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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein System zur Erkennung und Vermeidung von impulsivem Hubschrauber-
lärm aufgrund Blatt-Wirbel-Interaktionen (blade-vortex interaction, BVI) entwickelt. Als Ausle-
gungsbasis dient der Entwurf eines vereinfachten neuronalen und somit datengetriebenen Modells
des Wirbelnachlaufs, welches neben Trimmzustandsänderungen auch Einsteuerungen des aktiven
Rotorsystems berücksichtigt. Die aus der Simulation abgeleitete Regelstrategie wird in Flugver-
suchen überwiegend unter dynamischen Verhältnissen validiert.

Betrachtet wird ausschlieÿlich impulsiver Lärm, welcher durch Interaktionen der Blattspitzenwir-
bel mit nachfolgenden Rotorblättern hervorgerufen wird. Dieser sogenannte BVI-Lärm stellt eine
erhebliche und vor allem äuÿerst unangenehme Lärmquelle dar, so dass zu dessen Untersuchung
und Vermeidung in der Vergangenheit zahlreiche Forschungsvorhaben und Versuchsreihen un-
ternommen wurden. Vor allem die Entwicklung aktiver Rotorsysteme hat diesen Vorhaben einen
Schub verliehen, da damit eine e�ektive Ein�ussnahme mit deutlichem Lärmminderungspotential
gegeben ist.

Durch die mit dem Versuchsträger BO105 von ECD absolvierte RACT-Mess�ugkampagne (rotor
active control technology), in der sehr umfangreiche und systematische Tests zur Identi�kati-
on des Steuerein�usses eines IBC-Systems (individual blade control) unter für BVI typischen
Sink�ugbedingungen unternommen wurden, stand für diese Arbeit eine umfassende Messdaten-
basis zur Verfügung. Zur Detektion von BVI werden Drucksensoren herangezogen, die an der
Vorderkante eines Rotorblattes angebracht sind. Um deren Messwerte auszuwerten und für die
bevorstehende datengetriebene Modellbildung aufzubereiten, wird ein auf der kontinuierlichen
Wavelettransformation aufbauendes Analyseverfahren entwickelt, welches speziell an die Pro-
blemstellung der Blatt-Wirbel-Interaktionen angepasst ist. Mit der daraus gewonnen Kenntnis
der Interaktionsorte und Intensität resultiert die De�nition des BVI-Zustands am Rotor, der Ein-
blick in die wichtigsten lärmrelevanten Ein�ussgröÿen zulässt. Zusammen mit einer vertikalen
Wirbelabstandsschätzung entsteht aus den Messdaten ein räumliches Bild des Wirbelnachlaufs.
Mit dessen Kenntnis ist eine wichtige Grundlage für die Interpretation der Ereignisse am Rotor
und der abzuleitenden Vermeidungsstrategie von BVI gegeben.

Hierfür wird ein modular konstruiertes neuronales Modell derart adaptiert, dass es diesen räum-
lichen BVI-Zustand abhängig von Trimmzustand und IBC-Einsteuerung abbildet. Da das Modell
als Gray-Box-Entwurf umgesetzt ist, bleiben die Zusammenhänge transparent und sind nicht hin-
ter einer Black-Box verborgen. Auf diese Art und Weise eignen sich neuronale Netze sehr gut für
die Modellierung dieser deutlich nichtlinearen Problemstellung mit umfangreichen Beispieldaten,
die im Rahmen des Lernprozesses verarbeitet werden.

Die Ergebnisse aus der Simulation des Nachlaufmodells führen zur logischen Ableitung einer sehr
einfachen Regelstrategie. Diese Strategie ist unabhängig vom Streckenmodell und vom Wertebe-
reich der zur Identi�kation herangezogenen Lerndaten allgemein gültig. Die Datenaufbereitung
der für den Regelprozess zurückgeschleiften Sensorsignale erfolgt im �iegenden Hubschrauber-
system nach dem gleichen Prinzip wie für die Modellbildung. Aufgrund der e�zienten, echt-
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zeitfähigen Waveletanalyse der Sensordaten gelingt anhand des BVI-Zustandes eine frühzeitige
Erkennung lärmrelevanter Situationen, welche mit der Kenntnis des Steuerein�usses aus dem
Streckenmodell vermieden werden können. Durch zahlreiche Flugversuche wird der Lärmregler in
auch bis dato nicht untersuchten und für den datengetriebenen Entwurf nicht herangezogenen,
dynamischen Flugzustandsbereichen erfolgreich validiert.
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Abstract

The subject of this work is the development of a method for both the identi�cation and the
avoidance of impulsive helicopter noise due to blade-vortex interactions (BVI). The method is
based on the design and simulation of a simpli�ed neural model of the rotor vortex wake. This
data-driven wake model considers changes in the �ight or trim states as well as (higher harmonic)
individual blade control inputs of the active rotor control system. The control strategy, which
was derived from model simulation, is validated in several �ight tests under mainly dynamic �ight
conditions.

Solely impulsive noise, which is caused by interctions of the blade tip vortices with the following
rotor blades itself, is regarded in this work. This so-called BVI noise respresents a signi�cant and
extremely annoying type of noise source, which is why the characteristics and the avoidance of
BVI noise is subject to numerous scienti�c investigations and tests. Particularly the development
of active rotor control technologies turns out to be a major step towards more quiet helicopters,
because of a great potential for e�ective BVI noise reduction.

The comprehensive RACT �ight test program (rotor active control technology) with a full-scale
BO105 helicopter from Eurocopter Germany (ECD, Eurocopter Deutschland) was undertaken
to identify systematically the in�uence of individual blade control (IBC) inputs on BVI in typical
descent �igth conditions. Thus, an extensive test data base was made available by ECD for
investigations in this work. For BVI detection pressure sensors, which are placed on the leading
edge of one rotor blade, are used. To evaluate and prepare the recorded blade pressure data
for the data driven model approach, a method based on the continuous wavelet transformation
is designed. The wavelet transformation process is speci�cally adapted to the peculiarity of
blade-vortex interactions. Hence the obtained information about the location and intensity of
each interaction results in the de�nition of the BVI state at the rotor, which provides excellent
insight into the major noise relevant parameters. Combined with an estimation of the vertical
vortex miss-distance, a spatial representation of the vortex wake evolves. With this knowledge
the important background is given to correctly interpret the events at the helicopter rotor and
also to derive an avoidance strategy for BVI.

A modular neural network is designed and adapted to approximate the spatial BVI state depending
on the trim state of the helicopter and the IBC inputs. This neural model represents a kind
of gray-box design, whereby the relationships in the modularized system are kept transparent
in contrast to a black-box approach. In this way neural networks are very well suited for the
mapping of such a non-linear problem respresented by comprehensive learning data examples.

The results from simulations with the neural rotor wake model lead to the very simple control
strategy, which is independend from the plant model itself and the range of training data used
for indenti�cation. The preprocessing of the fed back pressure sensor signals happens in the
�ying helicopter system in the exact same manner as for the modelling approach. Due to the
very e�cient wavelet analysis with real-time capabilbity, BVI noise relevant situations are early
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detected observing the BVI state at the rotor. Upcoming BVI noise is avoided using the know-
ledge of the in�uence of IBC control inputs on the blade tip vortex wake and with it the BVI
state. The developed noise controller is successfully validated in numerous �ight tests including
so far newly applied extended and dynamic �ight states which were not covered by the original
�ight data samples.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Hubschrauber können im Flug eine auÿerordentlich groÿe Lärmquelle darstellen. Auch wenn durch
die besonderen Flugeigenschaften von Hubschraubern sich ein beachtlich weites Einsatzspektrum
erö�net, hängt dennoch deren Akzeptanz wesentlich von der Lärmimmission auf die Umgebung
ab. Dies kommt vor allem dann zum Tragen, wenn in bewohnten Gebieten und niedrigen Flughö-
hen operiert wird. Als besonders unangenehm empfunden wird dabei der klopfende Lärmanteil,
der sogenannte Impulslärm, welcher unter anderem im Sink�ug entsteht. Gerade der Landean-
�ug, bei dem sich der Hubschrauber in einem Sink�ug in niedriger Höhe be�ndet, gehört somit
zu den Manövern mit extremen Emissions- und Immissionswerten. Denkt man beispielsweise
an Rettungs�üge zu Krankenhäusern, welche sich meist in dicht besiedelten Ballungszentren
be�nden, so liegt die damit verbundene Lärmbelastung bei häu�gen (Nacht-)An�ügen auf der
Hand.

Um derartige Lärmbelastungen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, wurden deshalb in
der Vergangenheit umfangreiche Forschungsarbeiten unternommen. Neben der Untersuchung
der verantwortlichen Lärmquellen, der Vorhersage des abgestrahlten Lärms und der entspre-
chend gezielten aerodynamischen Auslegung von Hubschrauberrotoren, stellten sich vor allem
aktive Rotorsteuerungen als potentielle Maÿnahme zur Vermeidung von Impulslärm heraus. In
zahlreichen Windkanal- und auch Flugversuchen konnte man zwar für einzelne Sink�ugzustände
deutliche Lärmminderungen nachweisen, jedoch führten die gefundenen Einsteuerungen in ande-
ren Flugzuständen nicht immer zu einer Minderung, sondern teilweise sogar zu einer Verstärkung
der Lärmabstrahlung. Aus dieser Problemstellung heraus leitet sich die zentrale Aufgabenstel-
lung dieser Arbeit ab, ein Steuerkonzept zu �nden, welches in möglichst jeder Situation eine
lärmmindernde Einsteuerung wählt.

1.2. Hubschrauberlärm

Wenn man von Hubschrauberlärm spricht, muss zwischen verschiedenen Lärmtypen und Lärm-
quellen unterschieden werden. Nach Müller [74] sind Haupt- und Heckrotor die dominanten
Lärmquellen am Hubschrauber, wohingegen die Triebwerke eine geringere Rolle spielen, nicht
zuletzt weil sich die Antriebseinheiten leichter kapseln lassen. Ein typisches Schalldruckspek-
trum eines Hubschraubers im Fernfeld ist in Abb. 1.1 dargestellt. Das Spektrum setzt sich im
Wesentlichen aus einem Breitbandanteil (broadband noise) und einem periodischen Anteil, dem
Rotationslärm (rotational noise), zusammen.

Breitbandlärm entsteht durch zufällige Fluktuationen der Kräfte am Rotorblatt. Sie werden durch
Turbulenzen in der Anströmung, Böen, Ablösungen, dem Blatt- und Rumpfnachlauf hervorgeru-
fen, weshalb sie kaum zeitlich noch örtlich vorherbestimmt werden können, also stochastischen
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1. Einleitung

Abbildung 1.1: Typisches Schalldruckspektrum eines Hubschraubers im Fernfeld [74].

Charakter zeigen. Dabei treten keine einzelnen Frequenzen in den Vordergrund. Der Frequenzbe-
reich von Breitbandlärm erstreckt sich ungefähr von 150 Hz bis 1000 Hz [44]. Wegen der relativ
hohen Frequenzen wird der Breitbandlärm in der Atmosphäre gut gedämpft und nimmt mit der
Entfernung schnell ab.

Im Gegensatz dazu bewegen sich die Anteile des Rotationslärms meist in deutlich niedrigeren
Frequenzen (< 150 Hz) und sind aus diesem Grund auch über groÿe Distanzen hörbar. Wie
der Name schon andeutet, entsteht Rotationslärm aufgrund der wechselnden aerodynamischen
Bedingungen bei der Auftriebserzeugung während einer Rotorumdrehung (siehe dazu im Detail
Kap. 2.1). Deshalb ist dieses Klangspektrum charakterisiert durch eine Grundfrequenz gleich der
Blattfolgefrequenz f = NΩ (mit N = Anzahl der Rotorblätter, Ω = Rotorfrequenz) und de-
ren ganzzahlige Vielfache, die sogenannten Harmonischen. Bei entsprechenden Kon�gurationen
können die ersten Harmonischen, welche einen groÿen Anteil der Energie tragen, noch unter der
Hörschwelle liegen. Dennoch ist Rotationslärm der dominante Anteil des Lärms und kann sogar
Vibrationen der Struktur und entsprechende Ermüdungserscheinungen hervorrufen.

Rotationslärm lässt sich noch feiner in Dickenlärm und Belastungslärm klassi�zieren, deren Ur-
sachen in der Volumenverdrängung und den periodisch wechselnden Luftkräften liegen. Darüber
hinaus entstehen in manchen Situationen Impulslärmanteile in Frequenzbereichen über dem ge-
nannten Rotationslärmspektrum, die das für Hubschrauber typische �Knattern� hervorrufen (siehe
dazu Tab. 1.1).

