbildung 5.14: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge.

Durch ein erster Analysepunkt der Abb. 5.14 können drei bedeutende Druckwiderstandsre-
gionen identifiziert werden. Die erste Region befindet sich an der Fahrzeugfront und trägt zu
einem Drittel zum gesamten Luftwiderstandsbeiwert des Gliederzuges bei. Dies ist die Kon-
sequenz des Staudruckgebiets an der Stirnseite der Zugmaschine. Der Freiraum zwischen den
beiden Wechselkoffern mit glatter außenfläche ist die bedeutendste Region, an dem Verlus-
te in Form des aerodynamischen Widerstandes entstehen. Durch die bereits beschriebenen
Wirbelsysteme werden der Unterdruck am Heck des ersten Wechselkoffers und die direk-
te Umströmung des Wechselkoffers am Anhänger in Abb. 5.14 als zwei vertikale Sprünge,
sprich Widerstandssteigungen, dargestellt. Der Einfluss vom Zwischenraum auf den Luftwi-
derstandsbeiwert stellt ca. ein Drittel des gesamten Luftwiderstandsbeiwertes dar. Am Heck
des hinteren Wechselkoffers kann ein Unterdruckbereich des Nachlaufs identifiziert werden,
der für ca. ein Sechstel des gesamten Luftwiderstandsbeiwertes verantwortlich ist.

Schließlich können auch mit dieser Darstellung andere lokale Änderungen des Luftwider-
standsbeiwertes über die Fahrzeuglänge cw(x) erkannt werden, die abhängig von Geometrien
oder Bauteilen des Gliederzuges sind, die direkt oder indirekt angeströmt werden. Beispiels-
weise zeigt Abb. 5.14 den Einfluss der Außenspiegel und des Spalts zwischen Fahrerhaus und
Wechselkoffer am Zugfahrzeug. Die beinahe konstante Steigung des Luftwiderstandsbeiwer-
tes in Längsrichtung der beiden Wechselkoffer ist von der Reibung auf diesen tangential zur
Strömung gerichteten Flächen verursacht.
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5.2.2 Freiraumgestaltung

Im vorigen Absatz wurde eine Untersuchung der aerodynamischen Eigenschaften des Glieder-
zuges in Referenzkonfiguration durchgeführt. Im Zuge dessen wurde der Freiraum zwischen
den beiden Wechselkoffern als wesentlicher Ort zur Optimierung identifiziert. Strömungs-
mechanische Phänomene, welche sich in diesem Freiraum abspielen, tragen etwa zu einem
Drittel zum Gesamtluftwiderstand bei. Aufgrund dessen wurden zwei wesentliche Maßnah-
men zur Strömungsbeeinflussung untersucht: Eine Gliederzug Konfiguration mit völlig ge-
schlossenem Freiraum und eine Konfiguration mit Spoiler am Wechselkofferheck des Zug-
fahrzeugs. Abschließend werden diese beiden Konfigurationen verglichen, um das Optimie-
rungspotential zu bewerten.

5.2.2.1 Geschlossener Freiraum

Die Gliederzugkonfiguration mit geschlossenem Freiraum setzt sich aus der Gliederzugrefe-
renzgeometrie und einer Zwischenraumschließung mit glatter Außenfläche zusammen. Um
scharfe Kanten zu vermeiden, wird das Zwischenstück so an den ersten bzw. zweiten Wechsel-
koffer angepasst, dass dessen Kanten rundherum einen identischen Kantenradius aufweisen
(siehe Abb. 5.15).

Abbildung 5.15: Geometrie des Gliederzugs mit geschlossenem Freiraum.

Durch die Zwischenraumschließung werden alle Freiraumströmungseffekte aufgehoben. Das
heißt, dass sowohl der Unterdruck am Heck des ersten Wechselkoffers, welcher sich in Folge
seines ausgeprägten Nachlaufs entwickelt, als auch die direkte Umströmung der Stirnseite
des Wechselkoffers am Anhänger verhindert wird.

In Abb. 5.16 ist die Differenz des Luftwiderstandbeiwertes ∆cw(x) zwischen Referenzgeome-
trie und Geometrie mit geschlossenem Freiraum über die Fahrzeuglänge aufgetragen. Gemäß
Abb. 5.16 lässt sich gut der positive Effekte der Schließung des Freiraums auf den Luftwi-
derstandbeiwert erkennen. Zwei deutliche Anstiege von ∆cw(x) im Zwischenraum zeigen
die erwartete, relevante Verschlechterung des Luftwiderstandbeiwertes, welche sich auch im
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Abbildung 5.16: Differenz in den Luftwiderstandsbeiwerten über Fahrzeuglänge.

Wechselkofferbereich nahezu konstant fortsetzt. Die lokal leicht verbesserten Widerstands-
beiwerte für die Konfiguration mit geschlossenem Freiraum (im Bereich zwischen den Wech-
selkoffern) können mit der, in diesem Fall, stärker ausgeprägten Unterbodenströmung erklärt
werden.

Die Zwischenraumschließung hat also einen starken Einfluss auf die aerodynamischen Eigen-
schaften. Sie bewirkt eine erhebliche Verbesserung von 21,5% des gesamten Luftwiderstand-
beiwertes.
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5.2.2.2 Klappen im Zwischenraum

Wie im vorigen Abschnitt erläutert, bietet die völlige Zwischenraumschließung maximales
Verbesserungpotential und alle Modifikationen sollten anhand dieser optimalen Lösung be-
wertet werden. Allerdings ist diese Lösung kaum technisch umzusetzen, weil die Schließung
die eigentliche Funktionalität des Gliederzuges verhindern würde.

Abbildung 5.17: Geometrie des Gliederzuges mit Spoiler am Wechselkofferheck der Zugmaschine.

