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cw Luftwiderstandsbeiwert [−]

cwv(x) Luftwiderstandsbeiwert über die Fahrzeuglänge [−]
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∆cw(x) Luftwiderstandsdifferenz über die Fahrzeuglänge [−]

∆cw Windgemittelter Luftwiderstandsbeiwert [−]

F Luftwiderstand [N ]

U∞ Anströmgeschwindigkeit [m/s]

p Druck [Pa]

cptot Druckbeiwert [−]

Griechische Buchstaben
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β Effektiver Anströmwinkel des Lkw [◦]

ρ Dichte der Luft [kg/m3]

ν Kineatische Zähigkeit [m2/s]

v





1 Einleitung

Der vorliegende Bericht dokumentiert die numerischen Ergebnisse aus den Untersuchungen
im Rahmen des Forschungsvorhabens “Die Nutzfahrzeugaerodynamik unter Einfluss rea-
litätsnaher Anströmbedingungen”. Zielsetzung der fünften Projektphase war die Erweiterung
der Fahrzeugpalette um drei neue generische Konfigurationen: ein 3-Achs-Kippsattelzug, ein
Tanksattelzug und ein Solo-Lkw mit Kofferaufbau, welche zusammen mit den zur Verfügung
stehenden Fahrzeugen (Sattelzug- und Gliederzugkonfiguration) unter Seitenwindeinfluss ae-
rodynamisch untersucht wurden. Die Beauftragung erfolgte durch die Forschungsvereinigung
Automobiltechnik e.V. (FAT) im Verband der Automobilindustrie (VDA). Der Bearbei-
tungs- und damit Berichtszeitraum war der 01.07.2014 bis 30.06.2015. Die Untersuchung
wurde durch den Unterarbeitskreis (UA) “Nutzfahrzeugaerodynamik” 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 zwar
zu den Eigenschaften, die in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert wurden, den-
noch bleiben sehr viele Potentiale unausgeschöpft.

Abbildung 1.1: Verteilung Sattelzüge im europäischen Transportgewerbe (EU 27). Quelle: CLEAR Inter-
national Consulting (2010).

Der Luftwiderstandsbeiwert ist in der Nutzfahrzeugindustrie als eine der Zielgrößen etabliert,
welche die Beurteilung der Qualität der Aerodynamik ermöglicht. Dieser wird traditionell
unter Geradeausfahrtbedingungen bestimmt, was jedoch nicht der Realität entspricht. Unter
realistischen Anströmbedingungen sind die äußeren Windeinflüsse nicht zu vernachlässigen.
Um eine realistische Kraftstoffverbrauchseinsparung und die umweltschädlichen CO2-Emissi-
onen berechnen zu können, sollten die verschiedenen Nutzfahrzeugkonfigurationen unter dem
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Einfluss des Seitenwindes analysiert werden. Dies wurde während der vorherigen Projekt-
phase durch Literaturrecherche und erste numerischen Untersuchungen bereits erforscht [5].
Ziel der aktuellen Projektphase ist daher die Vertiefung der Analyse des Seitenwindeinflus-
ses [5] für die vorhandenen Sattel- und Gliederzug sowie für die neu erstellten Fahrzeuge
anhand weitergehender numerischer Berechnungen. Darauf aufbauend wird durch Anwen-
dung unterschiedlicher Methoden [6] ein realistischer “windgemittelter“ Luftwiderstandbei-
wert berechnet.

Zur Erweiterung der FAT-Nutzfahrzeugflotte wurden außerdem die generische Geometri-
en eines 3-Achs-Kippsattelzuges, eines Tanksattelzuges und eines Solo-Lkw erstellt [2]. Die
Auswahl der zu untersuchenden Konfigurationen erfolgte anhand deren Relevanz und Nut-
zung im Straßenverkehr. Gemeinsam machen sie ≈ 20% des Transportaufkommens aus,
siehe Abb 1.1. Die aerodynamischen Eigenschaften dieser neuen Nutzfahrzeugkonfiguration
wurden auch unter Schräganströmbedingungen untersucht.
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2 Generierung von generischen

Nutzfahrzeuggeometrien

Zur Erweiterung der Kenntnisse über die Aerodynamik von Nutzfahrzeugen wurde in der ak-
tuellen Projektphase von den Arbeitskreismitgliedern vereinbart, den 3-Achs-Kippsatelzug,
den Tanksattelzug und den Solo-Lkw mit Kofferaufbau zu untersuchen. Die Methodik und
die Vorgehensweise zur Erstellung generischer Modelle dieser Konfigurationen wird in den
nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Der Vollständigkeit halber werden die Geometrien
des FAT-Sattelzuges sowie des FAT-Gliederzuges nochmals kurz vorgestellt.

2.1 Konzept

Ähnlich zum FAT-Sattelzug [2] sowie des FAT-Gliederzuges mit Kofferbau, die während der
vorherigen Phasen [1, 5] erstellt wurden, wurden für die Erstellung des generischen 3-Achs-
Kippsattelzuges und Tanksattelzuges die individuellen, geometriespezifischen Vorgaben der
Arbeitskreismitglieder weitestmöglich berücksichtigt. Die Gestaltung derartiger Geometrien
wurde so konzipiert, dass das Resultat die hauptsächlichen geometrischen Eigenschaften
der Fahrzeuge der beteiligten Hersteller berücksichtigt und dadurch die charakteristischen
aerodynamischen Merkmale entsprechend abbildet.

Die Anwendung der CAD-Software ermöglicht einen Zugang zu detaillierten Geometriedaten
der einzelnen Bauteile und Komponenten und damit eine Abschätzung ihrer Relevanz im
Rahmen der geplanten aerodynamischen Untersuchung. Außerdem, um die Konsistenz mit
den Geometrien der vorherigen Projektphasen zu gewährleisten, wurde bei der Erzeugung
der generischen Modelle ein vergleichbarer Detaillierungsgrad angestrebt.

2.2 Der FAT-Sattelzug

Nachfolgend wird die generische Geometrie des Sattelzuges, die für die Arbeit [2] ausgear-
beitet wurde, kurz vorgestellt.

Für die Erstellung der Sattelzugmaschine wurden gebietsweise Flächen der drei Hersteller-
geometrien (Daimler, IVECO, MAN) gemittelt und anschließend

”
zusammengenäht“. Da-

durch wurde eine repräsentative Außenhaut erzeugt, ohne dass einzelne Herstellereigenschaf-
ten wiedererkannt werden können. Zur Vereinfachung der Geometrie wurde auf Details wie
Sonnenblenden, Leitbleche, den dritten Spiegel sowie Hupen verzichtet. Dafür wurden aus-
gewählte Chassiskomponenten wie Ersatzrad, Antriebskomponenten und Tank in Betracht
gezogen, da sie aufgrund ihrer Form und Größe einen bedeutenden Einfluss auf die Strömung
haben.

Beim Auflieger fokussierte sich das Design auf den Unterboden sowie den Ladekoffer, der
eine ähnliche Geometrie bei allen Aufliegerherstellern (Kögel, KRONE, Schmitz Cargobull
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AG) zeigte. Es wurden keine Kühlkoffer sondern lediglich klassische, 2,55 m breite Lade-
koffer betrachtet. Um die Anströmung des Aufliegers realitätsnah zu gestalten wurden die
seitlichen Vorderkanten mit 45◦-Schrägen versehen, die die meisten zugelassenen Auflieger
auch besitzen. Die zwei oberen Aufliegerseitenkanten wurden mit einem Radius von 25 mm
verrundet.

Abbildung 2.1: Orthogonale Ansichten des FAT-Sattelzuges

Abbildung 2.2: Fotorealistische Darstellung des FAT-Sattelzuges.
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2.3 Der FAT-Gliederzug mit Kofferaufbau

2.3 Der FAT-Gliederzug mit Kofferaufbau

Das generische Modell des Gliederzuges aus [5] besteht aus einer Zugmaschine mit 7,45 m
langem Ladevolumen, welche mit einem sogenannten Deichselanhänger, ebenfalls mit einen
7,45 m langen Wechselkoffer ausgestattet, verbunden ist. Die gesamte Fahrzeugkonfiguration
hat eine Länge von 18,75 m und kann damit als eine Variante der europäischen

”
Swap-

Body“Nutzfahrzeuge betrachtet werden.

Wie beim FAT-Sattelzug, wurde der Gliederzug durch Überlagerung einzelner, hersteller-
spezifischer Geometrien erstellt. Daimler stellte die geometrischen Daten einer Zugmaschine
der

”
Actros“-Reihe zur Verfügung, wobei die Kabine leicht modifiziert vom FAT-Sattelzug

übernommen wurde. KRONE und die Schmitz Cargobull AG lieferten jeweils eine reprä-
sentativen Geometrien eines Deichselanhängers, welche zu einem finalen Modell verarbeitet
wurden. Auch beim Gliederzug wurden zwechmäßige Vereinfachung der Geometriedetails
vorgenommen um eine sinnvolle numerische Simulation zu ermöglichen.

Abbildung 2.3: Orthogonale Ansichten des gesamten FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau.

Abbildung 2.4: Fotorealistische Darstellung des FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau.

5



2.4 Erstellung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

Aus den Geometrien der tatsächlich produzierten Muldenkipper, die von den Anhängerher-
stellern Schmitz Cargobull AG und Kögel GmbH zur Verfügung gestellt wurden, wurde mit
Hilfe einer CAD-Software eine generische Geometrie eines 3-Achs-Kippsattelzuges abgeleitet.
Die erstellte generische Geometrie orientiert sich einerseits an den bereits bestehenden Kon-
figurationen und basiert im Bereich des Anhängers auf einer Überlagerung der verfügbaren
Originalgeometrien, wobei Positionen und Geometrie der verschiedenen, einzelnen Bauteile
gemittelt und vereinfacht wurden.

2.4.1 Zugmaschine

Für die Generierung einer geeigneten Zugmaschine des 3-Achs-Kippsattelzuges spielten die
Geometrien der Zugmaschinen von Sattelzug und Gliederzug aus den vorherigen Projekt-
phasen [1, 5] eine wichtige Rolle. Von der Geometrie der Sattelzugmaschine wurden folgende
Bauteile direkt übernommen:

• Motor, Kühlpaket und Antriebskomponenten

• Fahrgestell, Chassiskomponenten und Ausrüstung

• Spiegel

Da in der Praxis für Muldenkipper keine Fahrerhäuser mit Hochdach verwendet werden,
konnten die verfügbaren FAT-Fahrerhäuser nicht übernommen werden. Außerdem sind in
der Realität verwendete Fahrerhäuser in der Regel mit keinerlei aerodynamischen Maßnah-
men wie Dachspoiler oder seitlichen Flaps ausgestattet. Die Fahrerkabine wurde daher mit
Flachdach und ohne aerodynamische Optimierungen neu erstellt. Als Grundlage diente die
Kabine des Gliederzuges, die mit Hilfe der CAD-Software im Dachbereich verändert wurde.
Dabei wurde einerseits der Dachspoiler entfernt, andererseits wurde die Dachhöhe so re-
duziert, dass die Dachtopologie den verfügbaren FAT-Kabinen ähnelt und die notwendigen
aerodynamischen Eigenschaften abbildet.

Kabine des Sattelzuges. Kabine des Gliederzuges.
Kabine des Muldenkippers mit
Formänderung am Dachbereich.

Abbildung 2.5: Darstellung der FAT-Kabinen.

6



2.4 Erstellung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

2.4.2 Anhänger

Halbrundmulde mit Pendelklappe:Mit den verfügbaren virtuellen Modellen der Schmitz
Cargobull AG und Kögel GmbH wurde durch Überlagerung eine generische Halbrundmulde
mit gemittelter Länge, Breite und Höhe erstellt. Die Pendelklappe wurde als vereinfachtes
Blech mit gemitteltem Winkel modelliert; der Öffnungsmechanismus wurde zur Vereinfa-
chung weggelassen.

Abbildung 2.6: Seitenansicht des Muldenkippermodells.

Abbildung 2.7: Draufsicht des Muldenkippermodells.

Rahmen: Der Rahmen, der im Original aus Doppel-T-Profilen besteht, wurde als fester
Körper mit quadratischem Querschnitt modelliert. Der Abstand zwischen den Rahmen-
trägern wurde weitestmöglich wie in den Originalmodellen berücksichtigt.

Abbildung 2.8: Untersicht des Muldenkippermodells.

Unterbodenelemente: Die Position der Achsen wurde aus den einzelnen Anhängern gemit-
telt und die Räder wurden mit flachen (nach außen geschlossenen) Felgen modelliert. Kon-
sistent mit den vorherigen Projektphasen wurden die Bremsen und das Dämpfungssystem
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vernachlässigt. Die Stützen und ihre zusätzlichen strukturellen Elemente wurden von der
Geometrie des Aufliegers des FAT-Sattelzuges direkt übernommen und in das generische
Modell eingepasst.

Vorderansicht Rückansicht

Abbildung 2.9: Ansichten des Muldenkippermodells.

Plattform, Tanks und zusätzliche Ausrüstung: Aufgrund ihrer Form und Größe haben
die Tanks und die zusätzliche Ausrüstung keinen bedeutenden Einfluss auf die Strömung.
Diese Bauteile können daher für die aerodynamische Untersuchung vernachlässigt werden
und sind nicht in dem generischen Modell des Muldenkippers enthalten. An der Vorderseite
des Anhängers sind die Plattform und die Hydraulik montiert. Die Plattform wurde als recht-
eckiges Blech ohne Löcher modelliert. Die Hydraulik und die Geländer der Plattform wurden
aber nur aus ästhetischen Gründen behalten. Die hinteren Leuchten, die Schmutzfänger und
die Stoßstange, die sich auf der Rückseite des Muldenkippers befinden, wurden mit redu-
ziertem Detaillierungsgrad erstellt.

