AK-X: Ein moderner Nurflügel

Die Vision der AK-X über Karlsruhe

Die Idee:
Die Entwicklung konventioneller Segelflugzeuge ist bereits sehr weit fortgeschritten, weshalb in diesem
Bereich nur noch Detailverbesserungen realisierbar sind. Aus diesem Grund hat die Hochschulgruppe
Akademische Fliegergruppe am Karlsruher Institut für Technologie e.V. (oder kurz: Akaflieg Karlsruhe) es sich
zum Ziel gesetzt, mit dem aktuellen Projekt, AK-X, in einen neuen Bereich ohne große Entwicklungserfahrung
vorzustoßen: Die Idee eines Nurflügel-Segelflugzeugs wurde neu aufgegriffen. Wie frühere Entwicklungen
bereits aufgezeigt haben, besteht hierbei noch die reelle Chance einer deutlichen Steigerung der Flugleistung
gegenüber einem konventionellen Segler. Die Herausforderung in Entwicklung und Konstruktion eines
solchen Nurflügels besteht u.a. darin, das Flugzeug ohne das übliche Leitwerk steuerbar und in seinen
Flugeigenschaften handhabbar zu machen.

Kritische Flugeigenschaften:
• Überziehverhalten:
Das Flugzeug muss so konstruiert sein, dass mögliche
Strömungsabrisse zunächst an der Flügelwurzel vor dem
Schwerpunkt auftreten. Dadurch ergibt sich ein
kopflastiges Moment, sodass das Flugzeug nach vorne
abkippt und sich der Anstellwinkel verkleinert. Einem CAD-Modell des AK-X Prototypen
weiteren Fortschreiten des Strömungsabrisses wird
entgegengewirkt und die resultierende kritische
Flugsituation verhindert.
• Flattern:
Die rückgepfeilte Flügelform ist besonders anfällig für
ungedämpfte Schwingungen im Flug, das sog. Flattern. Die
Struktur muss in diesem Fall besonders steif sein, um die
Resonanz
zu
größeren
als
den
erlaubten
Fluggeschwindigkeiten zu verschieben. So kann das Konventionelles Segelflugzeug (links) und NurflügelSegelflugzeug (rechts)
strukturzerstörende Flattern vermieden werden.

• Kreisflugeigenschaften:
Übliche Flächenprofile bei Nurflügeln erzeugen einen vergleichsweise geringen Auftrieb, wodurch das
Segelflugzeug eine höhere Mindestgeschwindigkeit benötigt. Die Folge ist, dass das Flugzeug beim Kreisen
in Thermik (aufsteigender Luft) schlechter steigt. Deshalb bedienen wir uns selbst entwickelter Profile, die
einer anderen Auslegungsphilosophie folgen. Geeignete Profileigenschaften haben wir in Windkanal- und
Freiflugversuchen mit Modellen ermittelt.
Mit der gesamten Entwicklung befinden wir uns dabei auf Neuland – ein wirklich vergleichbares Konzept
wurde bisher noch nie verwirklicht! Da kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, ist die
Entwicklung der AK-X viel aufwendiger, als dies bei einem handelsüblichen Segelflugzeug der Fall wäre.

Der Projektfortschritt:
• Bisherige Arbeiten:
2012-2014: Es wurden mehrere 4m-Modelle aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt – die Erprobung
dieser ist bereits abgeschlossen.
2014-2015: Zudem wurde ein flugfähiges 1:2Modell mit 7,5m Spannweite gebaut, das per
Funkfernsteuerung geflogen werden kann.
Letzteres ist auch strukturell dem späteren
Prototyp nachempfunden, um übertragbare
Ergebnisse gewinnen zu können. Die bislang
rund 140 Starts dieses Modells bestätigen
unsere Erwartungswerte und Berechnungen:
Sie haben uns in unserem Vorhaben bestärkt,
einen manntragenden Prototypen zu bauen.
Für den Bau des finalen Flugzeuges wurden
bereits
mehrere
Studienund
Das AK-X Modell nach der Landung in Rheinstetten
Abschlussarbeiten in den Bereichen Steuerungstechnik,
aerodynamische Auslegung, Werkstoffe und Strukturauslegung durchgeführt – weitere Arbeiten sind
geplant. Für die Strukturauslegung wurden
vorwiegend
moderne,
rechnergestützte
Berechnungs- und Optimierungsverfahren und
Simulationen angewandt. Für eine genaue
Fluganalyse wurde Messelektronik für die
Erfassung von Fluglage und Auftriebsverteilung
entwickelt, die schließlich im Prototyp verbaut
werden soll.
Die Ergebnisse der Studienarbeiten lieferten
Daten für eine abschließende Überarbeitung
des Konzepts. Die aerodynamische Auslegung
der Tragflächenprofile wurde ein letztes Mal
angepasst und der Rumpfstrak wurde ebenfalls
definiert.
Fräsen der Flügelformen