Daher wurde eine neue alternative Lösung konzipiert, welche zumindest ähnliche Vorteile,
wie die völlige Zwischenraumschließung, liefern kann. Das heißt, Vermeidung des Unter-
drucks am Heck des Zugmaschinenwechselkoffers und Reduktion der direkten Umströmung
der Wechselkofferstirnseite. Dafür wurde ein Spoilersystem entworfen, welches am Heck des
ersten Wechselkoffers angebracht wird. Wie in Abb. 5.17 dargestellt, haben die Klappen des
Spoilers eine Länge von 400mm und einen Ablenkwinkel von 10◦ relativ zur Wechselkoffer-
geometrie. An der Unterseite der Fahrzeugkombination sind keine Klappen angebracht.

Die Differenz des Luftwiderstandbeiwertes ∆cw(x) zwischen Referenzgeometrie und Geome-
trie mit Spoiler am Wechselkofferheck ist in Abb. 5.18 über der Fahrzeuglänge aufgetragen.

Abbildung 5.18: Differenz in den Luftwiderstandsbeiwerten über Fahrzeuglänge.
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Der Differenzwiderstand ∆cw(x) verhält sich bis zur Hinterachse des vorderen Wechselkoffers
erwartungsgemäß identisch zum Differenzwiderstand im vorigen Abschnitt. Im Zwischen-
raum bewirkt der Spoiler eine moderate Verbesserung des Luftwiderstandes. Der Spoiler
verändert die Strömungstopologie im Zwischenraum grundsätzlich. Die Wirbel, welche in
der Referenzgeometrie entstehen, sind unterschiedlich ausgeprägt. Das zeigt sich auch in der
Druckverteilung am Wechselkofferheck der Zugmaschine (Abb. 5.19), wo sich im Vergleich
zu der Referenzgeometrie eine deutlich homogenere Druckverteilung einstellt. Gleichermaßen
lässt sich die Druckverteilung an der Wechselkofferstirnseite in Abb. 5.20 deuten.

Abbildung 5.19: Druckverteilung am Wechselkofferheck der Zugmaschine. [p] = m2/s2. (Links: Referenz,
Rechts: Spoiler am Wechselkofferheck)

Abbildung 5.20: Druckverteilung amWechselkofferstirnseite. [p] = m2/s2. (Links: Referenz, Rechts: Spoiler
am Wechselkofferheck)

Eine andere Betrachtungsweise ist, dass der Spoiler am Heck des ersten Wechselkoffers die
Anströmung für den hinteren Wechselkoffer modifiziert bzw. optimiert. Das Potential dieser
Konfiguration zeigt sich in einer erheblichen Verbesserung von circa 16,8% im Widerstands-
beiwert.

Abschließend wird das Verhalten der Strömung im Zwischenraum genauer analysiert. Hier-
zu ist in Abb. 5.21 ein Stromlinienbild dargestellt. Der Spoiler beeinflusst die Strömung so,
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dass sie nicht mehr, wie im Referenzfall, auf die Wechselkofferstirnseite auftrifft. Es bildet
sich ein Wirbelsystem aus, in welchem zwei große Wirbel, mit Wirbelachse in Hauptan-
strömungsrichtung, entstehen. Diese bewirken ein seitliches Aus- bzw. Einströmen in den
Freiraum.

Abbildung 5.21: Stromlinien im Freiraum zwischen den beiden Wechselkoffern.
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5.2.3 Seitenverkleidungen

In den Voruntersuchungen, die im Kapitel 4 beschrieben wurden, zeigte sich ein starker Ein-
fluss der Unterbodenströmung auf den aerodynamischen Widerstand. Die Umströmung der
zerklüfteten Geometrie des Chassis generiert Ablösungen und komplexe Wirbelstrukturen,
die den Luftwiderstandbeiwert des gesamten Gliederzuges verschlechtern. Deswegen bieten
Anbaumaßnahmen, wie Seitenverkleidungen, prinzipiell die Möglichkeit, diese Effekte zu re-
duzieren und die Unterbodenströmung zu verbessern. Zusätzlich bringen Seitenverkleidungen
im Falle von Seitenwind eine Verringerung des Luftwiderstandes mit sich. Diese Maßnahme
wurde in der FAT Phase I zunächst mit Hilfe einer Literaturrecherche untersucht, wo das
Verbesserungspotential von Seitenverkleidungen positiv bewertet wurde.

Abbildung 5.22: Geometrie des Gliederzugs mit Seitenverkleidungen.

In der aktuellen Phase des Projekts wird die Wirksamkeit solcher Maßnahmen untersucht
und geprüft. Hierfür wurden beide Wechselkoffer mit einer glatten Außenfläche verkleidet.
Die modifizierte Geometrie ist in Abb. 5.22 dargestellt.

Abbildung 5.23: Differenz in den Luftwiderstandsbeiwerten über Fahrzeuglänge.
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Die Differenz des Luftwiderstandbeiwertes ∆cw(x) zwischen Referenzgeometrie und Geome-
trie mit Seitenverkleidungen ist in der Abb. 5.23 über der Fahrzeuglänge aufgetragen.

Es zeigt sich, dass die Verkleidung eine durchgehende moderate Verbesserung liefert. Ein we-
sentliches Gebiet der Reduktion des Luftwiderstandes zeigt sich im Bereich der Zugmaschine
als auch an deren Wechselkoffer. Betrachtet man die Unterbodenströmung (siehe Abb. 5.25),
ist eine reduzierte Einströmung und Verwirbelung der Strömung um die Räder und sonsti-
ger Anbauten zu erkennen, welche sich erwartungsgemäß in einer Verbesserung des lokalen
∆cw(x) bemerkbar macht.