Schutzdecke: Aus Sicherheitsgrunden muss die Ladung eines 3-Achs-Kippsattelzuges im
Überlandverkehr abgedeckt werden. Außerdem sollte als technische Rahmenbedingung be-
trachtet werden, dass die gesamte Höhe des Anhängers mit angebrachter Schutzdecke die
maximale Höhe der Zugmaschine nicht übertreffen sollte. Aus diesem Grunde einigte sich der
Arbeitskreis auf die Berücksichtigung einer zusätzlichen Plane mit einer maximalen Höhe
von 230 mm auf der Mulde.

2.4.3 Gesamtmodell

Die Abbildungen Abb. 2.11, Abb. 2.12 und Abb. 2.13 stellen das gesamte Erscheinungsbild
des generischen 3-Achs-Kippsattelzuges mit angepasster Zugmaschine dar. Aus Tab. 2.1 und
Abb. 2.10 wird ersichtlich, dass die Abmaße der Kippsattelzugkonfiguration zu denen der
realen Geometrien der beteiligten Hersteller passen.
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2.4 Erstellung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

Abbildung 2.10: Abmessungen des FAT-Muldenkippers ohne Schutzdecke.

Maße Kögel Schmitz Cargobull FAT-Kippsattelzug

Aufsattelhöhe 1200 mm 1303 mm 1216 mm

Gesamtlänge mit Prüfzugmaschine 11650 mm 11970 mm 11900 mm

Gesamthöhe aufgesattelt leer 3053 mm 3333 mm 3000 mm

Radstand Zugmaschine-Auflieger 4060 mm 4230 mm 4028 mm

Tabelle 2.1: Geometriemaße, Herstellerdaten aus [12]
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Abbildung 2.11: Perspektivische Sicht des FAT-Muldenkippers mit Schutzdecke.

Abbildung 2.12: Seitenansicht und Untersicht des FAT-Muldenkippers.
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2.4 Erstellung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

Vorderansicht Rückansicht

Abbildung 2.13: Vorder- und Rückansicht des FAT-Muldenkippers.
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2.5 Erstellung des FAT-Tanksattelzuges

Ebenso wie für den FAT-3-Achs-Kippsattelzug, wurde mittels einer CAD-Software ein ge-
nerisches Modell des Tanksattelzuges erstellt. Das Ziel der Erstellug des Modells besteht
darin, eine vereinfachte Geometrie eines Kraftstoff-Tanksattelzuges zu gestalten, welche hin-
sichtlich des Detaillierungsgrads zu den anderen FAT-Konfigurationen vergleichbar ist und
dennoch die Anforderungen an aerodynamische Eigenschaften solcher Fahrzeugen erfüllt.

Die Generierung des FAT-Tanksattelzuges wird mittels der Vereinfachung eines realen Mo-
dells von dem Anhägerhersteller G. MAGYAR SA durchgeführt. Zusätzlich zur Bearbeitung
des Tanksattelzuganhängers, wird eine passende Zugmaschine erstellt, welche die realen Ei-
genschaften einer Zugmaschine eines Kraftstoff-Tanksattelzuges im Überlandverkehr ent-
sprechen muss.

2.5.1 Zugmaschine

In der Praxis werden Kraftstoff-Transporter im Überlandverkehr hauptsächlich mit Zug-
maschinen mit Hochdachfahrerhaus gefahren. Solche Fahrerhäuser werden in der Regel mit
keinerlei aerodynamischen Maßnahmen, weder mit Dachspoiler noch mit seitlichen Flaps
ausgestattet. Deswegen konnte keine der FAT-Kabinen, die von den vorherigen Projektspha-
sen vorhanden sind, übernommen werden. Deshalb wurde eine neue Kabine erstellt, welche
auf der Kabine des FAT-Gliederzuges basiert und die nötigen aerodynamischen Eigenschaf-
ten abbildet. Abb. 2.14 zeigt das Fahrerhaus für den FAT-Tanksattelzug, welches mit Hilfe
der CAD-Software generiert wurde.

Ebenso wie für die Geometrie des 3-Achs-Kippsattelzuges wurden folgende Bauteile der
FAT-Sattelzugmaschine direkt übernommen:

• Motor, Kühlpaket und Antriebskomponenten

• Fahrgestell, Chassiskomponenten und Ausrüstung

• Spiegel

Kabine des Gliederzuges. Kabine des Tanksattelzuges.

Abbildung 2.14: Darstellung der FAT-Kabinen.
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2.5 Erstellung des FAT-Tanksattelzuges

2.5.2 Anhänger

Tankgehäuse: Das Tankgehäuse des realen Modells der Firma G. MAGYAR SA wurde
direkt übernomen. Dieses hat einen Durchmesser von 2 m und eine Gesamtkapazität von
36 m3. Im Tankgehäuse sind daher nur leichte geometrische Modifikationen zu bemerken wie
zum Beispiel die Entfernung der Steckdosen zur Stromversorgung.

Im Dachbereich befinden sich die Einfülldome, die zur Füllung des Tanks dienen. Um den
Zugang zu den Einfülldomen zu ermöglichen, werden solche Kraftstoff-Transporter mit ei-
ner Leiter auf die Obereseite des Anhängers sowie mit einer Fußgängerbrücke entlang der
Einfülldome ausgerüstet, welche zur Sicherheit der Arbeitskraft mit einen abklappbaren
Geländer ausgestattet ist. Beides, die Leiter und die abklappbaren Geländer, können auf-
grund ihrer geringen Auswirkung auf die aerodynamischen Eigenschaften des Anhängers
entfernt werden. Die Fußgängerbrücke ist von den Herstellern mit mechanisch bearbeitetem
Blech gebaut, für die Erstellung eines generischen Modells wird dieses aber zur Konsistenz
mit dem Detaillierungsgrad der anderen FAT-Konfigurationen als Festkörper modelliert.
Zuletzt wurden die Einfülldome sowie deren Deckel im virtuellen Modell geometrisch ver-
einfacht.

Rahmen: Im Originalmodell bestehen der Rahmen und die Rahmenträger aus Doppel-T-
Profilen, welche für die Generierung des generischen Anhängers vereinfacht und als feste
Körper mit quadratischem Querschnitt modelliert wurden.

Unterbodenelemente: Im Unterbodenbereich sind zusätzliche Ausrüstungselemente wie
zum Beispiel Tanks oder Feuerlöscherkästen zu finden, deren Form, Größe und Position sehr
von den Herstellern abhängen. Diese Bauteile haben keinen signifikanten Einfluss auf die
Strömung und können daher für die aerodynamischen Untersuchungen vernachlässigt und
in dem generischen Modell nicht berücksichtigt werden.

Die Anhänger-Stützen wurden von der Geometrie des FAT-Sattelzug-Aufliegers übernommen
und in das generische Modell eingepasst.

In dem Bereich des 3-Achs-Aggregats wurde, zur Konsistenz mit den vorherigen Phasen [1, 5],
die reale Geometrie des Anhägers wesentlich modifiziert. Einerseits wurden die Bremsen und
die Dämpfungssysteme der Achsen vernachlässigt, andererseits wurden die Räder direkt vom
FAT-Sattelzug übernommen und mit flachen, nach außen geschlossenen Felgen modelliert.

Schließlich wurden auf der Heckseite des Tankanhängers die Unterbodenelemente sowie die
hinteren Leuchten, Schmutzfänger, Stoßstange und Werkzeugkasten mit reduziertem Detai-
lierungsgrad im Vergleich zu dem realen Anhänger von G. MAGYAR SA erstellt.

Druckleitung und Kompressor-Ausrüstung: Zur Modellierung der Kompressor-Aus-
rüstung-Kästen wurden, in der Spannweite zwischen den Anhänger-Stützen und dem 3-
Achs-Aggregat, langgestreckte Boxen eingebaut. Die Druckleitung sowie das Entladungs-
rohrsystem können vernachlässigt werden und sind nicht in dem generischen Modell des
Tankanhängers enthalten.
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Abbildung 2.15: Seitenansicht des Tankanhängers.

Abbildung 2.16: Draufsicht des Tankanhängers.

Abbildung 2.17: Untersicht des Tankanhängers.

Vorderansicht Rückansicht

Abbildung 2.18: Ansichten des Tankanhängers.
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2.5 Erstellung des FAT-Tanksattelzuges

2.5.3 Gesamtmodell

Tab. 2.2 und Abb. 2.19 zeigen die Hauptabmessungen des generischen FAT-Tanksattelzuges.
Die Abbildungen Abb. 2.11, Abb. 2.12 und Abb. 2.13 stellen das gesamte Erscheinungsbild
des generischen Modells mit angepasster Zugmaschine dar.

Abbildung 2.19: Abmessungen des FAT-Tanksattelzuges.

Maße FAT-Tanksattelzug

Aufsattelhöhe 1216 mm

Gesamtlänge mit Zugmaschine 16102 mm

Gesamthöhe der Zugmaschine 3821 mm

Gesamthöhe des Anhängers 3725 mm

Radstand Zugmaschine-Anhänger 6961 mm

Tabelle 2.2: Geometriemaße des FAT-Tanksattelzuges.
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Abbildung 2.20: Perspektivische Sicht des FAT-Tanksattelzuges.

Abbildung 2.21: Seitenansicht und Untersicht des FAT-Tanksattelzuges.
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2.5 Erstellung des FAT-Tanksattelzuges

Vorderansicht Rückansicht

Abbildung 2.22: Vorder- und Rückansicht des FAT-Tanksattelzuges.
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2.6 Erstellung des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau

Zur Ergänzung zu den Untersuchungen der anderen FAT-Fahrzeuge, wurde von dem Arbeits-
kreis vereinbart die aerodynamsichen Eigenschaften eines mittelschweren Lkw zu ermitteln.
Solche Fahrzeuge zeichnen sich vornehmlich durch ihre Bauweise aus, welche aus einer Zug-
maschine mit eigener Ladefläche besteht.

Da während der vorherigen Projektsphase das generische Modell des Gliederzuges mit Koffer-
aufbau, das heißt einen Solo-Lkw mit einem Anhänger, erstellt und untersucht wurde, kann
man leichterweise basierend auf der Geometrie des Gliederzuges, die Geometrie des Solo-Lkw
erstellen. Dafür muss nur den Anhänger der FAT-Gliederzugkonfiguration entfernt werden,
siehe Abb. 7.1. Weitere Informationen bezüglich der Erstellung des FAT-Gliederzuges mit
Kofferaufbau können in [5] gefunden werden.

Abbildung 2.23: Fotorealistische Darstellung des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau.
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3 Einfluss realistischer Anströmbedingungen

Dieses Kapitel beschreibt die Seitenwindthematik im Allgemeinen und spezifiziert die not-
wendigen Randbedingungen zur numerischen Modellierung des Seitenwindes. Es wird eine,
im Vergleich zur vorherigen Projektphase [5], verbesserte Methodik zur Seitenwindmodellie-
rung vorgestellt, die eine Verallgemeinerung der bisherigen, an Windkanalversuchen orien-
tierten Methode darstellt.

3.1 Definition und Modellierung des Seitenwindes

Unter dem Begriff Seitenwind ist strömungsphysikalisch das Vorhandensein einer Komponen-
te quer zur Fahrzeuglängsachse im Anströmvektor zu verstehen. Die Betrachtung innerhalb
der Anströmrandbedingungen geschieht üblicherweise zweidimensional, die Komponente nor-
mal zur Fahrbahnoberfläche wird vernachlässigt. Dieser Seitenwind wird phänomenologisch
durch atmosphärische und topographische Bedingungen sowie durch Straßenverkehrsinter-
aktion bestimmt. Lkw-Konfigurationen sind aufgrund ihres Länge-Breite Verhältnisses be-
sonders anfällig für diese Seitenwindeinflüsse. Bezüglich der Phänomenologie und der Quan-
tifizierung des Seitenwindes sowie dessen Einflusses auf Nutzfahrzeuge können weitere Er-
läuterungen dem Bericht der vorherigen Projektphase [5] entnommen werden.

Abbildung 3.1: Geschwindigkeitkomponenten bei Anströmung mit Seitenwind

Mit Hilfe der zweidimensionalen Skizze in Abb. 3.1 kann das Seitenwindphänomen vollständig
beschrieben und parametrisiert werden. Die dargestellte Parameter, die erforderlich zur Cha-
rakterisierung des Seitenwindes sind, können in zwei Gruppen aufgeteilt werden: Zum einen
findet man die Beträge von Nutzfahrzeuggeschwindigkeit (VNFZ) und Windgeschwindigkeit
(VWind) sowie den Antrömwinkel des Windes (α). Andererseits ist auch eine Betrachtung
des resultierenden Geschwindigkeitsfeldes möglich, d.h. eine Beschreibung durch die effektive
Anströmgeschwindigkeit VLuft und den effektiven Anströmwinkel des Lkw (β). Bezugsach-
se für die Winkel α und β sowie für die Zerlegung in VLuft,x und VLuft,y ist jeweils die
Fahrzeuglängsachse.
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VLuft,x = VNFZ + VWind · cosα

VLuft,y = VWind · sinα
(3.1)

Die Beziehung zwischen den Variablen lässt sich durch die Gleichungen (3.1) darstellen. Diese
repräsentieren die frontale und seitliche Anströmung des Lkw abhängig von VNFZ , VWind und
α. Für den Vergleich mit Windkanalmessungen können die Geschwindigkeitskomponenten
auch als Funktion von VLuft und β dargestellt werden:

VLuft,x = VLuft · cosβ

VLuft,y = VLuft · sinβ
(3.2)

Beide Formulierungen der frontalen und seitlichen Anströmung des Lkw erlauben die Model-
lierung des Seitenwindes. Das heißt, dass diese ausreichen, um eine Messung mit Seitenwind
im Windkanal einzurichten sowie um Randbedingungen einer numerischen Simulation, in
der der Seitenwindeinfluss modelliert werden soll, zu spezifizieren.