Impulslärm (blade slap) kann als extreme Art des Rotationslärms bezeichnet werden [44]. Er
tritt nur in bestimmten Flugsituationen auf (Abb. 1.2), wirkt aber dann aufgrund des impulsiven,
schlagenden Charakters äuÿerst unangenehm. Man unterscheidet entsprechend der Entstehungs-
mechanismen zwischen zwei Impulslärmarten, dem High Speed Impulsive Noise (HSI-Lärm) und
dem Blade-Vortex Interaction Noise (BVI-Lärm).

Der HSI-Lärm entsteht durch lokale Verdichtungsstöÿe bei transsonischer Umströmung. Beim
vorlaufenden Blatt wird bei hohen Fluggeschwindigkeiten (siehe Abb. 1.2) durch das pulsierende
Auf- und Abbauen der Verdichtungsstöÿe ein lautes Knattern erzeugt. Dieses wird vorwiegend
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1.2. Hubschrauberlärm

Tabelle 1.1: Klassi�zierung von Rotationslärm nach Müller [74].

Lärmtyp Ursache/Mechanismus Klassi�zierung

Dickenlärm Volumenverdrängung Drehklang

Belastungslärm

deterministisch, periodisch

wechselnde Auftriebs- und

Widerstandskräfte

Drehklang

HSI

lokale Überschallströmung am

Rotorblatt, periodische

Stoÿablösung

Impulslärm

BVI
Rotorblätter durchschlagen selbst

erzeugte Blattspitzenwirbel
Impulslärm

in Flugrichtung abgestrahlt, weshalb ein frühzeitiges Erkennen solcher HSI-Lärm produzierender
Hubschrauber von groÿer Entfernung möglich ist. Vor allem ältere Hubschrauber mit nur zwei
Rotorblättern sind aufgrund der höheren Blattspitzengeschwindigkeiten besonders HSI-Lärm ge-
fährdet. Heute hat man die HSI-Lärmentstehung gröÿtenteils im Gri�, da man die Entstehungs-
mechanismen kennt und auf höhere Blattzahlen und moderne transsonische Pro�le zurückgreifen
kann [112].

Abbildung 1.2: Impulslärmentstehung in Abhängigkeit des Flugzustandes [74].

Der BVI-Lärm entsteht dagegen, wenn ein Rotorblatt den selbst oder von anderen Blättern
erzeugten Blattspitzenwirbel durchschlägt. Nach Abb. 1.2 geschieht dies vorwiegend in Sink�ug-
zuständen mit Fluggeschwindigkeiten von 40 bis 80 Knoten. Da in der Regel gerade in diesem
Bereich ein Landean�ug statt�ndet und nicht ohne weiteres umgangen werden kann, ist dieser
Lärmtyp von besonderem Interesse und Gegenstand der Untersuchungen in der vorliegenden Ar-
beit. Auf die besonderen Eigenheiten des BVI-Lärms, von der Entstehung über Ein�ussgröÿen
bis zur Vorhersage wird ausführlich im Abschnitt 2.2 eingegangen.
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1. Einleitung

1.3. Flugversuchsträger

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines vom BMBF (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung) geförderten Verbundforschungsprojektes zusammen mit der Eurocopter
Deutschland GmbH (ECD) in Ottobrunn. Als einer der weltweit führenden Hubschrauberherstel-
ler forscht ECD schon seit längerer Zeit an innovativen Maÿnahmen zur Minderung von Lärm
am Hubschrauber. Im Rahmen des RACT-Programmes (rotor active control technology) wur-
de eine BO105 als Flugversuchsträger eingesetzt, mit dem Ziel, umfassende Daten über das
Potential der verwendeten Einzelblattsteuerung zu gewinnen [89, 88]. Die speziell ausgerüstete
BO105 von ECD stellt nicht nur den in dieser Gewichtsklasse weltweit einzigen Flugversuchs-
träger mit IBC-Fähigkeiten (individual blade control, dt. Einzelblattverstellung) dar, sondern war
gleichzeitig auch der Versuchsträger für die hier dargestellten Arbeiten.

Die Einzelblattsteuerung dieses Versuchshubschraubers ist eine Weiterentwicklung des von ZF
Luftfahrttechnik GmbH (ZFL) entwickelten und bereits 1990/91 im Flugversuch eingesetzten
IBC-Systems [81, 107], allerdings nun mit dreifach erweiterter Steuerautorität. Dieses Experi-
mentalsystem besteht aus vier servohydraulischen Aktuatoren im rotierenden System oberhalb
der Taumelscheibe, wobei jeder an der Wurzel eines Rotorblattes dessen Anstellwinkel unab-
hängig von den anderen Aktuatoren verändern kann. Die Hydraulikaktuatoren ersetzen demnach
die herkömmlichen starren Steuerstangen zwischen der Taumelscheibe und den Rotorblättern.
Im rotierenden System be�ndet sich zudem die für die Aktuatoren notwendige Steuerelektronik.
Die Hydraulikpumpen mit Steuereinheit sowie der IBC-Steuerrechner be�nden sich hingegen im
festen System. Dadurch sind zwei Übertragungsringe für Hydraulik und Elektrik notwendig. Auch
wenn das Einsatzspektrum Steuerfrequenzen bis gut 70 Hz zulässt, was ungefähr der zehnfachen
Rotorfrequenz (10/rev, gesprochen �10 par rev�) entspricht, sind bei praktisch relevanten Steuer-
lasten 0, 5 Grad Amplitude bei sechsfacher Rotorfrequenz (6/rev) möglich, unterhalb vierfacher
Rotorfrequenz gar bis zu 1, 1 Grad.

Neben der aktiven Blattwurzelsteuerung ist die BO105 zusätzlich mit umfangreicher Sensorik
ausgestattet, womit betriebsrelevante Daten des IBC-Systems, Flugzustandsdaten über einen
Telemetrierechner sowie zahlreiche Daten zur Erkennung von BVI, Vibrationen und der Blatt-
bewegungen aufgezeichnet werden. Darunter fallen insbesondere Mikrofone an den Kufen des
Hubschraubers sowie Drucksensoren, sogenannte Kulites, welche verteilt an verschiedenen Stel-
len an einem der Rotorblätter angebracht sind. Die anfallenden Daten werden, falls erforderlich,
mit hohen Abtastraten (ca. 3500 Hz) synchron mit dem Rotorazimut aufgezeichnet [88].

Eine entscheidende Frage hinsichtlich einer erfolgreichen Regelung von BVI-Lärm ist die nach
der Wahl der Rückführgröÿe, oder vielmehr nach der für BVI geeigneten Sensorik. Während
Vibrationen direkt mit Hilfe von Beschleunigungssensoren gemessen werden können, ist keine
vergleichbare Messmethode für BVI und dem daraus resultierenden Lärm vorhanden. An die-
sem Punkt sind durchaus konträre Meinungen anzutre�en, wobei sich im Wesentlichen die zwei
folgenden Ansätze durchgesetzt haben.

Die erste Möglichkeit zur Beurteilung des abgestrahlten Lärms ist prinzipiell durch Mikrofone ge-
geben. Die durch BVI hervorgerufenen mittelfrequenten Klanganteile müssen dafür zuerst vom
übrigen Spektrum ge�ltert werden (siehe [42]). Das Problem beim Einsatz von Mikrofonen ist
jedoch vielmehr die Platzierung derselben, um eine gesicherte Aussage über den emittierten Lärm
tre�en zu können. Dafür ist die Kenntnis der Abstrahlcharakteristik von Vorteil (worauf im Ab-
schnitt 2.2 näher eingegangen wird). Im Windkanalversuch hat man die Möglichkeit, die Sensorik
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1.3. Flugversuchsträger

mehr oder weniger beliebig im Raum zu verteilen, wohingegen beim Flugversuch schon deutliche
Einschränkungen vorhanden sind. Auch wenn häu�g zur objektiveren Beurteilung ganze Mikro-
fonarrays auf dem Flugfeld verteilt werden, deckt das nur die Bodenebene ab und zudem muss
jeder Mess�ug in wiederholbaren, exakten Flugpfaden darüber statt�nden, um vergleichbare Er-
gebnisse zu erlangen. Für einen praktischen Einsatz, vor allem hinsichtlich einer Rückführgröÿe
für einen im Bordrechner aktiven Lärmregler, bleibt nur die Montage am Hubschrauber selbst.
Die Mikrofone sind dann, wie an der BO105, an den Kufen montiert, welche nicht in jedem
Fall im Bereich der Hauptabstrahlrichtung liegen. Dennoch zeigen Versuchsreihen zumindest in
Teilbereichen eine gute Korrelation der Lärmmessungen der Kufenmikrofone im Vergleich zum
Fernfeld [7]. Ein weiterer Aspekt ist der Informationsgehalt der BVI-Lärmmessung mit Mikro-
fonen im Flugversuch. Einzelne Blatt-Wirbel-Interaktionen sind darin kaum aufgelöst, wodurch
sich daraus weder der Zeitpunkt noch der Ort der Kollisionen wird exakt rekonstruieren lassen.

Als zweite Möglichkeit zieht man die Drucksensoren auf dem Rotorblatt heran, welche deutli-
che Signaturen auftretender Interaktionen zeigen. Diese können als die eigentliche Quelle des
BVI-Lärms angesehen werden, welcher in die Umgebung abstrahlt. Auch hier ist eine geeignete
Signalaufbereitung erforderlich, da nicht direkt der Lärm, sondern zunächst die für gewöhnlich
wechselnden Rotorblattdrücke einer Umdrehung mit den überlagerten, intensiven Druckschwan-
kungen aufgrund BVI gemessen werden. Im Gegensatz zu den Mikrofonmessungen ist aber der
Ort und die Stärke jeder einzelnen Interaktion erkennbar, woraus sich ein wesentlicher Vorteil für
die Informationsverarbeitung ergibt, wie im Laufe der Arbeit noch verdeutlicht wird.

Innerhalb des RACT-Programmes wurden sehr umfangreiche Flugkampagnen durchgeführt, zu-
nächst im o�enen Regelkreis als reine Steuerung. Unter anderem wurden für verschiedene Sink-
�ugzustände, welche als besonders BVI relevant eingestuft sind, systematisch sowohl die Ampli-
tude, Frequenz als auch Phase der höherharmonischen IBC-Einsteuerung variiert. Jeder dieser
Mess�üge besteht aus mehreren Landean�ügen, die mit Hilfe eines am Boden be�ndlichen Licht-
indikators (PLASI - pulse light approach slope indicator) in einem damit vorgegebenen Sink�ug-
winkel erfolgten (siehe Abb. 1.3). Gemessen wurde jeweils erst nach stabilisiertem Flugzustand
über mehrere Sekunden. Auch wenn mit dieser Vorgehensweise Abweichungen vom Soll�ugpfad
entstanden, kann man dennoch von nahezu stationären Sink�ügen sprechen.

Abbildung 1.3: Typischer stationärer Landean�ug aus den RACT-Versuchen mit o�enem Regelkreis.
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1. Einleitung

Neben Sink�ügen in unterschiedlichen Winkeln und Geschwindigkeiten wurden auch Horizontal-
und Hochgeschwindigkeits�üge getestet, allerdings vorwiegend hinsichtlich anderer Zielvorgaben
wie Vibrationsminderung und Leistungssteigerung. Mit den Flugversuchen im RACT-Programm
entstand somit eine einzigartige Messdatenbasis zur Analyse und Beurteilung von BVI und Vibra-
tionen bei gleichzeitiger Einzelblattsteuerung, welche zur Identi�kation von Modellen und dem
Entwurf von Reglern herangezogen werden kann und die Datengrundlage für die vorliegende
Arbeit darstellt.

1.4. Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit lag in der Vermeidung von BVI-Lärm bei unterschiedlichen
Helikopter�ugzuständen durch gezielte IBC-Einsteuerungen mit Hilfe eines geschlossenen Re-
gelkreises. Die Notwendigkeit einer geschlossenen Regelschleife im Gegensatz zu einer reinen
Steuerung ohne Rückkopplung ging als grundlegende Erkenntnis aus den zahlreichen Tests mit
aktiven Rotorsystemen hervor, da durch ungünstig gewählte Einsteuerungen auch eine Lärmer-
höhung bewirkt werden kann [16, 100, 106, 89, 116, 91]. Das vorliegende Vorhaben wurde in
einem vom BMBF geförderten Verbundforschungsprojekt mit dem Titel �Nichtlineare neuronale
Regelung von Hubschrauberrotoren zur BVI-Lärmbekämpfung� (Förderkennzeichen 13N8061)
im Rahmen des BMBF-Programms �Technische Anwendungen der Nichtlinearen Dynamik� um-
gesetzt. Darin wurden unter anderem folgende Teilziele de�niert:

Der Reglerentwurf sollte auf der Basis eines Modells der Strecke erfolgen. Eine aus regelungs-
technischer Sicht geeignete Beschreibung des BVI-Phänomens existierte bis dahin nicht, wodurch
die Identi�kation der nichtlinearen Strecke samt des Ein�usses der aktiven Rotorsteuerung er-
forderlich wurde. Da es sich beim Hubschrauberrotor und seinem Nachlauf um ein hochgradig
komplexes und vor allem nichtlineares Problem handelt, ist ein nichtlineares Modell unumgäng-
lich. Wichtig dabei ist anzumerken, dass keineswegs ein Ersatz für übliche strömungsmechanische
Simulationen (wie CFD) entstehen sollte, sondern ein praxistaugliches Streckenmodell zur rege-
lungstechnischen Anwendung in Echtzeit.