Abbildung 5.24: Stromlinien am Unterboden der Zugmaschine. (Links: Referenz, Rechts: Seitenverkleidun-
gen)

Abbildung 5.25: Stromlinien am Unterboden des Wechselkoffers. (Links: Referenz, Rechts: Seitenverklei-
dungen)

Die Verkleidungen generieren auch eine günstige aerodynamische Unterbodenströmung an
der Hinterachse und am Heck des Wechselkoffers. Aufgrund der Seitenverkleidungen kommt
es zu einer reduzierten Einströmung an der Hinterachse des Wechselkoffers, siehe Abb. 5.24.
Die Strömung wird eher außen vorbeigelenkt und es kommt nicht zu einer Interaktionen an
Reifen und Hinterachse. Der Luftwiderstandsbeiwert des gesamten Gliederzuges mit Seiten-
verkleidungen weist eine Verbesserung von 2,9% auf. Deswegen ist eine gesteigerte Wirksam-
keit bei schräger Anströmung unter Seitenwind zu erwarten. Abschließend sind Isoflächen des
Totaldrucks in Abb. 5.30 dargestellt. Man erkennt auch hier wieder deutlich die Unterschiede
in der Unterbodenströmung der beiden Konfigurationen.
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Abbildung 5.26: Isofläche von cptot = 0: Gebiete, in denen kinetische Energie verloren geht. (Oben: Refe-
renz, Unten: Seitenverkleidungen)
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5.2.4 Heckgestaltung

In diesem Kapitel wird das Optimierungspotential durch aerodynamische Anbauten am
Heck des Gliederzuges untersucht. In der vorliegenden Studie wurden Heckklappen mit
13◦ Anstellwinkel untersucht. Hierbei wurde ein glatter Übergang durch Abrundungen mit
25mm Radius an zusammenlaufenden Klappenkanten sichergestellt. Zwei Klappensysteme
mit Längen von 400mm und 1200mm wurden betrachtet, siehe Abb. 5.27.

Abbildung 5.27: Geometrie des Gliederzugs mit Heckklappengestaltung. (Gelb: Heckklappen 400mm, Rot:
Heckklappen 1200mm)

In Abb. 5.28 ist die Differenz des Luftwiderstandbeiwertes ∆cw(x) für die beiden untersuch-
ten Heckklappengestaltungen über der Fahrzeuglänge aufgetragen. Eine stetige Verbesserung
ist insbesondere stromabwärts des ersten Wechselkoffers zu erkennen. Der Luftwiderstands-
beiwert des gesamten Gliederzuges mit Heckklappen der Länge 400mm zeigt eine Verbes-
serung 6,7%. Der Luftwiderstandsbeiwert des gesamten Gliederzuges mit Heckklappen der
Länge 1200mm fällt mit einer Verbesserung von 6,1% leicht geringer aus.

Abbildung 5.28: Differenz in den Luftwiderstandsbeiwerten über Fahrzeuglänge.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen der Referenzkonfiguration und den Konfigurationen
mit Heckklappen ergeben sich aufgrund der erhöhten Drücke an der Wechselkofferheckfläche,
siehe Abb. 5.29.

Die Strömungstopologie am Heck verändert sich insofern, dass der Nachlauf verkleinert wird,
was wiederum einen Druckrückgewinn induziert.

In Abb. 5.30 wird die Nachlauftopologie der verschiedenen Heckklappenvarianten mit Hilfe
von Isoflächen des Totaldrucks visualisiert. Daraus ist zu erkennen, dass durch Anbringen der
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Abbildung 5.29: Druckverteilung amWechselkofferheck. [p] = m2/s2. (Links: Referenz, Mitte: Heckklappen
400mm, Rechts: Heckklappen 1200mm)

Abbildung 5.30: Isofläche von cptot = 0: Gebiete, in denen kinetische Energie verloren wird. (Links: Refe-
renz, Mitte: Heckklappen 400mm, Rechts: Heckklappen 1200mm)
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Heckklappen eine Verkleinerung des Nachlaufgebiets entsteht. Ausserdem lässt sich beobach-
ten, dass die Heckklappenmodifikationen aus FAT Phase I [2] effizienter waren. Erklären lässt
sich das damit, dass die Nachlaufgebiete für die Gliederzugkonfigurationen generell kürzer
ausgeprägt sind, weil die Strömung stromaufwärts durch die Zwischenraumeffekte stärker
vorgestört wird. Die erhöhte Energie der Strömung ermöglicht mit Hilfe der Heckklappen in
FAT I ein höheres Einsparpotential im Widerstand.

77



5.2 Numerische Ergebnisse

5.2.5 Optimierung der Klappen im Zwischenraum

Das gezeigte Verbesserungspotenzial erreicht durch die Anbringung der Klappen im Zwi-
schenraum bestätigt dessen Anwendung als eine hinreichende Lösung um die widerstandser-
zeugenden Strömungsphänomene zu minimieren.

Die Klappen, die im Abschnitt 5.2.2.2 entworfen wurden, sollten als ein erster Versuch be-
trachtet werden. Diese wurden nur konzipiert um eine Quantifizierung des Verbesserungspo-
tenziales dieser Maßnahme zu ermöglichen. Außerdem wurden diese nur unter Geradeausfahrt-
Kriterien entworfen. Aus diesem Grund wird die Gestaltung der Klappen optimiert. Dafür
werden als Design-Kriterien die gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Abmessungen ange-
wendet sowie der Einfluss des Seitenwindes in Betracht gezogen.

Die Optimierung einer aerodynamischen Maßnahme fordert die Durchführung einer Para-
meterstudie, in der die charakteristischen geometrischen Abmessungen des Anbauteils mo-
difiziert werden damit der Einfluss auf den Luftwiderstand quantifiziert wird. In diesem
Fall sollten die Länge und der Ablenkwinkel der Klappen variiert werden, um eine Para-
meterstudie durchführen zu können. Durch die Analyse der Ergebnisse der vorhergehenden
numerischen Berechnungen, beziehungsweise für die Freiraumschließung und die erste Klap-
penkonfiguration, wurde die Strömungsphänomenologie am Zwischenraum bereits eingehend
studiert und deshalb sind gewisse Abschätzungen möglich.

Die Klappen im Zwischenraum rufen eine anliegende Strömung hervor, die nicht direkt
auf den Wechselkoffer am Anhänger auftrifft. Deshalb ist anzunehmen, dass je länger die
Klappen sind, desto günstiger wird das Verhalten der anliegenden Strömung sein. Die Länge
ist ein Faktor, der auch eine wichtige Rolle unter Seitenwindeinfluss spielen wird, da die
längeren Klappen effizienter die seitliche Durchströmung des Freiraumes vermeiden. Aus
diesen Gründen wird hier eine Klappenkonfiguration mit der gesetzlichen maximalen Länge
(L = 500mm) sowie der maximal erlaubten Breite (B = 2650mm) erstellt und untersucht,
wie in Abb. 5.31 zu sehen ist. Dort ist auch die zweite Konfiguration dargestellt; diese hat
eine Länge von 300mm und eine Breite von 2650mm.