Frontale Anströmung

Schräganströmung

Abbildung 3.2: Anströmbedingungen im Windkanal.

Während der vorherigen Projektphase [5] wurden die Spezifizierungen der Anströmrandbe-
dingungen für die numerischen Berechnungen in Anlehnung an die Windkanalexperimente
vorgegeben. Wie aus Abb. 3.2 entnommen werden kann, nimmt bei einer Windkanalmessung
einer Geradeausfahrt der Parameter VLuft,x den gleichen Wert an wie die Nutzfahrzeugge-
schwindigkeit VNFZ , die der Lkw in der Realität hätte.

Bei den vorherigen Studien in [1] und [5], hatte VNFZ einen Wert von 22 m/s (80 km/h).
Um den Seitenwindeinfluss im Windkanal messen zu können, muss die Geometrie des Lkw
schräg in die Messstrecke gestellt werden. Dieser Schrägwinkel entspricht dem sogenann-
ten Anströmwinkel des Lkw, β. Deshalb sind die Gleichungen (3.2) besonders geeignet für
die Definition der Parameter VLuft,x und VLuft,y, wenn man die Anströmbedingungen im
Windkanal modelliert.

Wie in der Tabelle 3.1 zu sehen ist, wurden für die CFD-Rechnungen während der vorherigen
Studien die Werte der frontalen Anströmung (VLuft,x) gerundet, so dass diese den gleichen
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3.1 Definition und Modellierung des Seitenwindes

β[◦] VLuft,x[m/s] VLuft,y[m/s]

1◦ 21,99 0,384

3◦ 21,97 1,151

6◦ 21,88 2,300

Anströmungskomponenten im Windkanal

β[◦] VLuft,x[m/s] VLuft,y[m/s]

1◦ 22 0,384

3◦ 22 1,151

6◦ 22 2,300

Anströmungskomponenten CFD-Berechnung

Tabelle 3.1: Vergleich der Anströmbedingungen aus [5] - Windkanal und Berechnung.

Wert wie VNFZ annehmen. Diese Vereinfachung hat einen maximalen prozentualen Fehler
von 0,5% zur Folge.

In der aktuellen Projektphase wurde die Modellierung der Anströmrandbedingungen durch
die Anwendung der Gleichungen (3.1) erweitert. Das heißt, dass zur Berücksichtigung des
Seitenwindes die Parameter VNFZ und VWind sowie der Windwinkel α betrachtet werden sol-
len. Abbildung 3.3 zeigt die Entwicklung der Anströmgeschwindigkeiten VLuft,x und VLuft,y

über α für VNFZ = 22 m/s und VWind = 3 m/s. Die Grundlage dieses VWind-Wertes wird
in [6] erklärt.

Frontale Komponente der Anströmung, VLuft,x. Seitliche Komponente der Anströmung, VLuft,y.

Abbildung 3.3: Anströmbedingungen über α unter VNFZ = 22 m/s und VWind = 3 /s.

Wie in der Tabelle 3.2 zu sehen ist, basierend auf den Werten aus Abb 3.3, können nun
die Anströmbedingungen dargestellt werden, welche für die Untersuchungen der aktuellen
Arbeit angewendet werden.

α[◦] β[◦] VLuft,x[m/s] VLuft,y[m/s]

∼9◦ 1◦ 24,96 0,469

∼26◦ 3◦ 24,69 1,315

∼56◦ 6◦ 23,67 2,487

∼90◦ 8◦ 22,00 3,000

Tabelle 3.2: Anströmbedingungen der aktuellen Projektphase für VNFZ = 22 m/s und VWind = 3 m/s.
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4 Setup der numerischen Berechnungen

Die numerische Berechnung eines Lkw unter realistischen Anströmbedingungen stellt eine
neue Herausforderung sowohl in der Vorbereitung des Netzes und der Spezifizierung der
Randbedingungen als auch während der Berechnung dar.

4.1 Simulationsmethodik

Für die numerischen Untersuchungen dieses Projekts wurde, ebenso wie für die vorherigen
Phasen [1, 5], die lizenzfreie CFD-Software OpenFOAM R©verwendet. OpenFOAM R©ist ein
Strömungslöser, der die Gleichungen der Strömungsmechanik auf einem diskretisierten Re-
chengebiet 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 [14, 15] behandelt,
welches im Bereich der Fahrzeugaerodynamik bereits seine Genauigkeit und Effizienz zeigen
konnte [4, 16].

Um die notwendigen Netze der Rechengebiete zu erzeugen, wurde Spider verwendet. Spider
ist ein Hexaeder-dominierter Netzgenerator. Er ermöglicht die Erzeugung von Grenzschicht-
zellen und flexiblen Verfeinerungsregionen, die für die Strömungssimulation notwendig sind.
Um eine ausreichende Auflösung, besonders an den Lkw-Oberflächen, sicher zu stellen, wur-
den Rechengebiete mit über 140 Millionen Zellen generiert.

Die Besonderheit dieser Projektphase ist, wie auch in der vorherigen, die Notwendigkeit
der Berücksichtigung des Seitenwindes, welche neue Anforderungen an die Netzgenerierung
hinsichtlich der Auflösung und die Definition der Randbedingungen stellt. In dem Bereich
der numerischen Berechnung der Nutzfahrzeugaerodynamik und insbesondere im Fall einer
frontalen Umströmung des Nutzfahrzeuges stehen schon einige Netz- und Randbedingungs-
spezifizierungen fest [13]. Das heißt, dass diese Spezifizierungen durch Literaturrecherche
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, weshalb während der vorherigen Phase [5] eine
neue Simulationsmethodik entwickelt wurde. Diese wird in dieser Arbeit weiter verwendet.

4.2 Vernetzungsstrategie

Für die aktuelle Phase des Projekts wurden neue Netze für die verschiedenen FAT-Konfigura-
tionen erzeugt. Das angestrebte Ziel war die Erzeugung von hochaufgelösten Netzen zur
Verbesserung der Auflösung der Strömungsphänomene.
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Verfeinerungsregion Auflösung [mm] Bereiche

Lila 80 Fernfeld

Gelb 40 Fernfeld

Grau 20 Lkw Nahfeld, Nachlauf

Braun Transparent 10 Fahrerhaus Front/Rundungen,

Nachlauf Spiegel/Räder, Zwischenraum

Grün 5 Rundungen der Kabine, Spoiler, Spiegel

Tabelle 4.1: Tabellarische Darstellung der Auflösung der verschiedenen Verfeinerungsregionen.

In diesem Absatz wird die Vernetzungsstrategie, am Beispiel des FAT-Gliederzugs, näher
erläutert. Wie in Abb. 4.1 und Abb. 4.2 zu sehen ist, wurden verschiedene Verfeinerungs-
regionen um den Lkw herum erstellt. Die Größe der dargestellten Hexaeder-Zellen kann
Tabelle 4.1 entnommen werden.

Abbildung 4.1: Verfeinerungsregionen. Seitliche Ansicht.

Abbildung 4.2: Verfeinerungsregionen. Perspektive.
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4.3 Anströmrandbedingungen

Die Auflösungen an den Lkw-Oberflächen sind in Tabelle 4.2 dargestellt.

Auflösung [mm] Bereiche

20 Kühlpaket, Motor

Fahrgestell der Zugmaschine

Fahrgestell des Anhängers

Ersatzräder des Anhängers

Achsen und Räder der Zugmaschine

Container an der Zugmaschine

Container am Anhänger

5 Gesamte Kabine, Spiegel

Tabelle 4.2: Tabellarische Darstellung der Auflösung an den Lkw-Oberflächen.

4.3 Anströmrandbedingungen

Dieser Absatz behandelt die Spezifizierung der notwendigen Parameter und Randbedin-
gungen für die numerische Modellierung des Seitenwindes. Die Randbedingungen und ihre
Anwendung sind für alle Konfigurationen identisch.

Wie in Kapitel 3 erklärt wurde, werden in dieser Arbeit, im Vergleich zur vorherigen Phase
des FAT Projekts, die Anströmrandbedingungen nicht in Anlehnung an die Windkanalexpe-
rimente vorgegeben sondern durch eine realistische Betrachtung des Seitenwindes. Das be-
deutet Anströmrandbedingungen, welche während der Fahrt eines Lkw im Überlandverkehr
auftreten. Tabelle 3.2 stellt die Entwicklung der frontalen und seitlichen Komponenten der
Anströmung für die zu untersuchenden α-Winkel dar.

Zur Konsistenz mit den vorherigen Phasen, wurden die Räder als stehend betrachtet und
die Fahrbahn ebenfalls ohne Translationsgeschwindigkeit modelliert.
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5 Nutzfahrzeuge unter Einfluss realitätsnaher

Anströmbedingungen

5.1 Untersuchung des FAT-Sattelzuges

In [1] wurden die Grundlagen der Aerodynamik des Sattelzuges durch numerische Berechnun-
gen und Windkanalmessungen untersucht. Dann wurde eine Vielzahl an Möglichkeiten und
Anbauteilen zur aerodynamischen Optimierung des Lkw vorgestellt. Einige wurden insbe-
sondere in Bezug auf die Verbesserung der Aerodynamik des Fahrerhauses und die Reduktion
der Effekte des Nachlaufs untersucht.

In [5] wurde die numerische Studie der Aerodynamik des Sattelzuges erweitert. Dieser wurde
nicht nur unter Geradeausfahrt analysiert sondern auch unter Seitenwindeinfluss. Mittels
unterschiedlicher Auswertungsmethoden wurden die herrschenden Strömungsverhältnisse,
die den Luftwiderstand des Lkw verursachen, identifiziert. Die Bereiche welche hauptsächlich
verantwortlich für die Erzeugung des Luftwiderstands sind, wurden durch die Anbringung
von Anbauteilen, beziehungsweise Seitenverkleidungen und Heckklappen, optimiert und das
Potential derartiger Maßnahmen wurde untersucht.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erweiterung der Aerodynamikstudie des Sattelzuges in Refe-
renzkonfiguration unter Seitenwindeinfluss. Hierbei handelt es sich um die ausführliche Stu-
die der gesamten cw(β)-Polare des FAT-Sattelzuges, das heißt die Enwicklung des cw-Wertes
über den effektiven Anströmwinkel des Lkw β, sowohl für β > 0◦ als auch für β < 0◦.
Dies erlaubt die Identifizierung des asymmetrischen Verhaltens des Lkw unter seitlicher
Anströmung. Die Charakterisierung der cw(β)-Polare wird außerdem die Berechnung eines
einzigen, realistischen, windgemittelten Luftwiderstandsbeiwertes mithilfe unterschiedlicher
Methoden ermöglichen, siehe Kapitel [6].

In diesem Abschnitt wird die Aerodynamik der Referenzgeometrie des Sattelzugs eingehend
analysiert, sowohl unter Geradeausfahrt als auch mit Seitenwindeinfluss. Außerdem werden
die Bereiche des Lkw ermittelt, die einen zentralen Einfluss auf den Luftwiderstand haben.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Sattelzuges kann mithilfe der
Berechnung des Luftwiderstandsbeiwerts durchgeführt werden. Der Luftwiderstandsbeiwert
(Gleichung (5.1)) ist eine dimensionslose Kenngröße, die die aerodynamische Formgüte des
Nutzfahrzeugs beschreibt. Der cw-Wert ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Umströmungen
von Fahrzeugen ohne die explizite Kenntnis der wirkenden Kräfte und Momente. Ebenso
unterstützt die Identifizierung der Beiträge der Druck- und Reibungsanteile, die herrschenden
Strömungsverhältnisse zu verstehen.

cw =
F

1
2 · ρ ·U

2
∞ ·A

=
Fν + Fp

1
2 · ρ ·U

2
∞ ·A

= cwν + cwp (5.1)

Dabei bezeichnet ρ die Dichte der Luft, U∞ die Fahrzeuggeschwindigkeit, A die Fahr-
zeugstirnfläche und Fp und Fν die Druck- und Reibungsanteile des Widerstandes.
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Anhand der Darstellung der Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahrzeuglängs-
achse (Abb. 5.1 und Abb. 5.2) kann der Verlauf des Luftwiderstandes in Anhängigkeit von
der Geometrie des Lkw mit einem höheren Detaillierungsgrad studiert werden. Der Beiwert
cw(x) wird mit der folgenden Gleichung berechnet:

cw[x+∆x] = cw[x] +

∫

∆x

cw(x) (5.2)

Abbildung 5.1 zeigt die Ergebnisse einer Geradeausfahrt bei einer frontalen Anströmung
von 22m/s, die in der vorherigen Phase [5] ermittelt wurden. Diese Untersuchung wurde
während der aktuellen Phase noch einmal durchgeführt (Abb. 5.2), wobei dieses Mal jedoch
eine hochaufgelöste Netzkonfiguration verwendet sowie eine frontale Anströmung von 25m/s
vorgegeben wurde. Die Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit folgt, wie in Kapitel 3 erklärt
wurde, aus der Modellierung des Seitenwindes, die in dieser Phase angewandt wurde. Wie
in Gleichung (3.1) zu sehen ist, berücksichtigt diese Modellierung die Wirkung des Windes
unter Geradeausfahrt als einen Gegenwind mit einem Wert von VWind = 3m/s, welcher sich
zur Nutzfahrzeuggeschwindigkeit, VNFZ = 22m/s, addiert.

c w
 [−

]

Fahrzeuglänge [m]

cw(x)
cwv

(x)
cwp

(x)

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

cwp
 = 91%

cwv
 = 9%

Abbildung 5.1: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge. Ergebnisse aus vorherigem FAT-Projekt [5].