Da mit den oben beschriebenen Flugmessdaten des Versuchsträgers BO105 eine umfangreiche
Datenbasis zur Analyse von BVI bereits vorhanden war und der mit IBC ausgerüstete Hub-
schrauber für weitere Flugversuche zur Verfügung stand, wurde ein datengetriebener Entwurf
des Streckenmodells angestrebt. Zusammen mit der Forderung der Nichtlinearität sind dies zwei
typische Voraussetzungen zur Anwendung Künstlicher Neuronaler Netze, mit deren Hilfe die
Modellbildung erfolgen sollte.

Zudem sollte in ergänzenden Flugversuchen die Funktionstüchtigkeit des Reglerentwurfs im Ein-
satz auf der BO105 veri�ziert werden. Dabei war nicht nur eine erfolgreiche Lärmreduzierung
für einen stationären Flugzustand bzw. Sink�ugwinkel von Interesse, sondern vor allem auch
bei wechselnden Bedingungen oder gar instationären Flugzuständen, da sich erwartungsgemäÿ
gerade dort der Vorteil eines geschlossenen Regelkreises gegenüber einer reinen Steuerung zei-
gen sollte. Letzteres kann nur durch die Rückführung einer Messgröÿe erfolgen, an der der
Lärmzustand am Rotor erkannt werden kann. Dafür wurden die Drucksensoren am Rotorblatt
herangezogen, womit durch Vermeidung der aus BVI resultierenden Druckimpulse die Quelle des
Lärms unterbunden und eine Unabhängigkeit von der Lärmabstrahlung erzielt werden sollte.
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1.5. Aufbau der Arbeit

1.5. Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst auf die Rotoraerodynamik hinsichtlich BVI, sowie die daraus
resultierende Lärmentstehung und -abstrahlung eingegangen. Im Anschluss folgt ein Überblick
über existierende Ansätze zur BVI-Lärmvermeidung. Insbesondere werden aktive Rotorsteuer-
systeme sowie bestehende Lärmregelkonzepte beschrieben. Im selben Abschnitt be�ndet sich
zudem ein grober Auszug wichtiger Berechnungs- und Simulationsmethoden zur Analyse des
Rotornachlaufs und der Schallausbreitung.

Kapitel 3 erläutert die wichtigsten Arbeitsschritte auf dem Weg zum Lärmregler. Zunächst wer-
den mit grundsätzlichen Überlegungen zur neuronalen Modellbildung die Anforderungen und
Möglichkeiten einer modellbasierten, neuronalen Umsetzung der vorliegenden Problemstellung
diskutiert. Darauf folgt auf Basis der geschilderten Flugmessdatenaufbereitung eine ausführliche
Analyse des Systemverhaltens hinsichtlich BVI bis hin zur De�nition eines BVI-Zustandes. Be-
trachtungen der Wirbel�ugbahnen mit Hilfe einfacher Driftmodelle sowie numerischer Free-Wake

Simulationen unterstützen den Weg zur Modellbildung, die mit der Anpassung des Streckenmo-
dells an die aufbereitete Datenbasis den Abschluss des Kapitels bildet.

Kapitel 4 beschreibt den Entwurf des Lärmregelkonzeptes auf der Basis des identi�zierten Stre-
ckenmodells. Wirbeldriftsimulationen für einen möglichst breiten Flugzustandsbereich führen zu
klaren Aussagen hinsichtlich vor- und nachteiliger IBC-Einsteuerungen, woraus eine e�ziente
Lärmregelstrategie abgeleitet wird. Deren Funktionstüchtigkeit wird anhand ausgewählter Er-
gebnisse aus den Test�ügen mit dem Versuchshubschrauber nachgewiesen.

Kapitel 5 schlieÿt mit einer Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse die Arbeit ab. Die Grund-
lagen Künstlicher Neuronaler Netze wurden zusammen mit der De�nition des Rotorkoordinaten-
systems zur besseren Lesbarkeit in den Anhang ausgelagert.
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2. Grundlagen und Stand der Forschung

2.1. Rotoraerodynamik und BVI

Beim Hubschrauber übernimmt der Rotor gleichzeitig die Funktion der Auf- und Vortriebser-
zeugung sowie der Steuerung der Fluglage. Alle diese Funktionen können vom Piloten durch
Veränderung des Anstellwinkels jedes einzelnen Rotorblattes kontrolliert werden. Da ein Rotor-
blatt im Vorwärts�ug innerhalb einer Umdrehung unterschiedliche Anströmbedingungen erfährt,
ist es erforderlich, den Anstellwinkel eines jeden Blattes in Abhängigkeit seiner Rotorposition
einzustellen. Dadurch wirken über eine Umdrehung verteilt verschieden hohe Kräfte auf ein Ro-
torblatt, was nicht nur zu den dynamischen Blatteigenbewegungen Schlagen, Schwenken und
Tordieren führt, sondern auch zum eingangs bereits erwähnten Rotationslärm. Die Anströmge-
schwindigkeit an einem Rotorblatt steigt aufgrund der Rotationsgeschwindigkeit Ω radial linear
an und erreicht an der Blattspitze (blade tip) ein Maximum Vtip (siehe Abb. 2.1, De�nitionen
wichtiger Gröÿen des Rotorkoordinatensystems �nden sich im Anhang A.1).

p
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natural condensation of water vapor in the air. I It will be seen that the vortices are convected
down ward below the rotor and form aseries of interlocking, almost helical trajectories. For
the most part, the net flow velo city at the plane of the rotor and in the rotor wake itself
is comprised of the velocities induced by these tip vortices. For this reason, predicting
the strengths and locations of the tip vortices plays an important role in determining rotor
performance and in designing the rotor.

All helicopters spend considerable time in hover, which is a flight condition where they
are specifically designed to be operationally efficient. In hover, the main purpose of the
rotor is to provide a verticallifting force in opposition to the aircraft weight. However, in
forward flight the rotor must also provide a propulsive force to overcome the aircraft drag.
This is obtained by tilting the plane of the rotor forward, while increasing the overall rotor
thrust so that the vertical component of thrust (lift) remains equal to the aircraft weight. In
forward flight the rotor blades encounter an asymmetric velocity field, which is a maximum
on the blade that advances into the relative wind and a minimum on the blade that retreats
away from the relative wind (see Fig. 2.I(b». The local dynamic pressure and the blade
airloads, therefore, become periodic primarily at the rotational speed of the rotor (i.e., once
per revolution or lIrev). Because of the articulation built into helicopter blade designs, the
rotor blades will begin to flap about their hinges causing the rotor disk to tilt. This inherent
tendency can be compensated for by the pilot by using cyclic pitch inputs to the blades. This
changes the magnitude and phasing of the lIrev aerodynamic lift forces over the disk, and
so it can be used to maintain a desirable orientation of the rotor disk to meet propulsion and
control requirements. The inherent coupling among blade pitch inputs, the aerodynamic
forces, and the blade flapping response is discussed in detail in Chapter 4.

The overall aerodynamic complexity of the helicopter in forward flight can be appreciated
from Fig. 2.3. The flow field in which the rotor operates is considerably more complex than

/
Main rotor/empennage
interactions

Rotor wake/c
interactions

Figure 2.3
on a helicoj

I This effect is only obtained under conditions when the air temperature is close to the dew point; it is
produced by the small amount of cooling that takes place inside the low pressure vortex cores.

Abbildung 2.1: Anströmbedingungen im Schwebe�ug (links) sowie im Vorwärts�ug (rechts), aus [61].

Im Vorwärts�ug addiert bzw. subtrahiert sich zu Vtip je nach Blattazimut ψb die freie Anströ-
mungsgeschwindigkeit V∞ und führt damit im Gegensatz zum Schwebe�ug zu einer unsymme-
trischen Blattanströmung, Auftriebs- und Schubverteilung.

Anders als beim Starr�ügler, welcher im Vergleich eine relativ gleichmäÿige Auftriebsverteilung
über der Spannweite aufweist, ergeben sich an den Blattspitzen des Hubschrauberrotors die höch-
sten dynamischen Drücke. Daraus resultiert dort eine Konzentration der aerodynamischen Kräfte

8



2.1. Rotoraerodynamik und BVI

und die Erzeugung starker Wirbel, sogenannter Blattspitzen-Wirbel [61]. Diese Wirbel konvek-
tieren mit dem Nachlauf (wake) der Rotorströmung in der Regel zunächst nach hinten unten
in helixförmigen Spiralen. Abbildung 2.2 zeigt beispielhaft den Nachlauf der durch Kondensation
sichtbaren Blattspitzen-Wirbel eines Hubschraubers im Schwebe�ug.

Abbildung 2.2: Durch Kondensation sichtbarer Nachlauf der Blattspitzen-Wirbel (aus [61]).

Da die Betrachtung des von den Wirbeln dominierten Rotornachlaufs eine wichtige Voraus-
setzung für das Verständnis von BVI in der vorliegenden Modellierung darstellt, werden die
wesentlichen Eigenschaften ausführlicher erläutert.

2.1.1. Entstehung und Struktur der Blattspitzenwirbel

Das Verhalten des Rotornachlaufs wird durch die in der Nähe der Blattspitzen entwickelten Wir-
bel, deren Stärke, Geschwindigkeitsverteilung und Ort bestimmt. Hinsichtlich der Entstehung
dieser Wirbelstrukturen sei nochmals auf die beim Hubschrauber im Vergleich zum Starr�ügler
deutlich anderen Bedingungen hingewiesen. Aufgrund der starken Gradienten der Auftriebsver-
teilung an den Blattspitzen eines Dreh�üglers be�ndet sich dort ein Bereich erhöhter Zirkulation,
welcher sich schnell zu einem kompakten und starken Randwirbel formt (siehe Abb. 2.3).

Abbildung 2.3: Entstehung der Randwirbel an den Rotorblattspitzen.
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Die Form der Blattspitze hat dabei einen nicht unerheblichen Ein�uss und kann natürlich über
die aerodynamische Auslegung ihren Teil zur Lärmminderung beitragen. Vor allem der Ort der
Ablösung vom Blatt ist für die Betrachtung der anschlieÿenden Drift von Interesse. Dieser Ent-
stehungsort liegt nämlich nicht immer genau an der Blattspitze, sondern zum Teil, je nach lokaler
Auftriebsverteilung, auch deutlich innerhalb bei kleineren Rotorradien.

Eine Beschreibung der Wirbelstruktur erfolgt häu�g in halbempirischen Modellen, welche den
Wirbel üblicherweise durch eine zweidimensionale Verteilung der Tangentialgeschwindigkeiten
(also senkrecht zur Wirbelachse) charakterisieren. Wie Messungen belegen, treten daneben auch
radiale und vor allem axiale Komponenten auf, welche für eine genauere Modellierung der Wir-
belstrukturen bedeutend sind (siehe z. B. [65]). Zur Vereinfachung der Problemstellung werden
diese jedoch häu�g vernachlässigt. Eine schematische Darstellung der typischen tangentialen
Geschwindigkeitsverteilung ist in Abb. 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Tangentialgeschwindigkeiten abhängig vom Abstand zum
Wirbelzentrum (nach [61]).

Innerhalb des sogenannten Wirbelkerns steigt die Tangentialgeschwindigkeit linear bis zu einem
Maximum an, um dann auÿerhalb ähnlich einer Potentialströmung langsam abzuklingen. Der
Abstand vom Zentrum bis zum Maximum wird als Kernradius bezeichnet. Leishman [61] bietet
dazu eine ausführliche Diskussion möglicher Modellierungsansätze. Darüber hinaus beleuchten
unter anderem die Arbeiten [65, 70, 71, 87, 51] den Ursprung und die Struktur der sich an den
Rotorblattspitzen ablösenden Wirbel im Detail.

2.1.2. Phänomene im Rotornachlauf (wake)

Aufgrund der zentralen Bedeutung der Kenntnis des Nachlaufs zur Analyse der Dreh�ügleraero-
dynamik wurden bislang viele umfangreiche Untersuchungen unternommen (siehe z. B. [72]). Der
einfacheren Realisierbarkeit halber fanden die meisten Versuche im Windkanal (z. B. [30, 69])
mit überwiegend skalierten Modellen statt, es sind aber auch durchaus full-scale Flugversuche
zu �nden (z. B. [80, 51]).