Klappenlänge 300mm, Breite 2650mm Klappenlänge 500mm, Breite 2650mm

Abbildung 5.31: Darstellung der Klappen im Zwischenraum.
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Der Vergleich von cw-Ergebnissen des FAT-Gliederzuges mit Klappen im Zwi-
schenraum in Geradeausfahrt (β = 0◦) ist in der Tabelle 5.1 zu finden. Dort ist zunächst
zu bemerken, wie die Klappensysteme mit einer Breite von 2650mm den cw-Wert verbessern,
aufgrund der günstiger anliegenden Strömung. Andererseits zeigt sich, dass der Unterschied
zwischen den einzelnen 2650mm Klappensystemen in Geradeausfahrt vernachlässigbar ist.

Konfiguration Formangabe ∆cw
FAT-II Klappen L = 400mm 16,8%

B = 2,70m

FAT-III 300mm Klappen L = 300mm 17,7%
B = 2,65m

FAT-III 500mm Klappen L = 500mm 18,3%
B = 2,65m

Tabelle 5.1: Vergleich von cw-Ergebnisse der verschiedenen Klappenvarianten.

Die Topologie des Strömungsfeldes in Geradeausfahrt (β = 0◦) ist in der Abb. 5.32
dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass das Ablösungsgebiet hinter dem Freiraum verklei-
nert wird sowie das Anliegen der Strömung am zweiten Wechselkoffer enger ist.

FAT-II Klappen

FAT-III 500mm Klappen

Abbildung 5.32: Seitenansicht des Lkw in Geradeausfahrt. Isofäche cptot : Gebiete in denen Energie verloren
geht.

Die Druckverteilung im Zwischenraum und deren Änderung mit den verschiedenen
Klappenkonfigurationen kann anhand der Abbildungen Abb. 5.33 und Abb. 5.34 verglichen
werden.

Die Entwicklung der Druckverteilung an der Stirnfläche des Anhängers sowie am Heck des
Wechselkoffers an der Zugmaschine für die verschiedenen Varianten zeigt wie mit den 500mm
Klappen eine gleichmäßige Verteilung erreicht wird.
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Referenz FAT-II Klappen FAT-III 500mm Klappen

Abbildung 5.33: Druckverteilung an der Stirnfläche des Anhängers. [p] = m2/s2.

Referenz FAT-II Klappen FAT-III 500mm Klappen

Abbildung 5.34: Druckverteilung an der Rückwand des Wechselkoffers an der Zugmaschine. [p] = m2/s2.

80



5.2 Numerische Ergebnisse

5.2.6 Kombinierte Maßnahmen

Um das maximal erreichbare Verbessungspotential zu erlangen wird in diesem Kapitel die
Kombination der vorhergehend analysierten Maßnahmen studiert. Diese sind die Seitenver-
kleidungen, die 500mm Klappen im Zwischenraum und das 400mm Heckklappensystem.

Abbildung 5.35: Darstellung der kombinierten Maßnahmen.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Gliederzuges mit kombinier-
ten Maßnahmen wird mit Hilfe der Darstellung des Luftwiderstandsbeiwertes cw über
die Fahrzeuglänge x durchgeführt. Die Abb. 5.36 zeigt die Differenz zwischen der Refe-
renzgeometrie des Gliederzuges und derjenigen mit kombinierten Maßnahmen. Der Verlauf
dieser Differenz zeigt die vernachlässigbare Verbesserung von den Seitenverkleidungen an
der Zugmaschine auf. Ab der Hinterachse der Zugmaschine nimmt die Differenz ab. Die-
se Verschlechterung ist bezogen auf die Änderungen der Unterbodenströmung, die von den
Klappen im Zwischenraum hervorgerufen wird (siehe Abb. 5.21). Im Zwischenraumgebiet
befindet sich eine bemerkenswerte Verbesserung aufgrund des erzeugten Druckrückgewinns
am Heck des Wechselkoffers der Zugmaschine und insbesondere durch die Minimierung der
direkten Umströmung der Stirnfläche des Anhängers. Letztlich folgt am Anhänger eine fal-
lende Tendenz der cw-Differenz aufgrund der Anströmung der Unterbodenelemente sowie der
lokalen Verbesserung am Heck, die das Heckklappensystem liefert. Es ist hier zu beobachten,
dass die Wirkung der Heckklappen für die Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen im
Vergleich zu dessen isolierter Anwendung geringer ist.

Die Kombination der verschiedenen Maßnahmen bringt bei einer Geradeausfahrt eine Re-
duktion des Luftwiderstandsbeiwert von 24,36% im Vergleich zur Referenzgeometrie des
Gliederzuges. Diese resultierende Reduktion ist durch die gekoppelten Effekte der Maßnah-
men hervorgerufen.

Die Analyse des FAT-Gliederzuges mit kombinierten Maßnahmen unter Seiten-
windeinfluss (β 6= 0◦) wird, wie bei einer Geradeausfahrt, durch die Darstellung des cw
über die Fahrzeuglängsachse durchgeführt. Abb. 5.37 zeigt die Entwicklung unter unter-
schiedlichen Anströmungsbedingungen für den gesamten Lkw sowie für den Unterbodenbe-
reich. Daraus wird ersichtlich, dass die Entwicklung des cw des gesamten Lkw über die Länge
hauptsächlich vom Unterboden beeinflusst wird. Andererseits bleibt die Entwicklung des cw
am Zwischenraum und am Heck des Anhängers nahezu unverändert, unabhängig von der

81



5.2 Numerische Ergebnisse

Abbildung 5.36: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=0◦ .

Schräganströmung. Wie Abb. 5.37 entnommen werden kann, ist infolge der Begüngstigung
der Durchströmung am Freiraum des Fahrerhauses eine lokale Erhöhung des cw unter β = 6◦

Schräganströmung zu bemerken.