Trotz der Verwendung verschiedener Netze und Anströmbedingungen weisen die Druck- und
Reibungsanteile beider Fälle fast das gleiche Verhältnis auf. Das bedeutet, der Druckanteil
repräsentiert ca. 92% des gesamten Luftwiderstandsbeiwerts, während der Reibungsanteil
nur 8% ausmacht. Ebenso bleibt die Topologie des cw(x) nahezu unverändert. Allerdings
führt die Anwendung eines hochaufgelösten Netzes zu einem Anstieg des gesamten Luftwi-
derstandsbeiwerts um 4% (Gleichung (5.3)).

∆cw =
cwFAT−V − cwFAT−III

cwFAT−III

(5.3)

In beiden Darstellungen, Abb. 5.1 und Abb. 5.2, sind die Bereiche zu erkennen, welche eine si-
gnifikante Auswirkung auf den Luftwiderstand haben. An der Zugmaschine sind hauptsächlich
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5.1 Untersuchung des FAT-Sattelzuges

die herrschenden Druckverhältnisse zu erkennen, wie beispielsweise der frontale Staudruck
an der Vorderseite der Kabine oder die geometrisch induzierten Strömungsablösungen, die
die Spiegel verursachen. Im Freiraum zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger fin-
den Schub- und Zugeffekte aufgrund des Unterdruckes an der Kabinerückseite und des
Überdruckes an der Aufliegerstirnseite statt. Die aerodynamische Ausrüstung der Kabine,
der Dachspoiler und die seitlichen Flaps, erzeugen eine anliegende Strömung am Auflieger
und somit eine nur unmerkliche Erhöhung des cw-Wertes im Freiraum. Eine wesentliche
Steigerung des Reibungsanteils cwv(x) ist im Aufliegerbereich zu identifizieren, denn dort
werden aufgrund der Außenfächen des Aufliegers Reibungsverluste hervorgerufen. Schlus-
sendlich ist eine lokale und schlagartige Erhöhung des cw-Wertes am Heck des Aufliegers
zu sehen, welche durch das Unterdruckgebiet und den Nachlauf am Fahrzeugsheck erzeugt
wird.

c w
 [−

]

Fahrzeuglänge [m]

cw(x)
cwv

(x)
cwp

(x)

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

cwp
 = 92%

cwv
 = 8%

Abbildung 5.2: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge. Ergebnisse der aktuellen Projektphase.

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 Abb. 5.3 wird ersichtlich, dass die Topologie des cw(x) des gesamten Lkw unter ver-
schiedenen Anströmwinkeln keine wesentlichen Änderungen zeigt. Allerdings ist zu bemer-
ken, dass aufgrund der Zunahme der seitlichen Anströmung, der Druckanteil des cw-Wertes
erhöht wird, beziehungsweise der Reibungsanteil abnimmt.

Um eine detaillierte Studie des Seitenwindeinflusses durchzuführen, kann die Luftwider-
standsdifferenz zwischen einem Fall mit Schräganströmbedingungen (β 6= 0◦) und einem
mit Geradeausfahrtbedingungen (β = 0◦) berechnet werden. Dies lässt sich durch die fol-
gende Gleichung darstellen:

∆cw(x) =
cw(x)β 6=0◦ − cw(x)β=0◦

cw(x)β=0◦
(5.4)
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Abbildung 5.3: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge unter Seitenwind.
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5.1 Untersuchung des FAT-Sattelzuges

Wie der Abbildung 5.4 entnommen werden kann, zeigt sich eine Erhöhung des Luftwiderstan-
des unter β = +1◦ und β = +3◦ Schräganströmung, im Vergleich zu einer Geradeausfahrt,
am Heck des Aufliegers und am 3-Achs-Aggregat aufgrund der Umströmung der Räder und
der Unterbodenelemente, sowie der Ablösungen, die diese angeströmten Bauteile im Rad-
gebiet erzeugen. Für β = +6◦ Schräganstromung nimmt der ∆cw ab der Hinterachse der
Zugmaschine zu und weist am 3-Achs-Aggregat und am Heck des Aufliegers eine bedeutende
Steigerung auf.
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Abbildung 5.4: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = +1◦, β = +3◦, β = +6◦.

Die cw(β)-Polare des FAT-Sattelzuges zeigt, wie in Abb. 5.5 zu sehen ist, die Entwick-
lung des cw-Wertes unter Seitenwindeinfluss.
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Abbildung 5.5: cw(β)-Polare des FAT-Sattelzuges in prozentualen Werten.

Die berechnete cw(β)-Polare der aktuellen Phase mit einem hochaufgelösten Netz weist,
im Vergleich zur vorherigen Phase, ein parabolisches Verhalten auf. Zusätzlich wird auch
ersichtlich, dass die Entwicklung des im Windkanal gemessenen cw mit β einen deutlich
unsymmetrischeren Verlauf zeigt.
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Zur besseren Betrachtung der Änderung des cw-Wertes mit β können die cw-Polare in Be-
zug auf den cw-Wert unter Geradeausfahrt dargestellt werden. Dies kann gemäß folgender
Gleichung berechnet werden:

∆cw =
cw(β)− cw(β = 0◦)

cw(β = 0◦)
(5.5)

Mann kann anhand der graphischen Darstellung (Abb 5.5) und der Prozentwerte in Tabel-
le 5.1 erkennen, dass beide cw(β)-Polaren einen ähnlichen ∆cw-Verlauf um β = 0◦ herum
aufweisen. Auffällig sind außerdem noch die zunehmenden Abweichungen zwischen dem cw-
Wert der CFD und des Windkanals mit β.

−8◦ −6◦ −3◦ −1◦ 0◦ +1◦ +3◦ +6◦ +8◦

Windkanal - 11,42 2,27 0,35 0,00 0,45 4,15 15,36 -

CFD-Ergebnisse 36,33 22,49 7,95 1,09 0,00 1,31 6,17 24,17 36,88

Tabelle 5.1: Tabellarische Darstellung der cw(β)-Polare in prozentualen Werten.
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5.2 Untersuchung des FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau

5.2 Untersuchung des FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau

In [5] wurde die generische Geometrie einer Gliederzugkonfiguration mit Kofferaufbau er-
stellt. Die aerodynamischen Eigenschaften dieser Konfiguration wurden unter Geradeaus-
fahrtbedingungen sowie unter realistischen Anströmbedingungen mittels numerischen Be-
rechnungen untersucht. Zusätzlich wurden die widerstandserzeugenden Bereiche, in die-
sem Fall der Freiraum zwischen den Containern, der Unterbodenbereich und das Heck des
Anhängers, durch die Anbringung von aerodynamischen Maßnahmen optimiert.

In der aktuellen Arbeit wird die Studie der Aerodynamik des Gliederzuges in Referenz-
konfiguration unter Seitenwindeinfluss erweitert. Das bedeutet, dass die Entwicklung des
cw-Wertes über den effektiven Anströmwinkel des Lkw β, beziehungsweise die Definition der
cw(β)-Polare des FAT-Gliederzuges ausführlich studiert wird.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Gliederzuges kann anhand der
Entwicklung des Luftwiderstandes entlang der Fahrzeuglängsachse durchgeführt werden.
Abb. 5.6 und Abb. 5.7 stellen den Verlauf des Luftwiderstandsbeiwertes für die numerischen
Untersuchungen der vorherigen und der aktuellen Projektphase dar.
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Abbildung 5.6: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge. Ergebnisse aus vorherigem FAT-Projekt [5].

Abbildung 5.6 zeigt die Ergebnisse unter Geradeausfahrt mit einer frontalen Anströmung von
22m/s, während für die aktuelle Phase eine hochaufgelöste Netzkonfiguration verwendet und
eine frontale Anströmung von 25m/s vorgegeben wurde, siehe Abbildung 5.7. Ein erster Ver-
gleich der Abbildungen zeigt, dass die Topologie des cw(x) keine wesentlichen Veränderungen
aufweist. Im Gegensatz zum Sattelzug ist aber eine bedeutende Senkung des gesamten cw-
Wert von 9% aufgrund der Netzänderungen zu identifizieren, siehe Gleichung (5.3). Außer-
dem werden die Druck- und Reibungsanteile des cw von den Netzänderungen leicht beein-
flusst.
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Abbildung 5.7: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge. Ergebnisse der aktuellen Arbeit.

Die Analyse des FAT-Gliederzuges unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) wird, wie
bei einer Geradeausfahrt, durch die Darstellung des cw über die Fahrzeuglängsachse durch-
geführt. Abb. 5.9 zeigt die Entwicklung unter unterschiedlichen Schräganströmbedingungen.
Dadurch kann veranschaulicht werden, dass trotz der Änderung der Schräganströmung die
Topologie des cw vergleichbar bleibt. Betrachtet man das Verhältnis zwischen Druck- und
Reibungsanteil, so fällt auf, dass im Vergleich zu einer Sattelzugkonfiguration der Einfluss des
Druckanteils für eine Gliederzugkonfiguration zunimmt (≈ 94% − 95%). Der Grund hierfür
liegt insbesondere in der Erhöhung des Einflusses der Druckphänomene im Zwischenraum.
Außerdem steigt unter Seitenwindeinfluss der Druckanteil mit dem Anströmwinkel β auf-
grund der Zunahme der seitlichen Anströmung.
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Abbildung 5.8: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = +1◦, β = +3◦, β = +6◦.
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Abbildung 5.9: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge unter Seitenwind.
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Zusäztlich zur Studie des cw(x) kann die Luftwiderstandsdifferenz zwischen einem Fall mit
Schräganströmbedingungen (β 6= 0◦) und einem mit Geradeausfahrtbedingungen (β = 0◦)
berechnet werden (Gleichung (5.4)). Dies erlaubt eine bessere Identifizierung der vom Sei-
tenwind beeinflussten Bereiche.

Wie in Abb. 5.8 zu sehen ist, weisen die verschiedenen ∆cw(x) ähnliche Tendenzen auf. Der
Luftwiderstandsbeiwert unter Seitenwind steigt ab den Hinterachsen der Zugmaschine an.
Ebenso entsteht lokal ein Sprung am Heck der Zugmaschine aufgrund des Unterdruckes.
Zusätzlich kann eine Zunahme des cw(x) im Heckbereich des Anhägers identifiziert werden.
Besonders signifikant ist die drastische Erhöhung des cw-Wert unter β = 6◦ Schräganströ-
mung, welche von den Druckphänomenen am Zwischenraum sowie von der ungünstigeren
Anströmung des Unterbodenbereiches des Anhängers verursacht wird.
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Abbildung 5.10: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = −1◦, β = −3◦.

Wie aus der Abb. 5.10 zu entnehmen ist, bestehen wesentliche Unterschiede zwischen dem
cw(x)-Verlauf dieser Konfiguration unter β = +3◦ Schräganströmung und unter β = −3◦

Schräganströmung. Hierbei wird ersichtlich, dass trotz der topologischen Ähnlichkeit der
cw(x)-Verläufe die vorhandenen Phänomene im Freiraum zwischen Container deutlich un-
terschiedlich sind. Das Verhalten des Strömungsfelds im Freiraum zwischen den Containern
wurde in [5] ausführlich ermittelt und dokumentiert. In diesem Bereich der Gliederzug-
konfiguration bilden sich drei deutlich definierte Wirbelstrukturen aufgrund der Ablösung
der Strömung an den oberen und seitlichen Kanten des ersten Containerhecks. Solche tur-
bulenten Phänomene weisen, in der Realität, eine instationäre und periodische Natur auf.
Das heißt, dass die Entstehung und das Verhalten dieser Wirbelformationen sich zeitlich
ändert. Darüber hinaus wird sich die seitliche Anströmung auf das instationäre Verhalten
der Phänomene im Freiraum stärker auswirken. Aufgrund der oben genannten Gründe, kann
die Aussagekraft der stationären numerischen Verfahren teilweise begrenzt werden, was zu
ungenaueren Abbildung der erwähnten Strömungsphänomene führen kann.

Die Topologie des Strömungsfeldes kann mittels verschiedener Kriterien analysiert wer-
den. In dieser Arbeit wird das cptot-Kriterium angewendet, um die Druck- und Strömung-
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5.2 Untersuchung des FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau

sphänomene um den Lkw herum, die in den vorherigen Absätzen identifiziert und quantifi-
ziert wurden, zu visualisieren.

Der dimensionslose Druckbeiwert cptot , erlaubt es, die Regionen aufzuzeigen, in denen kineti-
sche Energie verloren oder gewonnen wird. Der Wert wird mit folgender Gleichung berechnet:

cptot =
p+ pdyn − (p∞ + pdyn,∞)

p∞ + pdyn,∞
(5.6)

In den Gebieten, in denen cptot < 0 ist, findet ein Energieverlust statt, wodurch sich der
Luftwiderstand erhöht. Wie in Abbildung 5.11 zu sehen ist, fördert der seitliche Einfluss des
Windes die Entstehung von Unsymmetrien im Strömungsfeld, wie zum Beispiel das stark
unsymmetrische Strömungsbild der Ablösungen an der Oberkante des ersten Containers.
Außerdem zeigen sich Änderungen in der Topologie der Strömung im Zwischenraum und der
Einfluss auf den Nachlauf der Räder steigt mit β, sodass sich ungleichmäßige Ablösungen
an der windabgewandten Seite des Lkw verbreiten. Die maximale Länge des Nachlaufs wird
nicht signifikant verändert.