Prinzipiell hängt die Gestalt des Nachlaufs vom Flugzustand des Hubschraubers ab. Betrach-
tet man den Schwebe�ug, so erscheint die Geometrie des Wirbelnachlaufs auf den ersten Blick
aufgrund der Achsensymmetrie relativ einfach. Somit ist eine Beschreibung in einer oder we-
nigen radialen Schnittebenen, wie beispielhaft in Abb. 2.5 gezeigt, bereits aussagekräftig. Die
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2.1. Rotoraerodynamik und BVI

Kerne der Blattspitzenwirbel sind als dunkle Kreise erkennbar und wandern mit zunehmendem
Wirbelalter etwas zum Rotorzentrum. Man spricht von einer radialen Kontraktion. Die sich in
radialer Richtung ziehenden weiÿen Linien mit höherer Partikelkonzentration stellen Scher�ä-
chen dar, die aus der Mischung der Grenzschichten an der Blatthinterkante resultieren und sich
zusammen mit dem Randwirbel ablösen. Die Stärke derartiger Zirkulations�ächen hängt vom
Gradienten des Auftriebs entlang der Blattspannweite ab. Bei einem Wirbelalter von ungefähr
zwei Rotorumdrehungen setzen sich Di�usionse�ekte durch und der Nachlauf wird zunehmend
aperiodisch.

Abbildung 2.5: Wirbelnachlauf eines 2-Blattrotors im Schwebe�ug, sichtbar gemacht durch laser light

sheet Technik im Windkanal, aus [61].

Im Vorwärts�ug addiert sich die Geschwindigkeitskomponente der freien Anströmung und führt
zu einer Verschiebung der Drift in Strömungsrichtung. Die Achsensymmetrie geht verloren und
der Nachlauf nimmt eine weitaus komplexere Form an, welche von vielen Parametern wie Schub,
Fortschrittsgrad, Anstellwinkel der Rotorebene und äuÿeren Ein�üssen wie Rumpf-, Mast- oder
Heckrotorinteraktionen abhängt. Wie in Abbildung 2.6 erkennbar wird, beein�ussen sich einzelne
Wirbelelemente gegenseitig, am stärksten in vertikaler Richtung und bei kleinen Fortschritts-
graden, da dann die Wirbel enger liegen. Deutlich zeigen sich Aufrolle�ekte an den seitlichen
Rändern des Rotors, ungefähr ab einem Wirbelalter von zwei Umdrehungen. Nach dieser Forma-
tion einzelner Wirbelelemente zu zwei Wirbelbündeln (Superwirbel) zeichnet sich eine Ähnlichkeit
mit den Randwirbeln konventioneller Trag�ächen ab. In der komplexen Interaktion zahlreicher
Wirbelelemente verschiedenen Alters und Herkunft liegt jedoch der wesentliche Unterschied des
Hubschraubernachlaufs im Vergleich zum herkömmlichen Starr�ügler, wodurch die Modellierung
der Vorgänge erheblich erschwert ist [61].

Als weitere E�ekte sind verschiedene aperiodische Vorgänge sowie Instabilitäten im Wirbelnach-
lauf beobachtbar. Es handelt sich, von leichten Verlagerungen, über Schlingen- und Mäanderbil-
dung bis hin zur Vereinigung zweier Wirbel, um Phänomene, welche erst bei höherem Wirbelalter
(gröÿer 2 Umdrehungen) signi�kant in Erscheinung treten. Zahlreiche Untersuchungen dazu wur-
den sowohl experimentell (z. B. in [21, 60, 70]) als auch durch Simulation, z. B. von Bhagwat
und Leishman [9, 62] unternommen.
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2. Grundlagen und Stand der Forschung

Abbildung 2.6: Eingeblasener Rauch an den Blattspitzen des Windkanalmodells verdeutlicht die Drift
der Wirbel im Nachlauf (oben: Draufsicht, unten: Seitenansicht, Anströmung jeweils von
links), aus [61].

2.1.3. Blatt-Wirbel-Interaktionen (BVI)

In bestimmten Flugzuständen wie dem Sink�ug, in Abfangmanövern oder steilen Kurven�ügen,
ist das vom Rotor induzierte Abwindfeld derart verändert, dass der Nachlauf nicht wie in obigen
Beispielen schräg nach hinten unten abgeführt wird, sondern die Blattspitzen-Wirbel während
ihrer Drift nach hinten nahe der Rotorebene bleiben. Werden sie dann von den kommenden Ro-
torblättern durchschlagen, spricht man von Blatt-Wirbel-Interaktionen (BVI, blade-vortex inter-
actions). Die Modellierung dieses Phänomens steht im Folgenden im Zentrum der Betrachtungen
dieser Arbeit.

Dieser spezielle Fall des Wirbelnachlaufs kommt dadurch zustande, dass in den angesprochenen
Flugsituationen meist ein positiver Anstellwinkel der Rotorebene zur freien Anströmung einge-
nommen wird. Im vorderen Rotorbereich ist damit der Abwind nur sehr schwach ausgeprägt, oder
es liegt sogar ein kleiner Aufwindbereich vor. Die Wirbel treten dann direkt nach ihrer Entste-
hung an der Rotorvorderseite über die Rotorebene hinweg und tauchen erst später wieder durch
selbige hindurch nach unten ab.

Wo genau es zu Interaktionen kommen kann, hängt von der Anzahl der Rotorblätter (also der
Anzahl der erzeugten Wirbel) und der Form des Nachlaufs ab. Wie oben bereits erwähnt, ist die
Form des Nachlaufs wiederum durch verschiedene �ugmechanische Gröÿen bedingt. Beschränkt
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2.1. Rotoraerodynamik und BVI

man sich zunächst auf eine vereinfachte, ebene Betrachtung des Wirbelnachlaufs, lassen sich
sehr schön alle theoretisch möglichen Orte innerhalb der Rotorebene aufzeigen. In Abb. 2.7 ist
die Wirbeldrift für die Fortschrittsgrade, dem dimensionslosen Verhältnis zwischen Anström- und
Blattspitzengeschwindigkeit, von µ = V∞

Vtip
= 0, 15 und 0, 3 dargestellt.
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Abbildung 2.7: Draufsicht auf vereinfachten, ebenen Wirbelnachlauf eines 4-Blattrotors ohne Störungen,
links für einen Fortschrittsgrad von µ = 0, 15 , rechts für µ = 0, 3. Das blaue Rotorblatt
hat einen Azimut von 60°.

Zugrunde liegt ein störungsfreies Driftmodell (nach Leishman [61]) in der Blattspitzenebene,
nach dem sich die auf den Rotorradius R bezogenen Koordinaten xw und yw eines Wirbelelements
wie folgt ergeben:

xw
R

= cos(ψb − ψwa) + µψwa, (2.1)

yw
R

= sin(ψb − ψwa). (2.2)

Der Rotorblattazimut ist mit ψb und das Alter des Wirbelelements mit ψwa bezeichnet, wobei das
Wirbelalter durch den seit seiner Entstehung vom Rotor vollzogenen Azimutwinkel angegeben
wird. Damit es zu einer Interaktion kommt, muss die beschriebene Position eines Wirbelelements
mit der eines Rotorblattes zusammenfallen. Für das i-te Rotorblatt eines N -blättrigen Rotors
ist die Position xb und yb einer bestimmten Blattspannweite r (mit i = 1, ..., N):

xb
R

= r cos
[
ψb −

2π(i− 1)
N

]
, (2.3)

yb
R

= r sin
[
ψb −

2π(i− 1)
N

]
. (2.4)

Durch Gleichsetzen der jeweiligen Gleichungen für Wirbeldrift (Glg. 2.1, 2.2) und Blattposi-
tionen (Glg. 2.3, 2.4) ist die Interaktionsbedingung gegeben. Diese ist nur numerisch zu lösen
und gleichzeitig für mehrere Parameter erfüllt. Interessant sind natürlich nur Lösungen innerhalb
der Rotorebene (r ≤ 1) und für positive Wirbelalter (ψwa > 0). Veranschaulicht ist die sich
ergebende Lösungsvielfalt wieder für zwei verschiedene Fortschrittsgrade in Abb. 2.8. Deutlich
erkennbar ist eine Zunahme potentiell möglicher Interaktionen mit kleinerem Fortschrittsgrad,
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Abbildung 2.8: Alle theoretisch möglichen Interaktionsorte (des blauen Blattes) in der Rotorebene eines
4-Blattrotors, links für den Fortschrittsgrad µ = 0, 15 , rechts für µ = 0, 3.

da die Wirbel dann dichter folgen. Mit zunehmendem Fortschrittsgrad driften die Wirbel schnell
aus dem Rotorbereich und die Anzahl möglicher Interaktionen sinkt. Dies gilt natürlich nur theo-
retisch, weil die vertikale Komponente im Abwindfeld des Rotors diese hypothetisch ebene Drift
überlagert und lokal erhebliche vertikale Abstände zwischen Blatt und Wirbel herbeiführt (siehe
Abb. 2.6).

Wichtig ist hier in Abb. 2.8, dass ein Rotorblatt den auftre�enden Wirbel in verschiedenen
Winkeln schneidet, je nachdem, an welcher Azimutposition sich das Blatt be�ndet und welches
Wirbelalter vorliegt. Liegen Wirbelachse und Blattvorderkante parallel, spricht man von parallelem
BVI, das im ersten und vierten Quadranten des Rotorkoordinatensystems auftreten kann.

Abbildung 2.9: Isobaren bei unterschiedlichen Wirbelpositionen, von xWirbel = −0, 5 oben links
bis xWirbel = 1, 25 unten rechts [52].
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2.2. Impulslärmemission durch BVI

Abbildung 2.10: cp-Verteilung in Abhängigkeit der Wirbelposition [52].

Tri�t nun ein Blatt auf einen Wirbel, werden dadurch sehr unterschiedliche Anströmbedingun-
gen induziert, welche schnelle und starke Druckänderungen im Vorderkantenbereich hervorrufen.
Diese abrupten Druckänderungen sind die Auslöser des impulsiven Lärms. In Abb. 2.9 sind Mo-
mentaufnahmen von Isobaren dargestellt, die sich beim Durch�iegen eines Wirbels ergäben. Diese
zweidimensionale Simulation kommt der Situation einer parallelen Interaktion relativ nahe. Der
Wirbel taucht hier knapp unter dem Pro�l hindurch (Abstand: 0, 3 Pro�ltiefe) und ist in verschie-
denen Positionen relativ zur Blatttiefenrichtung festgehalten. Deutlich kann man die Änderungen
in den Druckverteilungen erkennen. Anschaulich ist dieser Sachverhalt nochmals in Abb. 2.10 zu-
sammengefasst. Dort ist die cp-Verteilung an der Pro�lunterseite in Abhängigkeit der Wirbelposi-
tion xWirbel aufgetragen. Der Ein�uss des Wirbels ist vor allem an der Pro�lvorderkante markant
und nimmt bis zur Pro�lhinterkante spürbar ab. Druckmessungen am Rotorblatt zeigen demnach
insbesondere an der Pro�lvorderkante genau diese für BVI typischen Drucksprünge. Der vertikale
Abstand hat überwiegend quantitativen und einen unbedeutend qualitativen Ein�uss auf den Ver-
lauf einer Interaktion. Zahlreiche Experimente zur Untersuchung von Blatt-Wirbel-Interaktionen
unterstreichen die aufgezeigten theoretischen Ergebnisse (siehe [99, 98, 48, 39, 49]).

Nach Kitaplioglu [48] ist auf Basis von Windkanalversuchen ein Zusammenhang zwischen dem
vertikalen Abstand des kollidierenden Wirbels, welcher durch einen angestellten Flügel erzeugt
wurde, und der Interaktionsstärke zu �nden (siehe Abb. 2.11).

Als Maÿ für die Interaktionsstärke wurde die Höhe eines am Rotorblatt induzierten Drucksprungs
herangezogen. Demnach ist es nahezu identisch, ob sich der Wirbel oberhalb oder unterhalb
des Rotorblattes be�ndet. Ein Unterschied ergab sich allerdings bei gegensinniger Zirkulation
(αv = +12°), welcher auf eine unsaubere Messmethodik zurückgeführt wurde. Ein qualitativ
ähnliches Verhalten zeigte sich auch in den akustischen Messungen.

2.2. Impulslärmemission durch BVI

Die aufgezeigten, durch die Wirbelinteraktion induzierten extremen Druck�uktuationen am Ro-
torblatt stellen die Quelle des impulsiven BVI-Lärms dar und breiten sich gerichtet in der Umge-
bung aus [49, 98]. Nach Körber [52] sind die drei wesentlichen Ursachen dieser strömungsaku-
stischen Wellenvorgänge:
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2. Grundlagen und Stand der Forschung

Abbildung 2.11: Aus Messungen im NASA Ames Windkanal durch Kitaplioglu [48] erkannter Zusam-
menhang zwischen dem vertikalen Blatt-Wirbel-Abstand (vortex miss distance) und
dem Drucksprung (χbvi) der detektierten Interaktion am Rotorblatt.