Abbildung 5.37: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für cw(x)β=0◦ , cw(x)β=3◦ , cw(x)β=6◦ .

Der Beitrag der Zugmaschine und des Anhängers am Luftwiderstandsbeiwert
sind für die Referenzgeometrie (OM) und die Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen
(KM) unter verschiedenen Anströmungsbedingungen in der Tabelle 5.2 dargestellt. Die Stu-
die der absoluten Werten der Beiträge zeigt, dass der Beitrag des Anhängers in Gerade-
ausfahrt durch die Anwendung der Maßnahmen um die Hälfte reduziert wird, was eine
wesentliche Verbesserung des prozentualen Beitrages des Anhängers am Gesamtwert ent-
spricht. Unter Seitenwindeinfluss steigt der Beitrag des Anhängers gemäßigt an, der Beitrag
der Zugmaschine hingegen nimmt mit dem Anströmwinkel β ab.

Der Beitrag des Unterbodenbereiches des Lkw am Luftwiderstandsbeiwert wur-
de berechnet, damit der gesamte Unterbodenbereich, das heisst sowohl die Zugmaschine als
auch der Anhänger, berücksichtigt werden. Zur Berechnung wurde ein Abstand zum Boden
von 1,3m betrachtet. Das entspricht der Höhe, in der sich die Unterfläche des Wechselkof-
fers befindet (Abb. 5.38). Um letztlich die cwunterboden

Ergebnisse vergleichbar darzustellen
wurden diese auf die gesamte Referenzfläche des Lkw bezogen.
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β = 0◦ β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

OM KM KM KM

Zugmaschine 65% 78,0% 79,6% 74,6%
(mit Wechselkoffer)

Anhänger 35% 22,0% 20,4% 25,4%

∆cw Kombinierte Maßnahmen − −24,36%* +5,85%** +23%**

Tabelle 5.2: Beitrag der Zugmaschine und des Anhängers am cw-Wert.

*∆cw =
cw(β=0◦)KM−cw(β=0◦)Ref

cw(β=0◦)Ref
· 100 und **∆cw = cw(β)KM−cw(β=0◦)KM

cw(β=0◦)KM
· 100

Abbildung 5.38: 1,3m Höhe Unterbodenbereich.

Wie der Tabelle 5.4 entnommen werden kann, ist der Beitrag des Unterbodens der Re-
ferenzgeometrie des Gliederzuges in Geradeausfahrt (β = 0◦) auffallend kleiner als der
von der Konfiguration mit kombinierten Maßnahmen. Dies gründet sich darauf, dass die
Änderungen in der Unterbodenströmung, die die Anbringung der Maßnahmen verursachen,
die Umströmung der Unterbauelemente verschlechtert. Anhand der Darstellung der Diffe-
renz des cw, der am Unterboden erzeugt wird, über die Fahrzeuglängsachse, siehe Abb. 5.39,
wird deutlich, dass hauptsächlich die Verschlechterung der Anströmung der Vorderachse des
Anhängers für diese Erhöhung des cw-Wertes verantwortlich ist.

Abbildung 5.39: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=0◦ .

Aus der Tabelle 5.4 erkennt man auch, dass der Beitrag des Unterbodenbereiches mit kombi-
nierten Maßnahmen ≥ 50% des Gesamtwiderstands des Lkw bedeutet. Außerdem tragen die
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hierfür verantwortlichen Unterbodenströmungsphänomene zu einer Erhöhung des Beitrages
des Unterbodens mit β bei.

β = 0◦ β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

OM KM KM KM

Unterboden 32,3% 54,9% 55,6% 57,5%

Tabelle 5.3: Beitrag des Unterbodenbereiches am cw.

Die Topologie des Strömungsfeldes wird zunächst durch die Darstellung des dimensions-
losen Beiwerts cptot studiert. Abb. 5.40 zeigt die Gebiete, in denen kinetische Energie verloren
geht für die Frontalansicht des Gliederzuges unter verschiedenen Anströmungbedingungen.
Dort ist die massive Erzeugung von Ablösungen an der Front mit dem Anströmwinkel zu
erkennen sowie die erzeugten Ablösungen am Zwischenraum des Fahrerhauses aufgrund der
seitlichen Durchströmung.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 5.40: Frontalansicht. Isofläche cptot = 0.

Durch die Darstellung der Draufsicht des Gliederzuges kann die Entwicklung des unsym-
metrischen Strömungsverhaltens mit β veranschaulicht werden. Die Ablösungen, die an der
Front generiert wurden, verbreiten sich an längs der windabgewandten Seite des Gliederzu-
ges. Die Änderungen an der Topologie der Strömung am Zwischenraum und die Steigung des
Einflusses der Räder auf den Nachlauf ist für β = 6◦ Schräganströmung besonderes gut zu
erkennen. Letztendlich ist zu beobachten, dass, obwohl sich die Nachlauftopologie am Heck
des Anhängers verändert, die Länge des Nachlaufs gleich bleibt.
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β = 0◦

β = 3◦

β = 6◦

Abbildung 5.41: Draufsicht. Isofläche cptot = 0.

Zum Schluss kann in den Abbildungen Abb. 5.42 und Abb. 5.43 anhand der Berechnung
des Q-Kriteriums die Entstehung von Wirbelstrukturen um den Gliederzug herum studiert
werden. An der windabgewandten Seiten des Gliederzuges ist die zunehmende Entwicklung
der Verwirbelung an den Vorderkanten des Fahrerhauses mit β zu sehen sowie an den Ober-
kanten des Wechselkoffers an der Zugmaschine (Abb. 5.42). An der angeströmten Seite des
Gliederzuges ist die Zunahme von zwei längsförmigen Wirbeln an den Oberkanten beider
Wechselkoffer hervorzuheben. Zunächst kann man bemerken, dass die Verwirbelung, welche
im Zwischenraum entsteht, sich nicht stromabwärts weiter entwickelt.