2016: Parallel zu den konstruktiven Arbeiten
wurden die Negativformen beider Tragflächen und
die Positivform des Rumpfes hergestellt und ein
kompletter Testflügel gebaut. Dieser wurde bereits
erfolgreich einem Bruchflügeltest beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart
unterzogen, um die Strukturrechnung zu
verifizieren. Das Ergebnis dieses Tests hat die
Berechnungen bestätigt: Anstatt dem mindestens
für die Zulassung benötigten 1,725-fachen hat der
Bruchflügel das 2,8-fache seiner Auslegungslast Legen von Kohlefaserrovings für die Flügelstruktur
gehalten. Die große Sicherheitsreserve ist darauf
zurückzuführen, dass die Steifigkeitsanforderungen bei den
verwendeten Fasertypen eine hohe Festigkeitsreserve nach sich
zogen.
2017: In diesem Jahr wurden die Innenausbauten, Fahrwerke und
Steuerung detailliert auskonstruiert. Dazu wurden neben
theoretischen Untersuchungen und CAD auch Testteile in
Originalgröße gefertigt. Die Entwicklung struktureller Bauteile ist
damit abgeschlossen worden. So konnte die verbliebenen
Strukturbauteilformen gefertigt werden. Dadurch war es möglich,
nahezu alle endgültigen Strukturbauteile aus kohlenstoff- und
aramidfaserverstärktem Kunststoff des gesamten Flugzeugs zu
bauen. Dabei konnten wir mit der Hilfe einiger Industriepartner
auch neues Know-How in der Gruppe etablieren und so die
Fertigung weiter verbessern und auch beschleunigen. Neben
Bruchversuch beim DLR
diesen praktischen Schritten zur Fertigstellung des Flugzeugs haben
wir auch die Zulassungsarbeit vorangetrieben: Die Festigkeitsnachweise der Faserverbundstruktur wurden
abgeschlossen und beim Luftfahrtbundesamt eingereicht. Dieser Schritt ist unerlässlich um letztendlich auch
eine Flugzulassung zu erreichen.
• Aktuelle und kommende Arbeiten:
Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, den Zusammenbau der Flügel und des Rumpfes zu beginnen. Um
diesen nächstes Jahr möglichst weit vorantreiben zu können, steht aber außerdem die Fertigung der
Steuerungs- und Fahrwerksbauteile an. Die Herstellungsverfahren dafür beinhalten neben klassischen Drehund Fräsarbeiten auch CNC-Fräsarbeiten, Laserschneiden und Luftfahrtschweißen, wofür wir auf externe
Unterstützung angewiesen sind. Außerdem sind wir an einem Zulassungsvorhaben für Metall-3D-Druckteile
beteiligt und planen solche auch in der Steuerung der AK-X einzusetzen. Neben unserem eigenen Geschick
und Einsatz wird der Baufortschritt im nächsten Jahr somit stärker als bisher vom guten Willen unserer
Unterstützer abhängen. Obwohl unsere Mitglieder Bau und Entwicklung ehrenamtlich durchführen, stehen
wir als Studentengruppe vor großen finanziellen Hürden zur Beschaffung dieser Bauteile und deren
Materialien. Aus diesem Grund sind wir für die Umsetzung dieses innovativen Projekts auf Sach- und
Geldspenden durch Sponsoring-Partner angewiesen. Wir sind jedoch fest überzeugt: Die Ergebnisse bei
Entwicklung und Bau der vergangenen Monate sprechen für sich: Wir, die Mitglieder der Akaflieg Karlsruhe,
sehen uns auf einem vielversprechenden Weg, dieses Flugzeug in die Luft zu bringen.
Weitere Informationen zu diesem oder anderen Projekten finden Sie unter https://akaflieg-karlsruhe.de/
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