1. Die schnelle Verlagerung des Staupunktes, welche eine stromauf laufende Kompressions-
welle erzeugt.

2. Das Zusammenfallen wirbelinduzierter lokaler Überschallgebiete, welche ebenfalls stromauf
laufende Druckwellen zur Folge haben.

3. Eine an der Hinterkante erzeugte, stromauf laufende Welle.

Hervorzuheben ist dabei die gerichtete Orientierung der Schallausbreitung. Nicht nur theoreti-
sche Untersuchungen (z. B. [95, 29, 94, 96]), sondern auch viele Versuche mit Lärmmessungen
im Nah- und Fernfeld (z. B. [98, 49]) belegen eine starke Richtungsabhängigkeit der emittierten
Druckimpulse. Die Hauptausbreitungsrichtung zeigt vom erzeugenden, also vom Wirbel getro�e-
nen Rotorblatt grob in Drehrichtung weg, je nach Wirbellage jedoch in davon leicht abweichender
Richtung [95]. Da, wie oben bereits mit Hilfe der ebenen Nachlaufbetrachtung veranschaulicht
wurde, BVI je nach Flugzustand an unterschiedlichen Orten auftreten kann, ergeben sich ab-
hängig vom Azimut der Interaktion deutlich unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken. Dies ist
vor allem für eine Bewertung des durch BVI verursachten Lärms von Bedeutung. Die Anordnung
von Mikrofonen in der Umgebung kann demnach über das quantitative Messergebnis entschei-
den. Zu einer sinnvollen Deutung des abgestrahlten Lärms durch Mikrofonmessungen ist daher
eine �ächige Sensoranordnung empfehlenswert, was eigentlich nur im Windkanal bewerkstelligt
werden kann. Gerade im Flug hat man jedoch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Po-
sitionierung von Mikrofonen. Der Rumpf oder die Kufen des Hubschraubers liegen so gut wie
immer auÿerhalb der Hauptabstrahlrichtungen von BVI-Lärm. Bodenmessungen erfordern zudem
ein wiederholbar exaktes An�ugverfahren [88].

Als maÿgebliche Parameter, welche die Stärke der Impulsschallentstehung beein�ussen, werden
immer wieder folgende Gröÿen genannt (siehe z. B. [52, 42, 67]):

� Die Stärke des Randwirbels, gegeben durch dessen Zirkulation und Wirbelkernradius.

� Der Blatt-Wirbel-Abstand als vertikale Distanz zwischen Rotorblatt und Wirbelachse.

� Der Winkel zwischen Rotorblattvorderkante und Wirbelachse (Interaktionswinkel).

� Die lokale Machzahl in Richtung eines Beobachters.

� Die Gröÿe der momentanen Luftkräfte, Pro�lform und Anstellwinkel.
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2.3. Steuerung und Regelung von BVI

Dass die Wirbelstärke und der vertikale Abstand direkten Ein�uss auf die induzierten Geschwin-
digkeiten und somit auf oben beschriebene Drucksprünge als Lärmquelle haben, liegt deutlich
auf der Hand. Dieser Aspekt wurde auch bereits im vorangegangenen Abschnitt 2.1.3 angespro-
chen. Als weitere Ein�ussgröÿe hat sich der Interaktionswinkel herausgestellt. Nur wenn dieser
sehr klein wird, die Wirbelachse also nahezu parallel zum Rotorblatt liegt, ist der impulsive BVI-
Lärm für die Umgebung relevant [33, 41, 29, 67]. Auch wenn aufgrund eines starken, nahen
Wirbels lokal deutliche Druck�uktuationen beobachtbar sind, der Wirbel aber in einem groÿen
Winkel schneidet, wie dies im zweiten und dritten Quadranten durchaus vorkommt, ist diese
nicht-parallele Interaktion kaum lärmrelevant. Der Grund liegt dann nicht nur in einem relativ
kleinen Ein�ussgebiet, sondern auch in weniger starken Gradienten der Druckimpulse, da der
Wirbel über einen gröÿeren Azimutbereich hinweg durchschlagen wird. Gegensätzlich verhält es
sich bei parallelem BVI, wo sich der Ein�uss der induzierten Geschwindigkeiten über weite Teile
der Spannweite des Rotorblattes gleichzeitig erstreckt. Mögliche Orte der parallelen BVI sind
aus Abb. 2.8 zu erschlieÿen. Diese treten demnach vorwiegend im ersten und vierten Quadranten
der Rotorkreisebene auf. Typische Azimutpositionen sind ψ = 60◦ und ψ = 290◦. Entscheidend
für die impulsive Lärmemission am Rotor sind also die parallelen Interaktionen, welche in erster
Linie durch den Ort der Interaktion bedingt sind.

Nach theoretischen Herleitungen (siehe [42]) hängt der Lärmpegel am Ort eines Beobachters
auch von der Machzahl der Strömung in Richtung zum Beobachter ab. Aus diesem Grund ist
der am rücklaufenden Blatt erzeugte Lärm geringer als im Vorlauf, wo aufgrund der Addition der
Geschwindigkeiten (siehe Abb. 2.1) höhere Machzahlen herrschen. Dieser Ein�uss ist demnach
wiederum stark richtungsabhängig.

Anders als beim HSI-Lärm, strahlt BVI-Lärm auÿerhalb der Rotorebene hauptsächlich mit einem
Winkel von ungefähr 30◦ bis 40◦ nach vorne unten. Aus diesem Grund sind Personen am Boden
davon besonders betro�en. Dazu kommt noch, dass das Phänomen BVI vor allem bei Landean-
�ügen auftritt, bei denen niedrige Flughöhen herrschen und gerade dort die Emp�ndlichkeit der
vom Lärm betro�enen Anwohner groÿ ist.

Im Frequenzspektrum ergibt sich bei BVI eine beträchtliche Pegelzunahme im mittelfrequenten
Bereich, nach Müller [74] etwa von der 6. bis zur 40. Blattfolgeharmonischen. Nach Flugmes-
sungen von ECD [7] liegt der Frequenzbereich des BVI-Lärms für die BO105 während eines
Standardlandean�ugs mit 6° Sink�ugwinkel bei ungefähr 400 bis 900 Hz (das entspricht der 14.
bis 32. Blattfolgeharmonischen). Anschaulich zeigt sich dies in Abb. 2.12 im Vergleich zweier
Schalldruckspektren für den gleichen Flugzustand, links bei auftretendem BVI und rechts bei
erfolgreicher BVI-Unterdrückung.

2.3. Steuerung und Regelung von BVI

Um die intensive Lärmemission von Hubschrauberrotoren aufgrund BVI zu vermeiden, haben sich
in der Vergangenheit aktive Rotorsteuersysteme als besonders geeignet herausgestellt. Daneben
existieren zwar auch alternative Vorschläge, BVI-Lärm zu reduzieren, indem man z. B. lärm-
intensive Flugtrajektorien vermeidet [93], oder durch Einbringen einer zusätzlichen Kraft ins
Hubschraubersystem insbesondere dessen Anstellwinkel so verändert, als ob er sich in einer an-
deren Fluglage befände [92, 75]. Diese etwas exotischen Vorgehensweisen sind jedoch bislang
gegenüber den aktiven Rotorsteuersystemen lediglich theoretischer Natur.
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Abbildung 2.12: Typisches Frequenzspektrum eines Hubschraubers im Landean�ug, links bei auftreten-
dem BVI, rechts bei erfolgreicher Unterdrückung durch IBC [7].

2.3.1. Aktive Rotorsteuersysteme

Durch aktive Rotorsteuersysteme ist eine gezielte aerodynamische Ein�ussnahme auf die Vor-
gänge am Rotor möglich. Ursprünglich waren sie nicht zur Lärmreduzierung gedacht, sondern
es wurden Vorzüge erwartet, wie eine erhöhte Leistungsfähigkeit (in Form einer höheren Flug-
geschwindigkeit), eine verbesserte �ugmechanische Stabilität, unter anderem durch Vermeidung
oder Verzögerung des dynamischen Strömungsabrisses, sowie eine Reduzierung auftretender Vi-
brationen, um nicht nur die Arbeitsbelastung des Piloten zu verringern und generell den Reise-
komfort zu erhöhen, sondern auch frühzeitige Ermüdungserscheinungen der Struktur zu vermei-
den [36, 37, 53, 81].

Aktive Rotorsysteme ermöglichen neben den kollektiven und zyklischen Steuereingaben des Pilo-
ten zusätzliche Steuerkommandos zur lokalen Beein�ussung der Rotoraerodynamik. Dies ist auf
verschiedene Art und Weisen möglich:

� Änderung des Blattanstellwinkels durch Verstellung der Blattwurzel. Dies ist die ursprüng-
lich in Prototypen verwirklichte Methode, kann aber die Anforderungen an ein Serienpro-
dukt derzeit nicht erfüllen.

� Betätigung einer Klappe an der Hinterkante (trailing edge �ap) des Rotorblattes (siehe
[90, 35, 23, 50, 59, 25]).

� Adaptives Rotorblatt: Verwindung des Rotorblattes oder Pro�lformänderung durch in die
Blattstruktur integrierte Aktuatoren (z. B. [83, 82, 18, 56, 10, 76]).

Beide letztere Methoden sind aktueller Forschungsgegenstand oder be�nden sich noch in der
Entwicklungsphase. Im Fall der Hinterkantenklappe ist mittlerweile ein erstes Prototypensystem
bei ECD als Flugversuchsträger im Einsatz, mit dem schon ein deutlicher Schritt in Richtung
Serienreife erzielt werden konnte. Dieses System stand für die Untersuchungen der vorliegenden
Arbeit jedoch noch nicht zur Verfügung.

Die erstgenannte Blattwurzelsteuerung wird bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten auf verschie-
densten Versuchsträgern eingesetzt (z. B. [78, 33, 116, 89, 117, 3]), wobei grundsätzlich zwi-
schen HHC-Systemen (higher harmonic control) und den darauf später folgenden IBC-Systemen
(individual blade control) unterschieden wird.
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2.3. Steuerung und Regelung von BVI

HHC

Die höherharmonischen Steuereingaben werden durch hydraulische Aktuatoren unterhalb der
Taumelscheibe, also im feststehenden System, eingebracht. Alle Rotorblätter werden dabei mit
einer gegebenen Frequenz gleichzeitig beaufschlagt. Aus kinematischen Gründen sind deshalb
als Steuerfrequenzen neben der Blattfolgeharmonischen f = NΩ nur die beiden Nebenharmoni-
schen (N±1)Ω realisierbar, was eine deutliche Einschränkung darstellt. Bei einem 4-Blatt-Rotor
reduziert sich der Ein�uss somit auf die höherharmonischen Frequenzen 3/rev, 4/rev und 5/rev,
welche vorwiegend für Vibrationen relevant sind [58] und dort auch zu einer signi�kanten Redu-
zierung führen können.

Mit HHC ausgerüsteten Systemen wurden seit Anfang der Achtziger Jahre umfangreiche Un-
tersuchungen durchgeführt. So begann man 1980 bei Aérospatiale Helicopter Division (heute
ECF) mit der Entwicklung eines aktiven HHC-Systems zur Vibrationskontrolle, das auf einer
SA-349 Gazelle 1985 erfolgreich für Flugtests eingesetzt wurde [78]. Parallel dazu wurde in den
USA bei MDHS (McDonnell Douglas Helicopter Systems) eine OH-6A mit einem HHC System
ausgerüstet und Flugtests unterzogen. In beiden Programmen konnten deutliche Vibrationsmin-
derungen erzielt werden. In den Folgejahren wurde in zwei zeitgleichen Programmen zum ersten
Mal das Augenmerk auf eine BVI-Lärmminderung mit Hilfe von HHC gelegt [17, 16, 97, 100].
In beiden Fällen wurden skalierte Modellrotoren im Windkanal eingesetzt. Der Versuch im DNW
(Deutsch-Niederländischen Windkanal) erfolgte mit einem 40% skalierten BO105 Rotor. Über-
einstimmend mit den Messungen im französischen Programm mit der SA-349 konnten Lärm-
minderungen von lokal bis zu 6 dB im mittleren Frequenzbereich nur mit gleichzeitig höherem
Vibrationspegel erkauft werden. Auf den Erfahrungen der vorangegangenen Versuche wurde 1990
ein erstes multinationales Programm aufgelegt mit dem Ziel, das Lärmminderungspotential von
HHC durch Messung von Lärm, dessen Abstrahlcharakteristik sowie Vibrationen zu verfestigen.
Zum ersten Mal erfolgten die Versuche am skalierten Rotor im DNW in einem schallre�exionsfrei-
en Windkanal mit multiharmonischen Steuereingaben [100]. Eine starke Richtungsabhängigkeit
des BVI-Lärms von den verschiedenen Steuereingaben wurde festgestellt.