β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 5.42: Wirbelstärke an der windabgewandten Seite. Isofläche Q = 150 s−2.
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β = 0◦ β = 3◦ β = 6◦

Abbildung 5.43: Wirbelstärke an der angeströmten Seite. Isofläche Q = 150 s−2.
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5.2.7 Container mit geriffelter Außenfläche

Ein weiterer Schritt in der Studie der Aerodynamik des Gliederzuges befasst sich mit der An-
wendung von anderen real vorkommenden Geometrien als Wechselkoffer. Die bisher studierte
Geometrie des FAT-Gliederzuges besteht aus Wechselkoffern mit glatten Außenflächen. In
der Realität sind aber auch andere Typen von Wechselkoffern im Straßenverkehr zu finden,
abhängig von ihrer Funktion und der Arten von Gütern die transportiert werden sollen. In
diesem Abschnitt wird ein Container mit geriffelter Außenfläche erstellt und bei einer Gera-
deausfahrt untersucht. Zur Erstellung des Containers orientieren sich die Abmessungen und
Beschreibungen der Topologie an dem Modell, das von der Firma Krone hergestellt wird.

Abbildung 5.44: Darstellung des Gliederzuges mit geriffelten Außenflächen.

Die numerische Berechnung von solchen komplexeren Geometrien des Wechselkoffers stellt
ein neues Szenario dar, was Modellierung betrifft. Damit die Effekte der neuen Topologie
der Außenfläche des Wechselkoffers auf den Luftwiderstand modelliert werden, muss diese
mit ausreichend hoher Auflösung vernetzt werden. Dies bringt eine Erhöhung der Netzgröße
sowie unmittelbar auch der Berechnungszeiten mit sich. Anderseits kann eine übermäßige
Erhöhung der Auflösung auch die numerische Lösung beeinflussen. Deshalb wurden verschie-
dene Auflösungen des Netzes auf der Außenfläche numerisch untersucht um die Kombination
der Bedingungen Netzgröße, Berechnungszeiten und Vergleichbarkeit der Ergebnisse, zu ver-
gleichen. Die ausgewählte Variante hatte eine Netzgröße von 119 Millionen Zellen, was eine
Zunahme von 100% im Vergleich zu den vorigen Berechnungen entspricht.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Gliederzuges mit geriffelten
Außenflächen ist mithilfe der Darstellung der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang
der Fahrzeuglängsachse möglich. In Abb. 5.45 sind diese für die Referenzgeometrie des Glie-
derzuges mit glatten Außenflächen und für die Konfiguration mit geriffelten Außenflächen
abgebildet.

Die Entwicklung des cw-Wertes beider Konfigurationen bleibt im Fahrerhausgebiet identisch,
sie weichen aber ab der Stirnseite des Wechselkoffers voneinander ab. Die geometrischen
Eigenschaften des Wechselkoffers mit geriffelter Außenfläche, beziehungsweise die eckigen
Kanten an der Stirnseite, rufen eine lokale Erhöhung des cw-Wertes hervor. Es ist zudem
eine ausgeprägtere Steigung des Verlaufes des cw-Wertes über die Länge beider Wechselkoffer
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Abbildung 5.45: Differenz des Luftwiderstandsbeiwertes über Fahrzeuglänge für ∆cw(x)β=0◦ .

zu erkennen, aufgrund der geriffelten Außenfläche. Das Inkrement des cw-Wertes am Heck
des Anhängers, der auf den Unterdruck dort bezogen ist, bleibt unverändert.

Der größte Unterschied findet sich am Zwischenraum. Obwohl sich der cw der Konfiguratio-
nen mit geriffelter Außenfläche über die Länge des ersten Wechselkoffers ungünstiger entwi-
ckelt, wird die Verschlechterung des cw-Wertes an der Rückwand des ersten Wechselkoffers
um die Hälfte reduziert. Anderseits ist die charakteristische lokale Zunahme des cw-Wertes
(siehe Verlauf der Referenzgeometrie), die der Überdruck beim Auftreffen auf die Stirnfläche
des Anhängers hervorruft, kaum zu sehen. Das zeigt, dass die Anwendung des geriffelten
Bleches in dem ersten Container die Topologie der Strömung ändert, was die Umströmung
des Zwischenraumes beeinflusst.

Der Beitrag der Zugmaschine und des Anhängers am Luftwiderstandsbeiwert ist
in der Tabelle 5.4 dargestellt.

Referenz ohne Mit geriffelter
Maßnahmen Außenfläche

Zugmaschine 65% 71,1%
(mit Wechselkoffer)

Anhänger 35% 28,9%

∆cw Geriffelte − −10,00%

Tabelle 5.4: Beitrag der Zugmaschine und des Anhängers. ∆cw =
cw(β=0◦)Geriffelte−cw(β=0◦)Ref

cw(β=0◦)Ref
· 100.

Die Studie der absoluten Werte des cw weist eine geringe Abweichung zwischen dem Beitrag
der Zugmaschine der Referenzgeometrie und dem von der Konfiguration mit geriffelter Au-
ßenfläche auf. Stattdessen findet sich eine große Differenz bei den Beiträgen des Anhängers,
wo eine wesentliche Abnahme bei der Variante mit geriffelter Außenfläche zu bemerken
ist, aufgrund der Änderungen in der Umströmung. Andererseits zeigt die Analyse der pro-
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zentualen Beiträge, dass die relativen Anteile der Zugmaschine und des Anhängers beider
Konfigurationen von der Größenordnung her ähnlich bleiben.

Die Topologie des Strömungsfeldes kann anhand der Abb. 5.46 veranschaulicht werden.
Darauf werden die Änderungen in der Umströmung des Zwischenraumes sowie das Verhalten
der Strömung in der Umgebung der Außenfläche des Wechselkoffers ersichtlich.

Seitenansicht des Geschwindigkeitfeldes Draufsicht des Geschwindigkeitsfeldes

Abbildung 5.46: Strömungsfeld.

Die Abbildung 5.47 zeigt die Phänomene die in den Kavitäten des geriffelten Blechs ihren
Ursprung haben.

Detail des Geschwindigkeitsfeldes am Dach
Detail des Geschwindigkeitsfeldes an der Seiten-
wand

Abbildung 5.47: Strömungsfeld.