β = 1◦

β = 3◦

β = 6◦

Abbildung 5.11: Die Draufsicht mit Isoflächen bei cptot = 0 zeigen die Bereiche mit Verlust kinetischer
Energie.
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Die cw(β)-Polare des FAT-Gliederzuges lässt sich, mithilfe von Tabelle 5.2 und der
Abbildung 5.12 tabellarisch sowie graphisch darstellen.

−3◦ −1◦ 0◦ +1◦ +3◦ +6◦

cw[%] (CFD) 18,59 1,17 0,00 3,23 11,33 48,37

Tabelle 5.2: Tabellarische Darstellung der cw(β)-Polare in prozentualen Werten.

Der cw(β)-Polare kann entnommen werden, dass der hier dargestellte Luftwiderstandsbei-
wert, im Vergleich zur Sattelzugkonfiguration, stärker mit dem Anströmwinkel β steigt und
ein deutlich unsymmetrisches Verhalten zeigt. Außerdem scheint die cw(β)-Polare ein nahezu
lineares Verhalten zwischen β = 0◦ und β = +3◦ aufzuweisen.

Mithilfe der Darstellung der cw-Polare in Bezug auf den cw-Wert unter Geradeausfahrt, siehe
Gleichung (5.5), kann eine Zunahme von ca. 48% des cw unter β = 6◦ Schräganströmung
festgestellt werden.
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Abbildung 5.12: cw(β)-Polaren des FAT-Gliederzuges.

38



5.3 Untersuchung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

5.3 Untersuchung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

Dieser Abschnitt behandelt die erste aerodynamische Untersuchung des FAT-3-Achs-Kipp-
sattelzuges, welche mittels einer numerischen Berechnung durchgeführt wird.

Die in dieser Arbeit angestrebte Untersuchung der 3-Achs-Muldenkipperkonfiguration kon-
zentriert sich sowohl auf die Analyse einer Geradeausfahrt als auch auf die Studie der Ae-
rodynamik unter seitlicher Anströmung. In Übereinstimmung mit der aktuellen Phase wird
die cw(β)-Polare für den 3-Achs-Kippsattelzug ermittelt, wobei diese jedoch nur in einem
kleineren Bereich zwischen β = −3◦ und β = +6◦ berechnet wird.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges kann
anhand der Entwicklung des Luftwiderstandsbeiwerts über die Fahrzeuglänge durchgeführt
werden.
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Abbildung 5.13: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge.

Wie der Abb. 5.13 entnommen werden kann, können im Wesentlichen zwei verschiedene
Widerstandsregionen identifiziert werden: die Kabine, welche mit einem Anteil von ≈ 60%
des gesamten cw-Wertes die größte Widerstandsquelle dieser Konfiguration repräsentiert,
sowie der Anhänger. Die schlagartigen Erhöhungen des cw-Wertes an der Stirnfläche der
Kabine erflogt aufgrund des Staudruckes, der große Anstieg am Heck der Kabine infolge einer
stark abgelösten Strömung, die dort ein Unterdruckgebiet erzeugt. Bezüglich der Erhöhung
des cw-Wertes am Heck der Kabine muss erwähnt werden, dass diese in den Sattelzug- und
Gliederzugkonfigurationen nicht zu finden ist, da in der Kippsattelzugkonfiguration keine
anliegende Strömung am Anhänger erzeugt wird.

Der restlichen ≈ 40% des gesamten cw-Wertes werden infolge der Strömungsphänomene
am Anhänger erzeugt. Die Hälfte davon wird in Form eines Unterdruckes am Heck des
Anhägers hervorgerufen. In dieser Konfiguration kann, im Vergleich zu den anderen FAT-
Konfigurationen, beobachtet werden, dass die Enwicklung des cw-Wertes in diesem Bereich
nicht sprunghaft ansteigt. Dieses Verhalten ist von der Neigung der Pendelklappe abhängig.
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Abbildung 5.14: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge unter Seitenwind.
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5.3 Untersuchung des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges

Die Analyse des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦)
erfolgt mittels Abb. 5.14. Hier ist zu sehen wie die Entwicklung des Verlaufs des cw(x)-Wertes
über die Fahrzeuglänge, unter verschiedenen Anströmbedingungen topologisch größtenteils
unverändert bleibt. Zur Veranschaulichung der Änderungen, die die seitliche Anströmung
hervorruft, kann die Luftwiderstandsdifferenz berechnet werden, siehe Abb. 5.15. Dort ist
zu erkennen, dass die Schräganströmung keine signifikante Wirkung auf den cw(x)-Verlauf
im Kabinenbereich im Vergleich zu einer frontalen Anströmung (β = 0◦) hat. Andererseits
verursacht die β = +6◦ seitliche Antrömung ab der Hinterachse der Zugmaschine eine deutli-
che Erhöhung des cw(x)-Wertes, welche insbesondere am 3-Achs-Aggregat und am Heck der
Mulde zu bemerken ist. Zuletzt, wie in der Abb. 5.14 zu sehen ist, bleiben, im Vergleich zu
den anderen FAT-Konfigurationen, die Druck- und Reibungsanteile gleich trotz der Zunahme
der seitlichen Anströmung.
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Abbildung 5.15: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = +1◦, β = +3◦ und
β = +6◦.

Die Topologie des Strömungsfeldes kann mithilfe des cptot-Kriteriums analysiert wer-
den. Abb. 5.16 und Abb. 5.17 stellen den dimensionslosen Druckbeiwert cptot für cptot = 0
dar, also die Gebiete in denen kinetische Energie verloren geht und dadurch Luftwiderstand
verursacht wird.

Im Fahrerhausbereich sind Ablösungen an der Oberkante der Kabine, an der Fuge zwischen
dem Stoßfänger und dem Fahrerhaus und an den Spiegeln zu identifizieren. Allerdings scheint
die neu erzeugte Kabine ein anliegendes Strömungsverhalten im Dachbereich zu erzeugen.
Der große Abstand zwischen dem Fahrerhaus und dem Muldenkipper führt zur Entstehung
einer stark abgelösten Strömung am Heck der Kabine. Letztendlich soll besonderes Augen-
merk auf die Strömung an der Hinterachse der Zugmaschine und deren Nachlauf, sowie auf
den langgestreckten Nachlauf am Heck des Muldenkippers, der von der Unterbodenströmung
beeinflusst wird, gelegt werden.
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Seitenansicht

Draufsicht

Abbildung 5.16: Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.

Abbildung 5.17: Vorderansicht mit Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.
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Die cw(β)-Polare des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges weist ein nahezu symmetrisches
Verhalten auf, siehe Abb. 5.18. Diese zeigt, dass für β = ±1◦ Schräganströmung der Luft-
widerstand einen geringfügig kleineren Wert als unter β = 0◦ hat. Wie aus der Tabelle 5.3
sichtbar ist, findet die signifikanteste Luftwiderstandserhöhung mit einem Wert von 12,7%
unter β = +6◦ Schräganströmung statt. Diese ist aber im Vergleich mit den anderen FAT-
Konfigurationen der kleinste Anstieg von allen untersuchenden Fahrzeugen.
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Abbildung 5.18: cw(β)-Polare des FAT-3-Achs-Kippsattelzuges in prozentualen Werten.

−3◦ −1◦ 0◦ +1◦ +3◦ +6◦

cw[%] (CFD) 0,78 -0,39 0,00 -0,59 1,17 12,70

Tabelle 5.3: Tabellarische Darstellung der cw(β)-Polare in prozentualen Werten.
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5.4 Untersuchung des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau

Die numerische Untersuchung der Aerodynamik der generischen Geometrie des FAT-Solo-
Lkw mit Kofferaufbau wird im Folgenden dargestellt.

Für die vorliegende Konfiguration wird, im Gegensatz zu den anderen hier untersuchten
Fahrzeugen, nur der positive Ast der cw(β)-Polare ermittelt. Das heißt, dass der FAT-Solo-
Lkw mit Kofferaufbau nur für β ≥ 0◦ Antrömbedingungen untersucht wird.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau
zeigt, dass diese Konfiguration den geringsten Gesamtluftwiderstand aller hier untersuch-
ten Fahrzeuge aufweist. Hierbei muss beachtet werden, dass trotz der vergleichweise kleinen
Gesamtlänge des Solo-Lkw der Luftwiderstandsbeiwert nur 6% kleiner als der der Sattelzug-
konfiguration (Gleichung (5.7)) ist. Den Grund dafür stellen die unterschiedlichen Druckver-
teilungen am Lkw dar, wie beispielsweise am Heck des Fahrzeugs.

∆cw =
cw,Solo−Lkw − cw,Sattelzug

cw,Sattelzug

(5.7)

Dem cw-Verlauf in Abb. 5.19 kann entnommen werden, dass im Wesentlichen drei Haupt-
widerstandsregionen existieren. Der Kabinenbereich, mit einem Anteil von ≈ 60% des ge-
samten cw-Wertes, stellt den größten Widerstandsanteil des Solo-Lkw dar. Im Kofferbereich
findet eine Steigerung von ≈ 20% des gesamten cw-Wertes statt, deren topologischer Verlauf
hauptsächlich von den Strömungsphänomenen am Unterboden dominiert wird. Schlussend-
lich kann, resultierend aus dem Unterdruckgebiet an der Rückseite des Koffers, eine schlag-
artige Erhöhung des gesamten cw-Wertes mit einem Wert von ≈ 20% identifiziert werden.
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Abbildung 5.19: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge.

Des Weiteren kann die Entwicklung des Luftwiderstandsbeiwerts über die Länge des Solo-
Lkw mit dem der Gliederzugkonfiguration verglichen werden. Dadurch wird bestätig, dass
beide Fahrzeuge denselben topologischen cw(x)-Verlauf aufweisen. Es ist jedoch auch zu be-
merken, dass im Vergleich zur Zugmachine des Gliederzuges, das heißt ohne den Anhänger
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5.4 Untersuchung des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau

zu berücksichtigen, der cw-Wert des Solo-Lkw um 11% höher ist (Gleichung (5.8)). Dieser
Sachverhalt zeigt anschaulich die Nichtlinearität der Aerodynamik von Fahrzeugen und er-
klärt die Wirkung und Wichtigkeit der Strömungsphänomene, die im Freiraum zwischen den
Containern der Gliederzugkonfiguration stattfinden.

∆cw =
cw,Solo−Lkw − cw,Gliederzug

cw,Gliederzug

(5.8)

Die Analyse des FAT-Solo-Lkw unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) kann mittels der
Darstellung des Luftwiderstandsbeiwerts über die Fahrzeuglänge für die unterschiedlichen
Schräganströmungbedingungen durchgeführt werden. Wie in Abb. 5.21 zu sehen ist, bleibt
trotz der Änderung der Anströmbedingungen die Topologie des cw(x)-Verlaufs vergleich-
bar. Das heißt, die drei oben erwähnten Widerstandsregionen sind unter Seitenwindeinfluss
deutlich zu erkennen. Nur unter β = +6◦-Schräganströmung kann man eine Veränderung
im Freiraum zwischen der Kabine und dem Container identifizieren, welche aufgrund der
günstigeren Durchströmung des Freiraums eine lokale Erhöhung des cw-Wertes verursacht.
Zusätzlich kann anhand Abb. 5.21 bemerkt werden, dass der Druckanteil cwp mit dem An-
strömwinkel β steigt. Dafür ist die Zunahme der seitlichen Anströmung verantwortlich, wel-
che signifikantere Druckphänomene hervorruft.
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Abbildung 5.20: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = +1◦, β = +3◦ und
β = +6◦.

Mit der Berechnung der Luftwiderstandsbeiwertsdifferenz über die Fahrzeuglänge (Abb. 5.20)
können die Bereiche des Fahrzeuges, in denen eine Erhöhung des cw-Wertes unter seitli-
cher Anströmung vorliegt, erkannt werden. Für alle drei untersuchten Anströmbedingugen
(β = +1◦,+3◦,+6◦) liegt eine Steigerung des cw-Wertes ab der Hinterachse und am Heck
des Fahrzeuges vor. Außerdem ist für β = +6◦-Schräganströmung eine Erhöhung des cw(x)
im Kabinenbereich zu erkennen, welche mit der Bildung der Ablösungen an der Kabine in
Verbindung gebracht werden könnte.
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Abbildung 5.21: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge unter Seitenwind.
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5.4 Untersuchung des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau

Die Topologie des Strömungsfeldes kann mittels des dimensionslosen Druckbeiwerts
cptot analysiert werden. Die Abbildungen 5.22 und 5.23 zeigen, dass diese Konfiguration
schon unter Geradeausfahrtbedingungen unsymmetrische Strömungsphänomene aufweist,
was besonders im Dachbereich der Kabine sowie an der Oberkante des Koffers zu erkennen
ist. Dieses Verhalten wurde schon in der vorherigen Phase [5] bei der Gliederzugkonfiguration
registriert.

Die Abbildungen 5.22 und 5.23 verdeutlichen ebenfalls die größten Änderungen der Strömungs-
topologie unter β = +6◦ Schräganströmung: Zu bemerken sind die Ablösungen an der wind-
abgewandten Seite der Kabine und im Radbereich sowie der größere Nachlauf des Fahrzeuges.

β = 0◦ β = +6◦

Abbildung 5.22: Vorderansicht mit Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.

β = 0◦

β = +6◦

Abbildung 5.23: Draufsicht mit Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.
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Abbildung 5.24: Seitenansicht mit Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie unter Geradeausfahrt.

Die cw(β)-Polare des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau lässt sich, anhand der Tabel-
le 5.4 und der Abbildung 5.25 tabellarisch sowie graphisch darstellen. Die Anwendung von
Gleichung (5.5) ermöglicht die Darstellung der cw-Polare in Bezug auf den cw-Wert unter
Geradeausfahrt.
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Abbildung 5.25: cw(β)-Polare des FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau in prozentualen Werten.