Als bedeutende Teilschritte zum Verständnis der Beein�ussung der Vorgänge am Rotor durch
HHC sind die beiden Versuchskampagnen HART und HART II (Higher-Harmonic Aeroacoustic

Rotor Test) zu nennen [33, 111, 117, 110]. Sie dienten neben der Analyse von Wirbelnach-
laufstrukturen dem Aufbau einer umfassenden Datenbasis, mit deren Hilfe die Validierung von
Simulationsprogrammen zur Vorhersage des Rotornachlaufs und BVI, von BVI-Lärm und der
damit verbundenen Schallausbreitung ermöglicht werden sollte.

Zusammenfassend lassen sich über alle HHC-Versuche folgende wesentliche Erkenntnisse nen-
nen [58, 116]:

� Es ist eine erhebliche Vibrationsminderung möglich, da gerade mit den dafür geeigneten
Harmonischen eingesteuert wird.

� Mit HHC kann BVI-Lärm im mittelfrequenten Bereich deutlich reduziert werden, jedoch
meist mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Vibrationen.

� Die gefundenen lärmoptimalen HHC-Einsteuerungen waren zudem nur für diesen einen
langsamen Sink�ug erfolgreich, bei anderen Flugzuständen führten selbige jedoch zu einer
Verstärkung des Lärms. Aus diesem Grund erscheint ein geschlossener Regelkreis erforder-
lich.
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IBC

Die Entwicklung von IBC-Systemen war dadurch motiviert, die Einschränkungen der HHC-
Systeme mit einem weitaus �exibleren System zu umgehen und damit die hohen Erwartun-
gen an die Vorzüge aktiver Rotorsysteme zu erfüllen. IBC-Systeme arbeiten oberhalb der Tau-
melscheibe im rotierenden System. Bei einer Blattwurzelsteuerung ersetzen die Aktuatoren die
konventionellen Steuerstangen zwischen Taumelscheibe und Blattwurzel. Somit sind individuell
für jedes Rotorblatt nahezu beliebige Steuerverläufe realisierbar, die nur noch von den Fähig-
keiten der Aktuatoren selbst abhängig sind. Um den direkten Ein�uss auf den Trimmzustand
des Hubschraubers möglichst klein zu halten, wurden IBC-Systeme dennoch bisher überwiegend
mit höherharmonischen Einsteuerungen eingesetzt, jedoch in erweiterten Frequenzbereichen. Die
Rotorblätter erfahren dann dieselbe Anstellwinkeländerung θIBC immer am gleichen Azimut ψ,
wobei durch die Wahl der Phase φn der Ort des Maximums der n/rev Harmonischen verschoben
werden kann:

θIBC = An cos(nψ − φn) (2.5)

Die Entwicklung des ersten IBC-Systems begann 1985 mit der Ausrüstung einer BO105 in einer
Kooperation von ECD und ZFL. Erste Flugversuche fanden im März 1990 statt, allerdings mit
einer eingeschränkten Amplitude von 0, 4°, wodurch das gesamte Potential des IBC-Systems
nicht ausgeschöpft werden konnte [81, 107]. Daran anschlieÿend wurden zwei Messkampagnen
im NASA Ames Windkanal mit einem full-scale BO105 Rotor in einem Gemeinschaftsprojekt
der NASA, der U.S. Army, ZFL, ECD und DLR unternommen [106]. Darin konnten erstmalig
Lärmminderungen bis zu 7 dB (2/rev und 1° Amplitude) bei gleichzeitiger Vibrationsreduzierung
(20%) durch das IBC-System mit höherer Steuerautorität erzielt werden. Multiharmonische Ein-
gaben, z. B. gleichzeitig 2/rev und 5/rev, waren punktuell noch erfolgreicher. Variationen im
Flugzustand zeigten, dass eine feste IBC-Phase nicht für alle Sink�ugwinkel geeignet ist, son-
dern davon abhängig durch einen schnellen Regler verändert werden muss.

Einen gröÿeren Schwerpunkt auf Lärmmessungen unter Verwendung fester und traversierbarer
Mikrofone hat das Versuchsprogramm im NASA Ames 80×120 ftWindkanal mit dem vierblätt-
rigen full-scale UH-60 Hauptrotor mit einem IBC-System ebenfalls von ZF gelegt. Allerdings
wurde hier das Steuerbarkeitsverhalten überwiegend experimentell ermittelt, jeweils mit fester
Vorgabe der Einsteuerung (o�ener Regelkreis). Die erzielten BVI-Lärmreduktionen mit diesem
gelenkigen Rotorsystem - das Rotorsystem der BO105 ist im Gegensatz dazu als fortschritt-
licheres System gelenklos - zeigen ein ähnliches Potential wie bei der BO105 [43]. Dies ist
als interessanter Hinweis auf die Übertragbarkeit von BVI-Regelungen auf andere Systeme zu
werten.

Von herausragender Bedeutung hinsichtlich der Erfassung der Vorgänge am Rotor durch IBC
sind die eingangs (Abschnitt 1.3) bereits erwähnten Flugversuche im sogenannten RACT-Pro-
gramm [89, 88]. Sie bestätigten zumindest qualitativ die Ergebnisse der vorangegangenen Wind-
kanalversuche, auch wenn durchaus Unterschiede dazu auftraten. Die Gründe liegen in den un-
terschiedlichen Testbedingungen. Im Windkanal wurde, wie bei den meisten Windkanalversuchen
üblich, ein isolierter Rotor ohne Triebwerke und Heckrotor in einem momentenfrei getrimmten
Zustand getestet, der letztlich nicht ohne weiteres mit den im Flugversuch herrschenden, un-
terschiedlichen Umgebungsbedingungen vergleichbar ist. Deutlich zeigt sich dies im gemessenen
Lärmpegel in Abhängigkeit der in 30°-Schritten variierten IBC-Phase φ2 der 2/rev Einsteuerung
(siehe Abb. 2.13). Aus bereits erläuterten Gründen trägt zudem die Anordnung bzw. die Aus-
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wahl der in die Auswertung eingehenden Mikrophone sowie die Auswertung selbst einen nicht
unerheblichen Anteil dazu bei. Demnach sind je nach Auswertung in der Literatur unterschiedli-
che Verläufe zu �nden. Wird beispielsweise der Lärmpegel entsprechend der Bewertungskurve A
gewichtet [102], ergibt sich nochmals ein veränderter Verlauf (Abb. 2.14), was deutlich die Ab-
hängigkeit von der Art und Weise der Auswertung zeigt. Zudem sind Vertrauensintervalle einge-
zeichnet, welche nicht nur eine starke Streuung in den Messdaten der RACT-Versuche, sondern
auch die durch variierende Bedingungen teilweise kleine Datengrundlage für einen nominellen
Flugzustand andeuten.

Abbildung 2.13: Vergleich der mit IBC (2/rev, 1°Amplitude) erzielten Lärmreduktion für verschiede-
ne Phasenwinkel, links im Windkanalversuch bei NASA Ames, rechts im RACT Flug-
versuchsprogramm (beide Ergebnisse aus [91]). In die Auswertung links geht nur der
mittlere Frequenzbereich von der 6. bis 40. Blattfolgefrequenz ein.

Abbildung 2.14: Bewerteter Schallpegel mit 90% Vertrauensintervallen, die die teilweise stark schwan-
kenden Daten in den Messreihen andeuten (nach Splettstösser [102]).

Nach den Abbildungen ergäben sich somit für den zugrunde liegenden 6°-Sink�ug mit 65 kt je-
weils andere lärmoptimale Einsteuerphasen für die 2/rev Einsteuerung. Eine genaue Analyse
der eingehenden Sensoren, Messreihen und des dabei vorherrschenden Flugzustandes erscheint
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daher unerlässlich und ist im späteren Abschnitt zur Systemanalyse zu �nden. Dass der Flug-
zustand eine der entscheidenden Ein�ussgröÿen darstellt, unterstreicht die Erkenntnis aus den
RACT-Versuchen, wonach für eine erfolgreiche Lärmreduzierung ein geschlossener Regelkreis
zur Anpassung der IBC-Phase notwendig ist, da eine IBC-Einsteuerung nicht in jedem Fall zu
einer Lärmminderung, sondern bei ungeschickter Wahl der Steuerparameter sogar auch zum
unerwünschten E�ekt einer Lärmsteigerung führt.

Von der Systemseite betrachtet sind weltweit nur wenige full-scale Hubschraubersysteme mit
aktiver Rotorsteuerung entwickelt und im Flugversuch getestet worden. In einer im Vergleich
zur BO105 gröÿeren Gewichtsklasse ist als weiterer �iegender IBC-Erprobungsträger noch eine
CH-53 der Bundeswehr zu verzeichnen, die mit einem ähnlichen System von hydraulischen Blatt-
wurzelaktuatoren der Firma ZF ausgerüstet ist und den Schwerpunkt deutlich auf Vibrations-
und Lastenreduktion im o�enen und geschlossenen Regelkreis gelegt hat [3, 47, 4]. Zur Lärm-
reduktion sind bisher nur sehr wenige open-loop Test�üge bekannt.

2.3.2. Ansätze zur BVI-Lärmregelung

Aus den zahlreichen oben genannten Versuchen mit aktiven Rotorsystemen folgt als klare An-
forderung an ein System zur Lärmreduzierung, dass ein geschlossener Regelkreis zur Anpassung
der IBC- bzw. HHC-Parameter an den Flugzustand unerlässlich ist. Aus diesem Grund wurden
seitdem verschiedene Konzepte entwickelt und zum Teil getestet. Da, wie beschrieben, eine
hochgradig nichtlineare Problemstellung vorliegt, scheitern die meisten Entwürfe für den prakti-
schen Einsatz an der theoretischen Modellierung des zu regelnden Systems oder verzichten ganz
darauf. Konventionelle, oder gar lineare Regelsysteme sind nicht anwendbar.

Viele auf theoretischen Untersuchungen basierende Ansätze nutzen überwiegend Analysen aus
numerischen Rotorsimulationen, um daraus gezielt die Ein�üsse der Einsteuerungen aktiver Ro-
torsysteme auf die lärmrelevanten Parameter abzuleiten (z. B. [67, 66]). Diese Untersuchungen
sind hinsichtlich einer Bewertung einzelner Mechanismen sehr aufschlussreich, jedoch für die
praktische Umsetzung eines Reglerentwurfs nicht direkt geeignet. Als Schlussfolgerung sowohl
der theoretischen Betrachtungen als auch der oben genannten Versuche sind folgende, als die
treibenden Mechanismen der BVI-Lärmreduzierung mit den bisher getesteten HHC oder IBC-
Einsteuerungen hervorgegangen:

� Erhöhung des Vertikalabstands zwischen Rotorblatt und Wirbel; dies ist mit bisher gete-
steten Systemen lokal bis ungefähr ein bis zwei Blatttiefen möglich.

� Erhöhung des Interaktionswinkels; dieser kann durch IBC nicht direkt beein�usst werden,
sondern hängt, wie erwähnt, vom Ort der Interaktion ab (und ergibt sich also indirekt aus
Verlagerungen der Interaktionsorte in andere Regionen).

Beide Mechanismen werden mit den aktiven Rotorsystemen indirekt genutzt (oder sogar un-
wissend bewirkt), da durch die lokalen Anstellwinkeländerungen sich ein verändertes Abwindfeld
und somit eine veränderte Wirbel�ugbahn ergibt. Dagegen ist die Beein�ussung der Schlagbe-
wegung, um dem nahenden Wirbel auszuweichen, von untergeordneter Bedeutung, da diese sich
im relevanten Bereich in einer Gröÿenordnung von nur ca. 10mm abspielt (siehe z. B. [116, 57]).
Der Ein�uss auf die Machzahl ist durch die aktiven Rotorsysteme überhaupt nicht gegeben.
Lediglich eine Verminderung der Zirkulation des Wirbels wird durch lokale Anstellwinkelverklei-
nerung denkbar. Da die Wirbelstärke aber direkt mit dem erzeugten Auftrieb zusammenhängt,

22



2.3. Steuerung und Regelung von BVI

sind auch diesem Mechanismus Grenzen gesetzt. Diese Erkenntnisse bestätigen jedoch den in
der vorliegenden Arbeit verfolgten Ansatz zur Kontrolle der Wirbel�ugbahnen.

Bisher sind nur zwei im praktischen Einsatz getestete BVI-Lärmregler bekannt. Diese reichen
zwar an das in den open-loop Versuchen aufgezeigte Potential der Lärmreduzierung punktuell
heran, genügen jedoch nicht den Anforderungen bei wechselnden Zuständen oder gar Manövern.