Die Druckverteilung im Zwischenraum ist in den Abbildungen Abb. 5.48 und Abb. 5.49
dargestellt. Diese ermöglichen den Vergleich der unterschiedlichen Druckverhältnisse. Abb. 5.48
zeigt die deutliche Reduktion des Überdrucks an der Stirnfläche des Anhängers, welche
hauptsächlich für die Senkung des gesamten cw-Wertes des Gliederzuges mit geriffelten Au-
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ßenflächen verantwortlich zeichnet. Anderseits ist in der Abb. 5.49 die Verbesserung des
Druckrückgewinnes zu bemerken.

Referenz Konfiguration mit geriffelten Außenflächen

Abbildung 5.48: Druckverteilung an der Stirnfläche des Anhängers. [p] = m2/s2.

Referenz Konfiguration mit geriffelten Außenflächen

Abbildung 5.49: Druckverteilung an der Rückwand des Wechselkoffers an der Zugmaschine. [p] = m2/s2.
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5.2.8 Fazit

Zielsetzung dieser Studie war die Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der ae-
rodynamischen Eigenschaften von so genannten Gliederzügen. Dazu wurde zunächst eine
repräsentative, herstellerunabhängige Geometrie erstellt, die als Basis für die Modifikationen
und damit die durchgeführten Untersuchungen eingesetzt wurde. Das Grunddesign wurde
mittels numerischer Berechnungen analysiert. Ursächliche Phänomene für dessen vergleichs-
weise hohen Luftwiderstand konnten in unterschiedlichen Anteilen im Front-, Heck- und
Zwischenraumbereich identifiziert werden.

Nach der Grundstudie anhand des Referenzgliederzuges wurden verschiedene Optimierungs-
maßnahmen hinsichtlich ihres Potentials zur Widerstandsreduzierung überprüft. Angegeben
sind auch die Kraftstoffverbrauchsreduzierungen, die mit diesen Maßnahmen überschlägig
erreicht werden könnten. Die Aussagen zur Verbrauchsreduzierung basieren dabei auf den
Potentialen zur Luftwiderstandssenkung (∆cw), die einen optimalen Widerstandsunterschied
einer Maßnahme darstellen. Folgender Zusammenhang zur Einschätzung der Kraftstoffein-
sparung (∆ DL / 100km) wurde dabei verwendet:

∆DL/100km = ∆cw/3,5 (5.1)

Freiraumgestaltung: Zu Ermittlung des maximal möglichen Verbesserungspotentials wur-
de eine Konfiguration mit komplett geschlossenem Freiraum zwischen Zugmaschine und
Anhänger erstellt. Damit ist eine Kraftstoffverbrauchsreduzierung von ca. 6,1% zu errei-
chen. Da diese Maßnahme technisch nicht oder nur schwer umzusetzen ist, wurden Auf-
liegerklappen mit annähernd identischer strömungsmechanischer Wirkung untersucht. Ein
sehr großer Anteil von dem theoretisch maximal zu erreichenden Potential konnte beibehal-
ten werden (ca 4,8% Kraftstoffeinsparung). Die Umsetzung als ein- und ausfahrbare Planen
aus z.B. Kunststoff ist durchaus vorstellbar. Anschließend wurde eine Optimierung der Kon-
figuration durchgeführt um ein noch größeres Potential zu erreichen. Außerdem sollten als
Designkriterien die gesetzlich vorgegebenen Maßeinheiten und der Einfluss des Seitenwindes
betrachtet werden. Dieser Prozess führte zu einer Klappenkonfiguration im Zwischenraum
mit einer maximalen Länge von 500mm und einer maximalen Breite von 2650mm.

Seitenverkleidungen: Das Optimierungspotential für partiell angebrachte, glatte Seiten-
verkleidungen bei einer Geradeausfahrt war sehr gering. Allerdings hat diese Maßnahme
unter Seitenwindbedingungen erhebliche Wirkung gezeigt. Anhand der Ergebnisse kann ge-
sagt werden, dass vermutlich bei einer stärkeren Abschirmung des Unterbodenbereiches bzw.
durch eine Reduktion des Abstandes zum Boden und einer Verkleidung des Radbereiches
die erreichten Werte noch wesentlich verbessert werden können.

Heckmaßnahmen: Wie bereits in der ersten Phase des Projekts unter Verwendung der
Geometrie eines Sattelzuges wurden Heckklappensysteme am hinteren Ende des Anhängers
untersucht. Allerdings wurde auch hier keine Parameterstudie durchgeführt und der Schwer-
punkt auf zwei verschiedenen Längen, 400mm und 1200mm, gelegt. Diese Maßnahmen wei-
sen auch bei der Gliederzugkonfiguration große Luftwiderstandsreduzierungen auf, allerdings
leicht niedriger als beim Anbringen am generischen FAT-Sattelzug. Dennoch sind immerhin
ca. 2% Kraftstoffeinsparung mit derartigen Klappensystemen ein durchaus erreichbares Ziel.
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Für deren Umsetzung an real ausgeführten Fahrzeugen wäre allerdings eine Anpassung der
Europäischen Richtlinien notwendig, wie bereits im vergangenen FAT-Abschlussbericht [2]
empfohlen.

FAT-Gliederzug mit kombinierten Maßnahmen: Um eine maximale Optimierung der Ae-
rodynamik des FAT-Gliederzuges zu erreichen, wurden die zuvor analysierten Maßnahmen
kombiniert. Das heißt, dass die 500mm Klappen im Zwischenraum, die Seitenverkleidungen
und das 400mm Heckklappensystem angebracht wurden. Die Untersuchung dieser Konfi-
guration hat sowohl die Geradeausfahrt als auch den Seitenwindeinfluss berücksichtigt. Die
erhaltenen Ergebnisse weisen eine bemerkenswerte Verbesserung des cw-Wertes des gesamten
Gliederzuges auf.