Im Gegensatz zu der Gliegerzugkonfiguration, weist die cw(β)-Polare des FAT-Solo-Lkw mit
Kofferaufbau ein parabolisches Verhalten auf, wie in der Abb. 5.25 zu sehen ist.

0◦ +1◦ +3◦ +6◦

cw[%] (CFD) - 0,46 3,39 18,01

Tabelle 5.4: Tabellarische Darstellung der cw(β)-Polare in prozentualen Werten.
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5.5 Untersuchung des FAT-Tanksattelzuges

5.5 Untersuchung des FAT-Tanksattelzuges

Im Fokus dieses Abschnitts steht die aerodynamische Untersuchung der neu erstellten Geo-
metrie des FAT-Tanksattelzuges, dessen geometrische Eigenschaften im Kapitel 2 ausführlich
beschrieben wurden.

Mithilfe numerischer Berechnungen wurden die aerodynamischen Merkmale des FAT-Tank-
sattelzuges ermittelt. Die Studie beschränkte sich nicht nur auf die Untersuchung des Ver-
haltens dieses Fahrzeuges unter Geradeausfahrtbedingungen, sondern auch auf die Analyse
der Auswirkung des Seitenwindeinflusses. Dadurch konnte, wie auch bei den vorherigen Kon-
figurationen, die cw(β)-Polare des generischen Tanksattelzuges erstellt werden.

Die Analyse der Geradeausfahrt (β = 0◦) des FAT-Tanksattelzuges wird mithilfe
des Verlauf des Luftwiderstandsbeiwertes über die Fahrzeuglänge (Abb. 5.26) durchgeführt.
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Abbildung 5.26: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge.

Wie in Abb. 5.26 veranschaulicht wird, steigt der Luftwiderstandsbeiwert im Kabinenbereich
aufgrund des charakteristischen Staudruckes an der Stirnfläche sowie wegen der widerstand-
serzeugende Effekte der Spiegel. An der Rückseite der Kabine löst die Strömung ab, was
zu der Entstehung eines Unterdruckgebiets führt und eine lokale, schlagartige Erhöhung des
Luftwiderstandsbeiwertes zur Folge hat. Im Vergleich zu dem Sattelzug und dem 3-Achs-
Kippsattelzug, ist die Topologie des cw(x)-Verlaufs des Tanksattelzuges im Freiraumbereich
besonders interessant. Einerseits zeigt der cw(x)-Verlauf des Tanksattelzuges ein ähnliches
Verhalten wie der 3-Achs-Kippsattelzug bei dem aufgrund des Abstands zwischen der Ka-
bine und dem Anhäger eine nicht anliegende Strömung am Anhänger induziert wird (siehe
Abb. 5.13), andererseits ermöglichen die Größe des Tankanhängers sowie dessen geometrische
Eigenschaften eine teilweise anliegende Strömung am Tankgehäuse, welche eine Senkung des
cw(x) bewirkt. Eine solche Senkung des cw(x) im Freiraumbereich ist charakteristisch für die
Topologie des cw(x)-Verlaufs des Sattelzuges (Abb. 5.2), welche infolge des kleineren Frei-
raums und der passenden aerodynamischen Maßnahmen eine wesentlich höhere Reduktion
des Luftwiderstandes erlaubt. Des Weiteren können im Anhängerbereich drei deutlich defi-
nierte Gebiete erkannt werden. Zum einen bei den Kompressor-Ausrüstung-Kästen, welche
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die Unterbodendurchströmung beeinflussen, zum anderen, das 3-Achs-Aggregat, welches eine
wichtige Rolle für diese Fahrzeugkonfiguration spielt und im Vergleich zu den anderen FAT-
Fahrzeugen günstiger durchströmt wird. Schließlich, kann am Heckbereich die Erhöhung des
Luftwiderstandes wegen des Nachlaufs erkannt werden. In diesem Fall entwickelt sich diese
progressiv über die Fahrzeuglänge aufgrund der Geometrie des Tankgehäuses und dessen
Ausrüstung.

Die Analyse des FAT-Tanksattelzuges unter Seitenwindeinfluss (β 6= 0◦) erfolgt
ebenfalls anhand der Untersuchung der cw-Wert-Entwicklung über die Fahrzeuglänge (Ab-
bildung 5.28) sowie der Luftwiderstandsbeiwertsdifferenz (Abbildung 5.27). Wie in Abb. 5.28
zu sehen ist, bleibt die Topologie des cw(x)-Verlaufs, trotz der Erhöhung der seitlichen
Anströmung, beinahe unverändert. Dabei kann die Steigerung des Druckanteils mit dem
Antrömwinkel β bemerkt werden, welche stark von den geometrischen Eigenschaften des
Fahrzeuges, wie beispielsweise der Größe der angeströmten Außenfläche, abhängt.
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Abbildung 5.27: Differenz der Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge für β = +1◦, β = +3◦ und
β = +6◦.

Abb. 5.27 stellt die Luftwiderstandsbeiwertsdifferenz zwischen dem Tanksattelzug unter
Schrägantrömung (β 6= 0◦) und unter Geradeausfahrtbedingungen (β = 0◦) dar. Dadurch
kann erkannt werden, dass eine Steigerung des cw-Wertes bei β = +1◦ und β = +3◦

Schräganströmung ab der Hinterachse der Zugmaschine stattfindet. Insbesondere an den
Kompressor-Ausrüstung-Kästen sowie am 3-Achs-Aggregat steigt der cw-Wert infolge der
veränderten Anströmung. Für β = +6◦ Schräganströmung sind die Änderungen des cw(x)-
Wert-Verlaufs schon im Kabinenbereich zu erkennen. Die Ablösungen an der Oberkante der
Kabine sowie die Durchströmung des Freiraums verursachen eine signifikante Erhöhung des
cw-Wertes. Der cw(x)-Verlauf im Anhängerbereich zeigt, dass diese Konfiguration aufgrund
der Geometrie des Tanksgehäuses eine stärkere Durchströmung des Unterbodens ermöglicht.
Dies hat eine wesentliche Erhöhung des Luftwiderstandes im Bereich der Kompressor-Aus-
rüstung-Kästen sowie am 3-Achs-Aggregat zur Folge. Die folgende Analyse der Strömungs-
feldtopologie verdeutlicht diese Phänomene.
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Abbildung 5.28: Luftwiderstandsbeiwerte über Fahrzeuglänge unter Seitenwind.
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Die Analyse der Strömungsfeldtopologie veranschaulicht die zugrunde liegenden Strö-
mungsphänomene und deren Auswirkungen auf die Aerodynamik des Tanksattelzuges, die
bereits in den vorherigen Absätzen diskutiert wurden.

β = 0◦ β = +6◦

Abbildung 5.29: Druckverteilung unter verschiedenen Anströmbedingungen.

β = 0◦

β = +6◦

Abbildung 5.30: Druckverteilung am Unterbodenbereich unter verschiedenen Anströmbedingungen.

Anhand der Druckverteilung auf der Oberfläche des Fahrzeuges lassen sich die luftwider-
standerzeugenden Phänomene, welche sowohl unter Geradeausfahrtbedingungen als auch
unter Schräganströmung auftreten, erkennen. Die Abbildungen 5.29 und 5.30 zeigen die
Druckerhöhungen am Unterboden bei größerem Anströmwinkel β, welche infolge einer stär-
keren Unterbodendurchströmung entstehen und zu einer Erhöhung des cw-Wertes führen.
Ebenso bestätigt die Druckverteilung an der unteren Seite des Tankgehäuses bei β = +6◦

Schräganströmung, dass die Strömung seitlich den Unterboden durchströmt. Dies führt zur
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5.5 Untersuchung des FAT-Tanksattelzuges

Entstehung von massiven Ablösungsgebieten an der windabgewandte Seite des Anhängers,
die mittels der Auswertung des dimensionslose Druckbeiwert cptot in Abbildung 5.31 zu er-
kennen sind. Besonders im Bereich des 3-Achs-Aggregats, am Aufliegerheck, der Kabine und
im Freiraum sind deutliche Ablösungen zu erkennen.

β = 0◦ β = +6◦

Abbildung 5.31: Isofläche bei cptot = 0: Verlust kinetischer Energie.

Durch die Analyse derGrenzschicht über die Fahrzeuglänge kann die Topologie der Strömung
um das Fahrzeug herum beschrieben werden. Wie in den Abbildungen 5.32 und 5.33 zu sehen
ist, entwickelt sich die Grenzschich unter Geradeausfahrtbedingungen leicht unsymmetrisch
infolge des Einflusses der Fußgängerbrüke an der Oberseite des Tankgehäuses. Ebenso ist der
Einfluss der Außenspiegel deutlich zu erkennen, welcher sich in Form von zwei langgezogenen
Wirbeln an der Seite des Anhängers äußert.

β = 0◦ β = +6◦

Abbildung 5.32: Entwicklung der Grenzschicht an der angeströmten Seite.

Unter β = +6◦ Schräganströmung ist eine stark unsymmetrische Grenzschicht zu sehen: die
Spiegel-Nachläufe sind weniger lang erkennbar und der Nachlauf des Gesamtfahrzeugs bildet
sich seitlich auf der windabgewandten Seite (Abb. 5.33).
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β = 0◦ β = +6◦

Abbildung 5.33: Entwicklung der Grenzschicht an der windabgewandten Seite.

Die cw(β)-Polare des FAT-Tanksattelzuges weist ein leicht unsymmetrisches Verhalten
sowie einen beinahe parabolischen Verlauf auf. Wie in Abb. 5.34 ersichtlich wird, sind die
cw-Werte des negativen Asts der cw(β)-Polare, das heißt die Luftwiderstandsbeiwerte für
β < 0◦, minimal kleiner als die des positiven Asts. Dies begründet sich darin, dass die
Geometrie des Anhängers im Dachbereich durch die Fußgängerbrücke nicht symmetrisch ist.
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Abbildung 5.34: cw(β)-Polare des FAT-Tanksattelzuges in prozentualen Werten.

Darüber hinaus zeigt Tabelle 5.5, dass der cw-Wert des FAT-Tanksattelzuges unter +6◦ Schräg-
anströmung um 42,35% im Vergleich zu dem cw-Wert unter Geradeausfahrt steigt. Solche
Verhältnisse sind vergleichbar mit denen der Gliederzugkonfiguration und resultieren, wie
in den obigen Absätzen erwähnt wurde, haupsächlich aus der stärkeren Durchströmung des
Unterbodens sowie den Ablösungen im Freiraum.

−3◦ −1◦ 0◦ +1◦ +3◦ +6◦

cw[%] (CFD) 6,08 0,00 0,00 1,47 6,71 42,35

Tabelle 5.5: Tabellarische Darstellung der cw(β)-Polare in prozentualen Werten.
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6 Berechnung des windgemittelten

Luftwiderstandsbeiwerts

Wie bereits in der vorherigen Projektphase [5] gezeigt wurde, wird der Luftwiderstands-
beiwert eines Lkw aufgrund des großen Länge-Breite Verhältnisses stark vom Seitenwind
beeinflusst. Zur Berechnung eines einzigen Luftwiderstandsbeiwertes, der den Seitenwindein-
fluss berücksichtigt, existieren verschiedene Methoden. Manche davon wurden bereits in [5]
vorgestellt und analysiert, wobei die SAE-Prüfmethode J1252 [18] als geeigneter Ansatz
identifiziert wurde. Da sich bei der Anwendung der Methode jedoch zeigte, dass diese zu ei-
ner sehr starken Erhöhung der cw-Wert-Ergebnisse führte, wurde zum Vergleich eine weitere
Methode angewendet, bei der der windgemittelte cw-Wert anhand statistischer Ergebnisse
von Fahrversuchen [3, 19] berechnet wird. Im Folgenden werden beide Methoden auf die
Ergebnisse des FAT-Sattelzuges (Kapitel 5) angewendet und im Vergleich bewertet.

6.1 Die SAE-Prüfmethode J1252

Der cw-Wert unter Seitenwindeinfluss hängt von Betrag und Richtung des Seitenwindes ab.
Da dies dem Nutzen des cw-Wertes als globalem Güteparameter entgegensteht, wird ein
neuer Weg gesucht, einen einzigen realistischen Luftwiderstandsbeiwertes zu definieren. Das
heißt, es wird ein gemittelter cw gesucht, der die Änderungen von cw mit β sowie das asym-
metrische Verhalten des Lkw berücksichtigt. Dieser cw kann dann wieder als Grundlage für
die Berechnung eines realen Kraftstoffverbrauchs und der dementsprechenden Abgasemission
genutzt werden. Um einen solchen realistischen Luftwiderstandsbeiwert zu definieren, wur-
den unterschiedliche Methoden entwickelt, die durch verschiedene Verfahren versuchen eine
allgemeingültige Formulierung zu finden. Derartige Methoden wurden bereits in [5] einge-
hender untersucht und bewertet. Die SAE J1252 Prüfmethode [18] schien am geeignetsten zu
sein um den cw berechnen zu können. Deswegen wird in diesem Abschnitt die Prüfmethode
ausführlich beschrieben.

• Definition von VNFZ und VWind: Der Einsatz der SAE J1252 Prüfmethode benötigt
eine Vorspezifizierung der Nutzfahrzeuggeschwindigkeit VNFZ und die Definition einer
konstanten gemittelten Geschwindigkeit des Windes VWind in der Region. In dieser
Arbeit, wie in den vorherigen Phasen, hat die VNFZ einen Wert von 22 m/s. Was
die VWind betrifft, wurde an verschiedenen Messpunkten in Europa gemessen, sodass
eine gemittelte europäische Windgeschwindigkeit von Wert 3 m/s berechnet werden
konnte.