Zusammen mit dem DLR Braunschweig entwickelte ECD in der Forschungsaufgabe ADASYS
im Rahmen des Luftfahrt-Forschungsprogrammes der Bundesregierung eine auf den genann-
ten aktiven HHC-Systemen basierende Regelung [55]. Untersucht wurden drei Regelkonzepte,
sowohl in der Simulation als auch im Windkanaltest. Alle basieren auf einer Lärmrückführung
aus Mikrofonmessungen, wobei die Regler den gemessenen Lärm in unterschiedlich gestalteten
Optimierungsvorgängen durch Variation der Steuerparameter (Phase und zum Teil Amplitude)
zu minimieren versuchen. Dies gelang nur für eines der untersuchten Konzepte erfolgreich im
Windkanal, da sich dieses robust genug gegenüber verrauschten Sensordaten zeigte. Ob sich
dies im Flugversuch bei doch deutlich stärker verrauschten Daten ebenso verhält, ist bisher un-
klar. Dieser Regler erbringt zwar deutliche Lärmminderungen (wie auch bereits im open-loop

Versuch gezeigt wurde [106, 116]), doch ist die Konvergenz der Optimierung relativ langsam
und führt dazu, dass bei Zustandsänderungen (wie Böen oder Pilotensteuereingaben) zunächst
wieder höhere Lärmniveaus erwartet werden. Tests mit transienten Flugzuständen sind leider
nicht bekannt.

Die gleichzeitig erfolgten Bodenmessungen zeigten, dass nicht immer eine erfolgreiche Konver-
genz zu einem Lärmminimum der Mikrofone auch ein Minimum des Bodenlärms bedeutet, da
sich die Sensorik auÿerhalb der verschobenen Abstrahlrichtungen befand. Ein nicht gelöstes Pro-
blem ist zudem der Umgang mit lokalen Minima, womit man bei wechselnden Flugzuständen zu
kämpfen hat, wie im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit noch genauer erkennbar werden
wird.

Weitere Versuche bei ECD hinsichtlich eines geschlossenen Regelkreises verliefen deshalb in
Richtung adaptiver Systeme ohne explizite Kenntnis der Streckeneigenschaften [7]. Die dabei
verfolgte Vorgehensweise besteht in der Variation der eingesteuerten Phase der harmonischen
Blattansteuerung bis zu einem über Kufenmikrofone detektierten Lärmminimum. Die Suche des
Minimums erfolgt mit Hilfe der Optimierungsmethode des Goldenen Schnitts. Bei der Wahl der
Einsteuerfrequenz und der -amplitude basiert der Regler auf bewährten Grundeinstellungen. So
haben sich die doppelte Rotordrehfrequenz und die maximal mögliche Amplitude von 1 Grad bei
der BVI-Lärmunterdrückung besonders bewährt. Als nachteilig bei diesem Regelungskonzept ist
nicht nur die Beschränkung auf IBC-Phasen um 60Grad zu nennen, sondern auch die relativ
langsame Optimierung der eingesteuerten Phase, so dass bei schnell wechselnden Flugzuständen
von einer verbesserungsfähigen Reglerleistung des bisherigen Konzepts auszugehen ist. Da auch
hier der an den Kufen gemessene Lärm als Rückführgröÿe dient, kann die Optimierung erst bei
auftretendem BVI aktiviert werden und beansprucht anschlieÿend zusätzliche Zeit bis zur Kon-
vergenz. Dadurch hinkt die Steuerung prinzipiell immer dem unerwünschten Ereignis hinterher,
was sich in gelegentlich auch anschwellendem Lärmniveau äuÿert.

Abhilfe würde hier ein intelligentes System in Form eines lernenden Agenten scha�en, der nach
erfolgreicher Optimierung seine erzielten Erfahrungen abspeichert, situationsbedingt später wie-
der nutzen kann und so nicht jedes Mal erneut optimieren muss. Ein derartiges System, realisiert
durch einen sogenannten Reinforcement Learning Agenten [105], stand während der Projektzeit
dieser Arbeit als alternative Lösung zur Diskussion.
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Als wesentlicher Nachteil der angesprochenen Lärmregler ist jedoch die eingeschränkte Kenntnis
des BVI-Zustandes zu nennen, die beispielsweise durch ein Modell der Strecke oder entsprechen-
der Sensorauswertung gewonnen werden kann und im späteren Kapitel 3.3.5 genauer erläutert
wird. Aus diesem Grund ist der in dieser Arbeit aufgezeigte Reglerentwurf auf der Basis eines
Streckenmodells begründet. Die dafür hilfreichen Grundlagen vorhandener Modellierungs- und
Simulationsmethoden werden im nun folgenden Abschnitt diskutiert.

2.4. Modellierungs- und Simulationsmethoden

Numerische Berechnungsmodelle zur Simulation und Vorhersage von BVI-Lärm können weg-
bereitend für ein e�ektives Lärmregelsystem sein. Inwieweit sie für den Entwurf eines Reglers
herangezogen werden können, soll hier diskutiert werden. Gewöhnlich wird die Berechnung des
Schallfeldes und des Strömungsfeldes getrennt voneinander betrachtet, auch wenn diese sehr
gut aufeinander aufbauen können. So benötigen Akustiklöser zur Schallfeldrechnung relativ ge-
naue Daten der Strömungsfeldgröÿen. Den Stand der Technik dieses multidisziplinären Problems
zeigen die beiden folgenden Abschnitte auf. Im Anschluss wird auf deutlich vereinfachte Modell-
anschauungen zur schnellen Auswertung der Wirbeldrift eingegangen.

2.4.1. Lärmvorhersage im Nah- und Fernfeld

Die aeroakustische Berechnung kann direkt an eine Strömungslösung gekoppelt werden. Als
Quelle des Lärms werden hochfrequente Druck�uktuationen angesehen, welche als Eingangs-
gröÿen dienen. Gleichgültig, ob es sich um Lärm aufgrund von Turbulenzen oder um Impulslärm
handelt, wird zunächst die Lärmquelle mittels einer Nahfeldberechnung identi�ziert. Anschlieÿend
erfolgt die Berechnung des Schalltransports hin zu einem virtuellen Beobachter im Fernfeld durch
die analytische Technik der akustischen Analogie basierend auf Lighthills Theorie [63, 64]. Die
Beschreibung des Transports von akustischen Wellen durch auf CFD aufbauende Verfahren der
numerischen Aeroakustik (CAA, computational aeroacoustics) ist derzeit aufgrund des enormen
Bedarfs an Rechnerleistung für den Fall der BVI-Lärmausbreitung nicht denkbar [113].

Zur Berechnung von durch Turbulenzen erzeugtem Lärm ist die Lärmquelle abhängig vom ver-
wendeten Turbulenzmodell. Mit Hilfe einer für diese instationären Vorgänge schwer zu de�nieren-
den Green's-Funktion wird der Ein�uss auf den Beobachter festgelegt, wobei diese Verbindung
zwischen der räumlichen Lärmquelle und dem Transport ein noch o�enes Problem darstellt.

Vergleichsweise einfach kann die Berechnung im Fall von impulsivem und insbesondere von BVI-
Lärm erfolgen. Aufgrund der anders gearteten Lärmquelle kann diese entweder auf der Rotor-
blattober�äche oder sogar auf einer davon umgebenen virtuellen Ober�äche de�niert werden.
Der sich ausbreitende Schall wird mit einer sehr einfachen Green's-Funktion beschrieben. Ffowcs
Williams und Hawkings haben die dafür gültigen Grundgleichungen aus Lighthills Theorie abgelei-
tet [27]. Darin wird BVI-Lärm als impulsiver Belastungslärm zum entsprechenden Quellterm mit
Dipolcharakter gezählt und kann deshalb dementsprechend einfach berechnet werden, sofern das
Strömungsfeld eine angemessene Lösung bereitstellt. Eine alternative Formulierung mit Hilfe der
Kirchho�-Methode ist der vorgenannten zwar recht ähnlich, hat sich aber als wenig zuverlässig
für die Lärmberechnung am Hubschrauber herausgestellt [13].
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In der Hubschrauberforschung entstanden sehr zahlreiche Untersuchungen auf dem Gebiet der
Impulslärmberechnung, vor allem vorangetrieben durch die Arbeiten von Brentner und Fara-
sat [26, 12, 14, 13, 15], aber auch an der Universität Stuttgart, insbesondere am Institut für
Aerodynamik und Gasdynamik (IAG), sind zahlreiche Arbeiten im Bereich der Aeroakustik zu
�nden (z. B. [1, 34]).

Wie bereits angedeutet ist die gröÿte Schwierigkeit bei der numerischen Berechnung des Hub-
schrauberlärms aufgrund von BVI die dafür notwendige Vorhersage des Strömungsfeldes. Um
davon ausgehend Aussagen hinsichtlich der Lärmausbreitung tre�en zu können, muss eine äu-
ÿerst präzise, also in Ort und Zeit hoch aufgelöste, instationäre Strömungslösung vorliegen.
Gerade bei Blatt-Wirbel-Interaktionen, welche bis zu einem Wirbelalter von zwei Umdrehungen
statt�nden, stellt dies noch eine groÿe Herausforderung dar, wie im folgenden Abschnitt erläutert
wird.

Da der Fokus dieser Arbeit auf einem Regelkonzept beruht, bei dem davon ausgegangen wird,
dass eine Lärmreduktion durch Vermeidung der starken Druck�uktuationen an den Sensoren
am Rotorblatt erzielt werden kann, ist eine Modellierung der Lärmausbreitung von untergeord-
neter Bedeutung. Anders verhält es sich bei der Modellierung des Wirbelnachlaufs, aus dem
Rückschlüsse auf die Ursachen und Vermeidung von BVI gewonnen werden können.

2.4.2. BVI-Vorhersage durch numerische Strömungssimulation

Die Strömungssimulation eines Hubschraubers stellt nicht nur aufgrund der instationären und
transsonischen E�ekte eine Herausforderung dar, sondern vor allem auch durch die starke Kopp-
lung von Aerodynamik und Aeroelastik. Eine gleichzeitige Erfassung der Strukturdynamik der
Rotorblätter [40, 19] ist zwingend erforderlich, wodurch ein multidisziplinäres Problem entsteht.
Werden anschlieÿend aeroakustische Berechnungen angestrebt, ist eine exakte, hoch aufgelöste
Lösung des Strömungsfeldes erforderlich, um alle Lärmquellen korrekt einzubeziehen. Zur exak-
ten Vorhersage von BVI müssen zudem die Blattspitzenwirbel ohne nennenswerte Dissipation
über mindestens zwei Rotorumdrehungen erhalten bleiben. Gerade dies stellt die entscheiden-
de Anforderung an den Strömungslöser dar, was mit heutigen Rechnerleistungen kaum erfüllt
werden kann [113].

Die einfachste CFD-Simulation beruht auf der Lösung der Euler-Gleichungen, womit reibungsfreie
Strömungen präzise beschrieben werden. Damit sind quantitative Aussagen bezüglich Auftrieb
möglich und prinzipiell auch Untersuchungen entstehender Nachlaufstrukturen [54, 103, 114]
oder gar impulsiven Lärms. Der heutige Stand der Technik hinsichtlich CFD ist die RANS-
Simulation (Reynolds Averaged Navier-Stokes), welche reibungsbehaftete E�ekte einbezieht.
Ganz ohne empirische Ansätze hat man damit mittlerweile die Vorhersagegüte der Blattele-
mententheorie (BET, blade element theory) erreicht, so dass im Vergleich zur BET deutlich
weitreichendere Anwendungsfälle in Betracht gezogen werden können [113]. Jedoch reicht die
heutige Rechnerleistung nicht für die für BVI notwendige Au�ösung, weshalb zu starke Dissipati-
onse�ekte die Wirbel nur wenige Blatttiefen aufrecht erhalten. Um die numerische Dissipation zu
umgehen, müssen spezielle Vorkehrungen getro�en werden. Beispielsweise wurde von Wehr ein
gekoppeltes Euler-Potential-Verfahren entwickelt [115], worauf aufbauend BVI-Lärmrechnungen
angeschlossen werden konnten [1]. Dennoch liegt die Anforderung an die Rechnerleistungsfähig-
keit und vor allem an die Durchführung einer derart komplexen Simulation derzeit noch um ein
Vielfaches zu hoch, um sie im Rahmen eines Reglerentwurfs heranzuziehen.
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Die Ursprünge in der Strömungsmodellierung des Hubschraubers liegen in der Blattelementen-
theorie (BET). Das Rotorblatt wird dabei in zweidimensionale Sektionen unterteilt und mit Hilfe
der Traglinientheorie die aerodynamischen Kennwerte des Gesamtblattes über eine Umdrehung
berechnet. Als zunächst unbekannte Gröÿe ist die Blattanströmung zu sehen, die durch die
freie Anströmung und den Rotordurch�uss bestimmt ist. Da der Durch�uss wiederum von der
Rotoraerodynamik abhängt, ist hier eine iterative Lösung erforderlich. Aus diesem Grund wird
die BET häu�g zusätzlich mit einfachen, meist empirischen Abwind- oder auch Nachlaufmo-
dellen kombiniert, um den Iterationsprozess zu beschleunigen oder zu verbessern. Im Vergleich
zu aktuellen CFD-Verfahren ist durch den planaren Basisansatz einerseits zwar die Genauigkeit
begrenzt, andererseits jedoch der Bedarf an Rechnerleistung relativ gering. Deshalb �ndet diese
Vorgehensweise vorwiegend im Vorentwurf ihre Anwendung.