FAT-Gliederzug mit Wechselkoffer mit geriffelten Außenflächen: Im Transportverkehr
sind oft unterschiedliche Wechselkofferkonfigurationen zu finden, aufgrund diverser Auflieger-
und Anhängerhersteller. Deshalb wurde an dieser Stelle eine andere Wechselkoffergeometrie
untersucht. In dieser Arbeit wurde ein Wechselkoffer mit geriffelten Außenflächen erstellt, der
an der Zugmaschine und am Anhänger angebracht wurde. Die Ergebnisse weisen Änderungen
in der Strömungstopologie des Gliederzuges auf, sowie eine veränderte Umströmung des Zwi-
schenraumes. Diese wird die widerstanderzeugende Anströmung des Anhängers verringern,
sodass der cw-Wert des gesamten Gliederzuges verbessert wird, im Vergleich zur Referenz-
geometrie. Hinzuzufügen ist, dass der Aufwand solcher numerischen Berechnungen sehr hoch
sind, aufgrund der notwendigen detaillierten Auflösung des Netzes, um eine korrekte Model-
lierung der Phänomene zu gewährleisten.
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∆cw ∆ DL / 100km

Referenzgeometrie ohne Maßnahmen −

Seitenverkleidungen −2,9% −0,8%

Geschlossener Freiraum −21,5% −6,1%
FAT-II Klappen −16,8% −4,8%
FAT-III 300mm Klappen −17,7% −5,1%
FAT-III 500mm Klappen −18,3% −5,2%

Boat-Tail 400 mm −6,7% −1,9%
Boat-Tail 1200 mm −6,1% −1,7%

Geriffelten Außenflächen −10,0% −2,9%

Kombinierten Maßnahmen −24,4% −7,0%

Tabelle 5.5: Zusammenfassung der numerischen Hauptergebnisse des FAT-Gliederzuges bei der Geradeaus-

fahrt. ∆cw =
cwV ariante

−cwRef

cwRef

· 100.

∆cw ∆ DL / 100km

β = 3◦ +5,8% +1,6%
β = 6◦ +23,0% +6,6%

Tabelle 5.6: Zusammenfassung der numerischen Ergebnisse des FAT-Gliederzuges mit kombinierten Maß-

nahmen unter Seitenwindeinfluss. ∆cw = cw(β)−cw(β=0◦)
cw(β=0◦)

· 100.
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6 Zusammenfassung

Der wachsende Bedarf zur Reduktion des Kraftstoffverbrauches und zur Senkung der um-
weltschädlichen Abgasemissionen macht es notwendig die Effizienz von Fahrzeugen zu erhöhen.
Die Lastkraftwagen der Fahrzeugtypen-Gruppe B, beziehungsweise Sattelzug und Glieder-
zug, sind unter anderem eine geeignete Lkw-Konfigurationen zur aerodynamischen Optimie-
rung. Dies begründet sich insbesondere mit dem Einsatz solcher Fahrzeuge im Überlandverkehr.
Unter derartigen Anströmbedingungen repräsentiert beispielsweise der Luftwiderstand einen
Anteil von 39% am gesamten Widerstand eines Sattelzuges, was die Relevanz der aerodyna-
mischen Studie und Optimierung dieser Konfigurationen verdeutlicht.

Seit 2010 beschäftigt sich der Unterarbeitskreis ”Nutzfahrzeugaerodynamik” des Arbeits-
kreises 9 der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) im Verband der Automo-
bilindustrie (VDA) mit Studien zur Aerodynamik und Fahrdynamik von Fahrzeugen.

Die erste Phase des FAT-Projektes befasste sich mit der Erstellung einer generischen Geome-
trie des Sattelzuges basierend auf Serienmodellen verschiedener Hersteller. Der Schwerpunkt
der durchgeführten Untersuchungen lag auf der Analyse des Sattelzuges insbesondere un-
ter frontaler Anströmbedingung durch numerische Berechnungen und Windkanalmessungen.
Zusätzlich wurden mehrfach Optimierungsmaßnahmen am Heckbereich des Aufliegers sowie
am Fahrerhaus getestet und ihre Potentiale zur Kraftstoffeinsparung abgeschätzt.

Während der zweiten Phase beschäftigte sich der Arbeitskreis mit der Aerodynamik des
Gliederzuges. Dafür wurde zuallererst eine generische Geometrie eines Gliederzuges ent-
worfen, die als Grundlage für die aerodynamische Analyse dienen sollte. Die numerische
Untersuchungen fokussierten sich in der Studie auf die aerodynamischen Eigenschaften der
Referenzgeometrie bei einer Geradeausfahrt . Zur Verbesserung der Aerodynamik des Glie-
derzuges wurden entsprechende Maßnahmen angewandt, wie das Heckklappensystem, die
Längsgestaltungen im Freiraum zwischen Zugfahrzeug und Anhänger sowie die Seitenver-
kleidungen.

Die Studie des Luftwiderstandes eines Lkws in Geradeausfahrt, die in der ersten und zwei-
ten Phase erbracht wurde, erlaubt die Vertiefung der Grundkentnisse der Aerodynamik, die
Quantifizierung einiger Zielgrössen, wie des cw-Wertes, und die aerodynamische Optimierung
unter frontalen Anströmbedingungen, welche in der Realität allerdings so nicht vorkommen.
Aus diesem Grund haben sich mehrere Autoren über die Notwendigkeit der Betrachtung
des Seitenwindeinflusses geeinigt. Deshalb wurden in der aktuellen Projektphase numeri-
sche Untersuchungen zur Aerodynamik von Nutzfahrzeugkombinationen bei realitätsnahen
Fahrbedingungen durchgeführt. Ebenso wurde die Auswirkung der oben erwähnten aerody-
namischen Optimierungsmaßnahmen unter Seitenwindeinfluss analysiert. Ausserdem wurden
im Zuge einer Literaturrecherche verschiedene Methoden zur Mittelung eines einzigen cw-
Wertes, der den Seitenwindeinfluss berücksichtigt, studiert. Die Anwendung solcher Metho-
den, wie die SAE J 1250, ermöglichen die Berechnung eines realistischen Luftwiderstandbei-
wertes und dadurch eine bessere Einschätzung des Kraftstoffverbrauches unter realistischen
Anströmbedingungen und des Sparpotentials der aerodynamischen Maßnahmen.
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