• Definition der Anströmwinkel des Windes α: Obwohl diese Prüfmethode auf der Hypo-
these beruht, dass der Wind statistisch aus allen Richtungen weht α = [0◦, 360◦], wird
in der Praxis ein begrenztes Spektrum unterschiedlicher Anströmwinkel des Windes
α definiert. Der Umfang der Parameterschar bestimmt maßgeblich die Ergebnisgüte.
Die Gleichung (6.1), welche in der Prüfmethode gefunden werden kann, beschreibt die
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Verteilung der notwendigen Windwinkel α(j) für n Testpunkte, mit [j = 1,...,n]. Diese
Gleichung kann aber auch umgeschrieben werden ( 6.2), wenn man beide Äste der
cw-Polare berücksichtigen will, das heißt wenn die Verteilung der α-Werte 360◦ umfas-
sen soll. Diese zweite Vorgehensweise zur Berechnung der α-Werte ist in der ”TABLE
A3”des SAE-Dokuments zu sehen.

α(j) = (j ×
180◦

n
)−

90◦

n
(6.1)

α(j) = (j ×
360◦

n
)−

90◦

n
+ k (6.2)

In den obigen Gleichungen ist n die Anzahl verfügbarer cw-Punkte, und j = [1, ..., n].
Die Konstante k richtet die α-Werte auf α = 0◦ aus.

• Definition der unterschiedlichen Anströmwinkel des Lkw β: Anhand der Gleichun-
gen (3.1) kann der Anströmwinkel β gemäß trigonometrischen Beziehungen definiert
werden:

β(j) = tan−1





(

VWind

VNFZ

)

sinα(j)

1 +
(

VWind

VNFZ

)

cosα(j)



 (6.3)

Aus Abb. 6.1 wird deutlich, dass die Kurve β(α) von VNFZ und VWind abhängig
ist. Darüber hinaus bestimmt das Verhältnis VWind/VNFZ den zu untersuchenden β-
Bereich, da der maximale Wert von β, der die maximale seitliche Anströmung VLuft,y

verursacht, identifiziert werden kann. Für eine Anströmrandbedingung von VNFZ =
22 m/s und VWind = 3 m/s ist der zu untersuchenden β-Bereich: β[0◦, 8◦].

Abbildung 6.1: Entwicklung von β über α unter VNFZ = 22 m/s und VWind = 3 m/s.

• Definition eines Gewichtungsfaktors: Laut [18] berücksichtigt der Gewichtungsfaktor
M den Einfluss der Windgeschwindigkeit auf den Betrag der resultierenden Luftge-
schwindigkeit. Dadurch gewichtet M den Beitrag des cw-Wertes aufgrund des Wind-
winkels α. Der Gewichtungsfaktor ist mit Hilfe der Gleichung (6.4) definiert, dieser
hängt von dem Verhältnis VWind/VNFZ und von dem Anströmwinkel α ab, wie in der
graphischen und tabellarischen Darstellung in Abb. 6.2 zu sehen ist.

M(j) = 1 +

(

VWind

VNFZ

)2

+ 2

(

VWind

VNFZ

)

cosα(j) (6.4)
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6.1 Die SAE-Prüfmethode J1252

Polare Darstellung von M über α Darstellung von M über α

Abbildung 6.2: M über α unter VNFZ = 22m/s und VWind = 3m/s.

• Mittelung des cw-Wertes: Zuletzt wird durch eine Mittelung ein cw berechnet, sie-
he Gleichung (6.5). Dieser ist über alle potentiellen Anströmwinkel gemittelt, womit
der Anstieg des Luftwiderstands mit β und das asymmetrische Verhalten des Lkw
unter Seitenwindeinfluss berücksichtigt wird. Die cw(j)-Werte in der Gleichung (6.5)
repräsentieren die Luftwiderstandbeiwerte, die im Windkanal gemessen oder durch
numerische Simulationen berechnet wurden. Wenn diese gemessenen oder berechneten
cw(j)-Werte zu den benötigten Anströmwinkeln β nicht passen, dann können diese
durch Interpolation berechnet werden. Darüber hinaus definiert die Anzahl der ange-
wendeten cw(β)-Punkte die Auflösung von cw.

cw(VNFZ) =
1

n

n
∑

j=1

M(j)cw(j) (6.5)

6.1.1 Anwendung der Prüfmethode

Das Ziel der Anwendung der Prüfmethode SAE J1252 ist, wie oben ausführlich beschrieben
wurde, die Definition eines einzigen, realistischen Luftwiderstandsbeiwertes cw(VNFZ), der
die Seitenwindeinflüsse berücksichtigt. Die Vorgehensweise der Prüfmethode kann durch das
skizzierte Diagramm in Abb. 6.3 dargestellt werden.

Zur Anwendung dieser Prüfmethode werden zwei verschiedene Strategien verwendet, welche
von der Betrachtung der α(j)-Gleichung abhängig sind. Einerseits kann zur Berechnung des
Spektrums des Anströmwinkels des Windes oder der α-Werte, die Gleichung (6.1) verwendet
werden. Wie in Tabelle 6.1 zu sehen ist, verteilt diese Gleichung die α-Werte in einem Bereich
von [0◦, +180◦] und somit wird nur der positive Ast der, in diesem Fall berechneten, cw(β)-
Polare (siehe Spalte ”β [◦]”der Tabelle 6.1) berücksichtigt.

Alternativ kann die zweite Definition der α(j)-Gleichung (6.2) in Betracht gezogen wer-
den um die α-Werte spezifizieren zu können. In diesem Fall verteilen sich die α-Werte auf
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Abbildung 6.3: Diagramm der Vorgehensweise der Prüfmethode SAE J1252.

einen Bereich von [−180◦, +180◦], was die Berücksichtigung beider Äste der cw(β)-Polare
ermöglicht. Dies wird anhand der Tabelle 6.2 ersichtlich.

Tabelle 6.1 und Tabelle 6.2 zeigen, dass die Anwendung beider Strategien einen ähnlichen
windgemittelten Luftwiderstandsbeiwert, cw(VNFZ), liefert. Daraus folgt, dass der Grad der
Unsymmetrie der berechneten cw(β)-Polare nicht repräsentativ genug ist um den cw(VNFZ)
zu beeinflussen.

Nach der SAE J1252 Prüfmethode, weist der Luftwiderstandsbeiwert eines Sattelzuges unter
realistischen Fahrbedingungen eine Erhöhung von ≈ 21,3% des cw-Wertes im Vergleich mit
einer Geradeausfahrt auf (siehe Gleichung (6.6)).

∆cw =
cw(VNFZ)− cw(β = 0◦)

cw(β = 0◦)
(6.6)

Zusätzlich zur direkten Anwendung der Prüfmethode wurden einige Auflösungstests durch-
geführt, das heißt die Berechnung des cw(VNFZ) mit einer Variation der Anzahl der vorhan-
denen Punkte der cw(β)-Polare. Die Ergebnisse dieser Tests sind tabellarisch in Abb. 6.3
zu finden. Diese weisen nur eine geringe Abweichung des cw(VNFZ) bei einer Änderung der
Anzahl der Punkte der cw(β)-Polare auf, sodass die Anzahl der notwendigen, berechneten
oder gemessenen Punkte reduziert werden kann.
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6.1 Die SAE-Prüfmethode J1252

CFD Berechnung

β[◦] ∆cw[%]

−8 36,33

−6 22,49

−3 7,95

−1 1,09

0 0,00

1 1,31

3 6,17

6 24,17

8 36,88

SAE J1252 mit 9 Punkten Auflösung

j α[◦] β[◦] M [-] cw Interp [-] ∆cw [%]

-Vertraulich-

1 10 1,196 1,287 − 21,5
2 30 3,489 1,255 −

3 50 5,483 1,194 −

4 70 6,977 1,112 −

5 90 7,765 1,019 −

6 110 7,659 0,925 −

7 130 6,536 0,843 −

8 150 4,423 0,782 −

9 170 1,567 0,750 −

Tabelle 6.1: Berechnung von cw(VNFZ) mit der α(j)-Gleichung 6.1 und 9 Punkte Auflösung.

CFD Berechnung

β[◦] ∆cw[%]

−8 36,33

−6 22,49

−3 7,95

−1 1,09

0 0,00

1 1,31

3 6,17

6 24,17

8 36,88

SAE J1252 mit 9 Punkten Auflösung

j α[◦] β[◦] M [-] cw Interp [-] ∆cw [%]

-Vertraulich-

1 −160 −3,063 0,762 − 21,3
2 −120 −7,228 0,882 −

3 −80 −7,472 1,066 −

4 −40 −4,536 1,228 −

5 0 0 1,291 −

6 40 4,536 1,228 −

7 80 7,472 1,066 −

8 120 7,228 0,882 −

9 160 3,063, 0,762 −

Tabelle 6.2: Berechnung von cw(VNFZ) mit der α(j)-Gleichung 6.2 und 9 Punkte Auflösung.

Punkte ∆cw [%]

9 21,5

7 21,1

5 21,5

3 21,5

Auflösungstest mit der α(j)-Gleichung 6.1.

Punkte ∆cw [%]

9 21,3

7 21,3

5 21,3

3 20,4

Auflösungstest mit der α(j)-Gleichung 6.2.

Tabelle 6.3: Berechnung des cw(VNFZ) für verschiedene Anzhal von Punkte der cw(β)-Polare.
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6.2 Anwendung der statistischen Ergebnisse des Fahrversuchs

Im Gegensatz zu der SAE-Prüfmethode J1252, welche in dem vorherigen Abschnitt vorge-
stellt und verwendet wurde, könnte man den windgemittelten Luftwiderstandsbeiwert eines
Nutzfahrzeuges durch Anwendung von statistischen Ergebnisse eines Fahrversuchs berech-
nen. Unter Fahrversuch versteht man die Studie und Analyse des Verhaltens eines Fahr-
zeuges unter realen Fahrbedingungen. Dafür muss das Fahrzeug mit der notwendigen Mess-
ausrüstung ausgestattet werden, welche in diesem Fall zur aerodynamsichen Charakterisie-
rung eines Nutzfahrzeuges die Datenerfassung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung,
atmosphärischen Parametern, Fahrzeugeschwindigkeit, Rollwiderstand, dem Fahrverhalten
des Fahrers, Motorparameter und anderen ermöglichen muss [17]. Die zulässige Korrelation
und Auswertung derartiger Informationen erlaubt beispeilsweise die Berechnung des Luft-
widerstandsbeiwerts oder die Beschreibung der Anströmungbedingungen unter spezifischen
Fahrbedingungen.

Pkw mit Messgeräten ausgerüstet. Dichtefunktion P (β).

Abbildung 6.4: Statistische Ergebnisse des Fahrversuchs [3] und [19].

Durch die statistische Auswertung der Daten wird die Charakterisierung der Anströmung-
bedingungen möglich, welche erläutert, wie die atmosphärischen Phänomene (Seitenwind),
topografischen Bedingungen und Straßenverkehrsinteraktionen die Anströmung des Fahrzeu-
ges beeinflussen können. In Abb. 6.4 kann in Form einer Dichtefunktion P (β) aus [3] die To-
pologie der Fahrzeuganströmung im Überlandverkehr bezüglich des Anströmwinkels β dar-
gestellt werden. Es ist zu beachten, dass die Messergebnisse, die der Kurve zugrunde liegen,
mit einem Pkw und nicht mit einem Lkw bestimmt wurden. Besonders die unterschiedlichen
Geschwindikeitsbereiche in denen die beiden Fahrzeuge fahren, haben Auswirkungen auf die
Dichtefunktion, da der Anströmwinkel β von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängt (siehe
Abb. 3.1). Da die zu erwartenden Abweichnungen für einen Messung mit Lkw jedoch gering
sind, wird die Kurve als gute Näherung verwendet. Sie zeigt, wie das Fahrzeug in einem
β-Bereich zwischen [−11◦,+11◦] angeströmt wird sowie eine leichte Schiefe sodass die Kurve
nicht exakt auf β = 0◦ zentriert ist. In dem Wahrscheinlichkeitsbereich [0.04, 0.12] weist die
Kurve ein symmetrisches Verhalten auf, in dem Wahrscheinlichkeitsbereich [0.02, 0.00] ist
sie hingegen leicht unsymmetrisch und topologisch unterschieldich.

Zur Vereinfachung der Berechnung des windgemittelten Luftwiderstandsbeiwerts wird die
zuvor dargestellte, und auf Basis des Fahrversuchs in [3] ermittelte Dichtefunktion P (β)
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6.2 Anwendung der statistischen Ergebnisse des Fahrversuchs

durch einen analytischen Ansatz ersetzt. Dafür wurde eine Studie zur Annäherung der Dich-
tefunktion mit einer analytischen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion PDF (β) durchgeführt.
Die Studie ergab, wie in der Abb. 6.5 zu erkennen ist, dass die logistische Dichtefunkti-
on PDFlog(β), Gleichung (6.7), aufgrund ihrer Topologie und statistischen Wölbung, für die
Charakterisierung der Anströmungbedingungen geeignet ist.

PDFlog(β) = λ
e−λ(β−µ)

(1− e−λ(β−µ))2
(6.7)

Mit den frei wählbaren Parametern λ = 0.133 und µ = 0.4, ist nur in dem β-Bereich
[−8◦, − 5◦] eine leichte Abweichung zwischen den Kurven zu identifizieren.
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Abbildung 6.5: Vergleich der Ergebnisse des Fahrversuchs mit einer analytischen Dichtefunktion.

6.2.1 Anwendung der Methode

Der windgemittelte Luftwiderstandsbeiwert kann nun mit der Entwicklung des Luftwider-
standsbeiwerts über den Anströmwinkeln cw(β) und der Wahrscheinlichkeitsverteilung des
Anströmwinkels PDFlog(β) anhand der folgenden Gleichung berechnet werden:

cwWind
=

1

βmax − βmin

∫ βmax

βmin

PDFlog(β) · cw(β) dβ (6.8)

Der arithmetische Mittelwert der cw(β)-Polare kann mithilfe der Gleichung (6.9) ermittelt
werden:

cw =
1

βmax − βmin

∫ βmax

βmin

cw(β) dβ (6.9)

In den obigen Gleichungen wird, genauso wie in den Abbildungen zur Darstellung der
verschiedenen cw(β)-Polaren berücksichtigt, dass der Verlauf der cw(β)-Polare auf einer
stücksweisen linearen Approximation beruht.
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Der Luftwiderstandsbeiwert des FAT-Sattelzuges, berechnet nach Gleichung (6.8), zeigt ei-
ne Erhöhung von ≈ 4,3% des cw-Wertes im Vergleich zur Geradeausfahrt (siehe Gl. (6.6)).
Hierbei muss bemerkt werden, dass die cw(β)-Polare des FAT-Sattelzuges, welche in die-
ser Arbeit numerisch Untersucht wurde, im Gegensatz zu der logistischen Dichtefunkti-
on PDFlog(β) nur einen begrenzten β-Bereich zwischen [−8◦, + 8◦] enthältet. Dies kann
zu einer Unterschätzung des windgemittelten Luftwiderstandsbeiwerts führen, da das Inte-
gral über PDFlog(β) aufgrund des begrenzten Integrationsbereichs einen Wert kleiner als 1
aufweist. Es sei zudem nochmals erwähnt, dass die Dichtefunktion auf Messungen mit ei-
nem Pkw beruht und eine Messung mit einem Lkw die Genauigkeit der Ergebnisse ebenfalls
verbessern würde.

6.3 Bewertung der Methoden

Die verschiedenen vorgestellten Methoden zur Berechnung des windgemittelten Luftwider-
standsbeiwerts können mithilfe von Abb. 6.6 vergliechen sowie bewertet werden. Dort sind
die Ergebnisse der Methoden zu sehen, welche zusammen mit der Entwicklung des cw-Wertes
des FAT-Sattelzuges über den Anströmwinkel im Prozentualwert laut Gleichung (5.5) dar-
gestellt werden können.

Der Unterschied zwischen den Ergebnisse beider Methoden ist eindeutig: Während die An-
wendung der statistischen Daten des Fahrversuchs den windgemittelten Luftwiderstandsbei-
wert als eine Erhöhung von ≈ 4,3% des cw-Wertes im Vergleich zu einer Geradeausfahrt dar-
stellt, weist die SAE-Prüfmethode J1252 eine dementsprechende Erhöhung von ≈ 21,3% auf.
Zur besseren Deutung der windgemittelten Luftwiderstandsbeiwerte können diese Ergebnis-
se auf die cw(β)-Polare bezogen werden. Dies würde heißen, dass laut der SAE-Prüfmethode
J1252 der cw-Wert des FAT-Sattelzuges unter realistischen Fahrbedingungen dem unter ei-
ner ständigen β = 6◦ Schräganströmung entspricht, siehe Abb. 6.6. Wiederum prognostiziert
die andere Methode einen cw-Wert unter realistätsnahen Fahrbedingungen der vergleichbar
zu dem mit β = 3◦ Schräganströmung ist.
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SAE J1252

Statistische Ergebnisse
Arithmetischer Mittelwert

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

−8 −6 −4 −2  0  2  4  6  8

Abbildung 6.6: Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Methoden.

Andererseit können diese Methoden bezüglich des technischen Aufwands und deren Kosten
bewertet werden. Beide Methoden benötigen die Definition einer cw(β)-Polare des zu un-
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6.3 Bewertung der Methoden

tersuchenden Fahrzeugs. Diese kann sowohl durch Windkanalmessungen als auch anhand
numerischer Berechnugen bestimmt werden. Hierbei kann die SAE-Prüfmethode J1252 als
vorteilhaft angesehen werden, da die cw(β)-Polare ausreichend ist um den windgemittelten
Luftwiderstandsbeiwert berechnen zu können. Im Gegensatz dazu ist die zweite Methode
kostenintensiver sowie technisch aufwändiger weil diese einen Fahrversuch erfordert um die
realen Anströmbedingungen eines Nutzfahrzeuges im Überlandverkehr charakterisieren zu
können.
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7 Fazit

Ziel dieser Arbeit war einerseits die erweiterte Untersuchungen der aerodynamischen Eigen-
schaften von sogennanten Sattelzug- und Gliederzugkonfigurationen bei realitätsnahen Fahr-
bedingungen mit Seitenwindeinfluss, welche schon in zuvor durchgeführten Studien teilweise
analysiert wurden [5]. Andererseits wurde die Studie einer 3-Achs-Kippsattelzugkonfiguration,
eines Solo-Lkw mit Kofferaufbau und eines Tanksattelzuges durchgeführt. Dazu wurden
zunächst die repräsentativen, herstellerunabhängigen Geometrien der Anhänger erstellt so-
wie die Kabinen mit den dementsprechenden, realitätsnahen geometrischen Eigenschaften
angepasst. Schließlich wurden diese Konfigurationen ausführlich analysiert. Die durchgeführten
Untersuchungen wurden mittels numerischer Berechnungen umgesetzt und die ursächlichen
Phänomene für den Luftwiderstand konnten in den unterschiedlichen Bereichen des Nutz-
fahrzeuges identifiziert werden. Damit konnte die cw(β)-Polare der Konfigurationen, das
heißt die Entwicklung des cw-Wertes über den Anströmwinkel β, definiert werden. Zuletzt
wurden unterschiedliche Prüfmethoden zu Anwendung gebracht um einen einzigen, realis-
tischen, windgemittelten Luftwiderstandsbeiwertes cw, berechnen zu können, welcher eine
realistischere Einschätzung des Kraftstoffverbrauchs und der dementsprechenden Abgase-
mission erlauben würde.

Abbildung 7.1: Fotorealistische Darstellung der FAT-Fahrzeuge.

FAT-Sattelzug: Wie bereits in [5] wurde die Geometrie des Sattelzuges in Referenzkonfigu-
ration unter Seitenwindeinfluss untersucht. Allerdings wurden hier die Antrömrandbedingungen
verändert, sowie die Netzauflösung erhöht. Unter Geradeausfahrtbedingungen weist der Luft-
widerstandsbeiwert eine Erhöhung von 4% im Vergleich zu dem Ergebnis der vorherigen

65



Projektphase auf (Gl. (5.3)). Aufgrund der geometrischen Eigenschaften und der vergleichs-
weise großen Außenfläche ist der Reibungsanteil des Luftwiderstandsbeiwerts cwν beim FAT-
Sattelzug im Vergleich zu den anderen untersuchten Konfigurationen am größten. Unter Sei-
tenwindeinfluss entwickelt sich die cw(β)-Polare des Sattelzuges parabolisch und scheint, im
Gegensatz zu den Windkanalmessungen, ein symmetrisches Verhalten aufzuweisen.

Bei der Berechnung des windgemittelten Luftwiderstandsbeiwerts cw ergab sich, dass die
beiden angewendeten Methoden deutlich voneinander abweichen: Während die SAE J1252
Prüfmethode eine Steigerung vom 21,5% des cw-Wertes des Sattelzuges unter realistischen
Fahrbedingungen im Vergleich zu einer Geradeausfahrt vorhersagte, quantifizierte die zwei-
te Methode mittels der Anwendung von statistischen Ergebnissen eines Fahrversuchs eine
Erhöhung des cw-Wertes von 4,3%.
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Abbildung 7.2: A · cw(β)-Polare der FAT-Fahrzeugen normiert mit dem A · cw des Sattelzuges unter Gera-
deanströmbedingungen .

FAT-Gliederzug mit Kofferaufbau: Genauso wie bei der Sattelzugkonfiguration wurden
für die Gliederzugkonfiguration die Anströmbedingugen und die Netzspezifierungen im Ver-
gleich zu der vorherigen Phase geändert. Das neue Netz-Setup scheint einen starken Einfluss
auf den Luftwiderstandsbeiwert zu haben. Es führte zu einer bedeutenden Reduktion des
cw-Wertes von ≈ 9% im Vergleich zur vorherigen Phase des Projekts.

Unter Seitenwindeinfluss zeigte die cw(β)-Polare ein nahezu lineares Verhalten zwischen
β = 0◦ und β = +3◦ Schräganströmung. Darüber hinaus steigt der cw-Wert des Gliederzuges
im Vergleich zum Sattelzug unter Seitenanströmung wesentlich stärker an. Dies liegt an
den Strömungsphänomenen im Freiraum zwischen den Containern, deren Einfluss mit einer
stärkeren Durchströmung, also mit einer Steigerung des Anströmwinkels β, steigt. Zusätzlich,
wie Abb. 7.2 entnommen werden kann, weist die cw(β)-Polare einen unsymmetrischen Verlauf
auf, insbesondere zwischen β = +3◦ und β = −3◦ Schräganströmung. Dieses Verhalten
kann nicht nur durch die nicht symmetrische Geometrie des Fahrzeuges erläutert werden
sondern auch mit der transienten Natur der Strömungsphänomene, die im Freiraum zwischen
den Containern stattfindeen, welche mit dem hier angewandten stationären numerischen
Verfahren nicht genauer abbgebildet werden können.
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∆cw [%]

FAT-Sattelzug

β = −8◦ 36,3%

β = −6◦ 22,5%

β = −3◦ 7,9%

β = −1◦ 1,1%

β = 0◦ −

β = +1◦ 1,3%

β = +3◦ 6,2%

β = +6◦ 24,2%

β = +8◦ 36,9%

FAT-Gliederzug mit Kofferaufbau

β = −3◦ 18,6%

β = −1◦ 1,2%

β = 0◦ −

β = +1◦ 3,2%

β = +3◦ 11,3%

β = +6◦ 48,4%

Tabelle 7.1: Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der numerischen Untersuchungen des FAT-
Sattelzuges und des FAT-Gliederzuges mit Kofferaufbau. Die Definition von ∆cw:

∆cw = cw(β 6=0◦)−cw(β=0◦)
cw(β=0◦)

.

FAT-3-Achs-Kippsattelzug: Der Luftwiderstandsbeiwert des Kippsattelzuges wird im
Wesentlichen durch die Staupunktströmung vor und die Ablösung hinter der Kabine, so-
wie durch den Nachlauf am Heck des Anhängers geprägt. Unter Schräganströmung ändert
sich der cw-Wert zwischen β = +3◦ und β = −3◦ nur sehr geringfügig (≈ 1%), wobei
er für β = ±1◦ sogar minimal kleiner ist als unter Geradeausfahrt. Auch unter β = 6◦

Schräganströmung zeigt der Kippsattelzug mit einem cw-Wert-Anstieg von 12,7% im Ver-
gleich zu den anderen Konfigurationen die geringste Steigerung. Die sich ergebende cw(β)-
Polare ist symmetrisch und hat die flachste Entwicklung der gesamten FAT-Flotte.

FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau: Von allen untersuchten Konfigurationen weist der
FAT-Solo-Lkw den geringsten Luftwiderstandsbeiwert auf. Der Seitenwind beeinflusst den
cw-Wert für β ≤ 3◦ zunächst nur ab den Hinterachsen und am Heck, unter β = 6◦ ist dann
auch eine deutliche Steigerung des Luftwiderstandsbeiwert im Kabinenbereich zu erkennen.
Insgesamt ist die Topologie des cw-Wert-Verlaufs über die Länge gleich zu der des Glieder-
zuges. Die Auswertung der cw(β)-Polare zeigt darüber hinaus ein parabolisches Verhalten.
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FAT-Tanksattelzug: Der Luftwiderstand des Tanksattelzuges wird, wie bei den anderen
Fahrzeugen auch, im Wesentlichen durch den Staudruck an der Kabinenfront, eine Ablösung
im Zwischenraum sowie Verluste am Unterboden und am Heck des Anhängers erzeugt.
Auffällig ist jedoch, dass die Steigerung in der Verlaufskurve am Ende des Fahrzeuges, wel-
che infolge einer Ablösung am Heck des Aufliegers entsteht, deutlich geringer und weniger
sprunghaft ausfällt als bei den anderen Konfigurationen. Dieses Verhalten resultiert aus der
leicht rundlichen Form des Anhängerhecks.

Die cw(β)-Polare weist ein leicht unsymmetrisches Verhalten auf, welches aus der ebenfalls
unsymmetrischen Anhängergeometrie mit Fußgängerbrücke resultiert. Darüber hinaus steigt
der cw-Wert unter β = 6◦ Schräganströmung aufgrund der stärker durchströmten Unterbo-
denelemente sowie der auftretenden Ablösungen an der windabgewandten Seite deutlich an
(42,35% im Vergleich zur Geradeausfahrt).

∆cw [%]

FAT-Kippsattelzug

β = −3◦ 0,8%

β = −1◦ −0,4%

β = 0◦ −

β = +1◦ −0,6%

β = +3◦ 1,2%

β = +6◦ 12,7%

FAT-Solo-Lkw mit Kofferaufbau

β = 0◦ −

β = +1◦ 0,5%

β = +3◦ 3,4%

β = +6◦ 18,0%

FAT-Tanksattelzug

β = −3◦ 6,1%

β = −1◦ 0,0%

β = 0◦ −

β = +1◦ 1,5%

β = +3◦ 6,7%

β = +6◦ 42,3%

Tabelle 7.2: Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der numerischen Untersuchungen des FAT-
Kippsattelzuges, des FAT-Solo-Lkw und des FAT-Tanksattelzuges. Die Definition von ∆cw:

∆cw = cw(β 6=0◦)−cw(β=0◦)
cw(β=0◦)

.
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