Die Blattelemententheorie selbst macht jedoch keine Aussagen hinsichtlich des Wirbeltrans-
ports im Nachlauf des Rotors. Dafür sind zusätzlich spezielle Simulationsmodelle erforderlich.
Typischerweise sind dies heute Free-Wake-Modelle, welche ausgehend von der Entwicklung der
Blattspitzenwirbel an der Hinterkante des Rotorblattes deren Transport im Abwindfeld des Rotors
über mehrere Umdrehungen hinweg beschreiben [45]. Der durch die Wirbel induzierte Ein�uss
auf die Strömung am Blatt kann wiederum für eine daran gekoppelte, genauere Berechnung
der Blattaerodynamik herangezogen werden, so dass auch hier ein iterativer Lösungsprozess
entsteht. Meist werden dafür mehrere verschiedene Module miteinander gekoppelt, um zu ei-
ner Gesamtlösung der Rotoraerodynamik, Strukturdynamik, Wirbelentstehung und -transport zu
kommen (siehe z. B. [6, 5]). Derartige Berechnungen ermöglichen die Vorhersage von BVI, wobei
sie im Vergleich zu den CFD-Verfahren erwartungsgemäÿ einen geringeren Aufwand erfordern.
Dennoch sind sie als Modell für den Reglerentwurf nicht direkt geeignet, da die Dauer einer
Berechnung eines stationären Flugzustands in der Gröÿenordnung von einer Stunde liegt.

Ein weiteres Beispiel für einen derart umfassenden Rotorsimulations-Code ist CAMRAD II zu-
sammen mit der Charm-Erweiterung für den Wirbelnachlauf [11, 46]. Simulationen mit dieser
Software wurden im Rahmen dieser Arbeit unterstützend herangezogen, um die Datenbasis für
den datengetriebenen Entwurf des Streckenmodells zu ergänzen. Genauere Informationen dazu
�nden sich im Abschnitt 3.4.2 zur Modellbildung und Identi�kation.

2.4.3. Vereinfachte Modelle zur Wirbelnachlaufschätzung

Für ein Modell des Wirbelnachlaufs aus regelungstechnischer Sicht sind deutlich vereinfachte Be-
trachtungsweisen notwendig und auch in vielerlei Hinsicht ausreichend, wie dies in der Diskussion
über den zu de�nierenden BVI-Zustand im Folgenden noch erkennbar wird. Hoch aufgelöste aero-
dynamische Feldgröÿen müssen dazu nicht herangezogen werden. Dadurch werden sehr einfache
Modelle mit einer analytischen Beschreibung der Wirbelnachlaufgeometrie (sogenannte Prescri-
bed Wake Modelle wie z. B. [24]) oder Modelle zur Beschreibung des Durch�usses (bzw. Ab-
windfeldes) im Bereich der Rotorebene zunehmend interessant. Da eine erste Vorhersage des
Rotordurch�usses bzw. Nachlaufs für �ugmechanische Analysen oder wie oben angesprochene,
exaktere aerodynamische Analysen (z. B. nach der BET) häu�g als gute Startlösung dienen, wur-
den dafür bereits seit den fünfziger Jahren zahlreiche Modelle entwickelt. Damit können unter
anderem die über einer Umdrehung wechselnden, lokalen Anströmbedingungen am Rotorblatt
abgeschätzt werden. Um von einem reinen Abwindmodell ausgehend zu einer Schätzung der
Wirbeldrift zu gelangen, ist es notwendig, vom Ort der Wirbelentstehung über das Abwindfeld
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zu integrieren. Die resultierende Modellbeschreibung ähnelt der eines Prescribed Wake Modells.
Beddoes hat mit seinem Nachlaufmodell diesen Weg beschritten [8] und damit eine Alternative
zum UTRC (United Technologies Research Center) Generalized Wake Model gescha�en. Zwar
werden im Modell von Beddoes die Aufrollvorgänge der Wirbel in den seitlichen Randbereichen
andeutungsweise erfasst, dennoch reicht aufgrund der Vernachlässigung vieler anderer E�ekte
(wie die gegenseitige Beein�ussung der Wirbel) die Genauigkeit der Prescribed Wake Modelle
prinzipiell nicht an Free-Wake Modelle heran, weshalb sie heute an Bedeutung verloren haben.

Ein Ansatz in ähnlicher Richtung wurde in einer Arbeit von van der Wall verfolgt [108, 109],
in der auf Basis verschiedener Rotorabwindmodelle die Wirbeldrift und darauf aufbauend der
Ein�uss aktiver Blattsteuerung untersucht wurde. Der Ein�uss höherharmonischer Einsteuerun-
gen ist durch einen gemischten Ansatz aus Impulssatz und Blattelemententheorie modelliert,
welcher relativ genaue Kenntnis der Auftriebsverteilung und Rotorblattdynamik erfordert. Dieses
Modell ist auf HHC-Einsteuerungen ab 3/rev abgestimmt und berücksichtigt speziell aus den
HART-Windkanalmessungen extrahierte strukturdynamische Eigenschaften, welche nicht ohne
weiteres für beliebige Einsatzbereiche bekannt sind und damit die darüber hinausgehende Anwen-
dung einschränken. Zur Validierung herangezogen werden dabei Wirbelpositionsmessungen aus
dem HART-Programm [33, 57], welche leider nur sehr punktuell vorliegen und eine hinreichende
Beurteilung des Driftmodells kaum zulassen. Zudem bleibt dessen Validierung und Eignung hin-
sichtlich 2/rev IBC-Einsteuerungen fragwürdig. Auch wenn durch die enthaltenen Unsicherheiten
vor allem beim Ein�uss der aktiven Blattsteuerung eine Anpassung an die vorliegende Problem-
stellung erschwert wird, ist doch die prinzipielle Vorgehensweise der vereinfachten Beschreibung
der Wirbeldrift im Abwindfeld ähnlich einem Prescribed Wake Modell durchaus eine geeignete
Modellvorstellung.

Daneben sind in der Literatur zahlreiche Modelle zur Abschätzung des Rotorabwinds unterschied-
licher Komplexität zu �nden ([61], oder siehe z. B. [8, 22, 68]), die als Basis einer vereinfachten
Wirbel�ugbahnberechnung dienen können. Da erwartungsgemäÿ die Modellierungsgenauigkeit
des Wirbelnachlaufs, abgeleitet aus den Rotorabwindmodellen, für BVI-Analysen zunächst nicht
ausreicht, muss durch geeignet gewählte Modellstrukturen eine Anpassung erfolgen, wie dies
nach der Vorstellung einiger Rotorabwindmodelle in den folgenden Abschnitten erläutert wird.

Das einfachste Modell nach Glauert (Glg. 2.6) zeigt einen �ugzustandsabhängigen, linearen
Anstieg des Abwinds mit kx über der Rotorebene in x-Richtung (nach hinten, siehe auch Rotor-
koordinatensystem in Abb. A.1) und stellt damit die sicherlich gröbste Abschätzung dar:

λi
λi0

= k0 + kxx (2.6)

mit

k0 = 1, kx =
∣∣∣∣arctan

µ

−λ

∣∣∣∣ . (2.7)

Angegeben ist hier das dimensionslose Verhältnis aus lokalem (λi) zu mittlerem induzierten
Durch�uss λi0. Die Konstante k0 ist so gewählt, dass keine Verletzung des Impulssatzes auftritt,
also dass durch die Verteilung des Abwinds über der Rotorebene der mittlere Durch�uss gleich
bleibt. Mit kx wird die Steigung des nach hinten linear zunehmenden Abwinds de�niert, hier in
Abhängigkeit vom Fortschrittsgrad µ und dem Gesamtdurch�uss λ. Von Glauert's Modell sind
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zahlreiche Varianten erschienen, die sich vor allem in der Bestimmung der Parameter, insbeson-
dere der �ugzustandsabhängigen Steigung, unterscheiden (siehe [61]). Auch die von Drees [22]
eingeführte laterale Asymmetrie, welche zusätzlich ein seitliches Kippen der Abwindverteilung
bewirkt (Glg. 2.8), liegt noch weit entfernt von realen Abwindfeldern:

λi
λi0

= k0 + kxx− 2µy, (2.8)

mit

kx =
4
3

[
(1− 1, 8µ

2
)

√
1 + (

λ

µ
)2 − λ

µ

]
. (2.9)

Das aus dem Glauert'schen Abwind abgeleitete Modell nach Beddoes [8] (Glg. 2.10) erschlieÿt
mit seiner nichtlinearen Geschwindigkeitsverteilung und den angedeuteten Aufrollvorgängen des
Nachlaufs bereits einen wesentlichen Aspekt, der in entsprechenden Versuchen mit Visualisierung
der Wirbelstrukturen erkennbar wird (siehe z. B. Abb. 2.6):

λi
λi0

= k0 +
8kx
15π

+ kxx− kx |y|3 . (2.10)

Die Gleichung enthält einen Ausgleichsterm 8kx
15π (nach [108]), um wieder den Impulssatz nicht

zu verletzen.

Als das wohl am di�erenziertesten ausgeprägte Modell des Abwindfeldes eines Hubschraubers ist
das von Mangler und Squire [68] zu bezeichnen:

λi
λi0

=
∞∑
n=0

cnan(αTPP )fn(r)gn(ψ), (2.11)

mit

an(αTPP ) =
√

1 + sinαTPP
1− sinαTPP

n

, (2.12)

wodurch der Trimmzustand in Form des Anstellwinkels der Rotorebene αTPP berücksichtigt
wird, mit den Konstanten

c0 = 15
4 , c1 = 15

64π, c3 = 45
64π , (2.13)

cn =

{
−15

2(n2−9)
n = 2, 4, 6, ...

0 n = 5, 7, 9, ...
, (2.14)

den Formfunktionen fn, welche basierend auf der Auftriebsverteilung über dem Rotorblatt die
radiale Verteilung (Radius r) des Abwinds eingehen lassen

f0 = r2
√

1− r2, f1 = r(9r2 − 4), f3 = r3, (2.15)
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fn =
[
3
√

1− r2 + (n+
√

1− r2)
n2 + 3− 9r2

n2 − 1

]√√
1− r2 − 1√
1− r2 + 1

n

n = 2, 4, 6, ..., (2.16)

sowie den höherharmonischen azimutalen Gliedern

gn(ψ) = cosnψ. (2.17)

Es berücksichtigt damit mehrere höherharmonische Ein�üsse ähnlich einer Fourier-Reihe, indem
�ugzustandsabhängig Anteile verschiedener Formfunktionen f in die Gesamtsumme eingehen.
Durch die, im Gegensatz zu bisher genannten Modellen, ursprüngliche De�nition in Polarkoordi-
naten und der für die Integration zur Wirbel�ugbahn hilfreichen Transformation ins kartesische
System ergeben sich Ausdrücke für die Formfunktionen mit beträchtlichem Umfang (in ausführ-
licher Form in [108]). Eine Integration über das Abwindfeld �ndet sich in der Arbeit von van der
Wall [108] und wird im folgenden Abschnitt zur Modellbildung aufgegri�en.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass in der Regel auch nach Integration noch ein ein-
faches Modell vorliegt. Auf die Eigenschaften der durch Integration aus den Abwindmodellen
gewonnenen Wirbel�ugbahnen wird später im Modellbildungsabschnitt genauer eingegangen.

Variationen für die stationären Anteile (wie k0 oder c0) und Berücksichtigung radial wirksamer
Auftriebsbereiche (r > 0, 3) wie von van der Wall zur gröÿeren Realitätsnähe sowie Erfüllung
des Impulssatzes vorgeschlagen, sind denkbar, verhelfen diesen einfachen Abwindmodellen jedoch
nicht über ihre strukturellen Einschränkungen hinweg. Ein neuartiger Ausweg unter Zuhilfenahme
von neuronalen Netzen wird deshalb im folgenden Kapitel zur Modellbildung aufgezeigt.
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Wie im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigt wurde, existierte bisher kein geeignetes Modell,
das ohne weiteres zur Auslegung eines BVI-Lärmreglers herangezogen werden könnte. Die Regler-
variante von ECD [79, 7] kommt zwar ohne Streckenmodell aus, zeigt aber dadurch, wie bereits
erläutert, Schwächen bei sich ändernden Bedingungen. Auch wenn in diesem Zusammenhang
durchaus weitere vielversprechende Algorithmen wie ein Reinforcement Learning Ansatz [32]
denkbar sind, sollte im Rahmen des Forschungsprojektes das ganze Potential der IBC-Steuerung
durch einen modellbasierten Reglerentwurf ausgeschöpft werden, der aufgrund der umfangrei-
chen Datenbasis und dem komplexen, nichtlinearen Verhalten des Systems auf einer neuronalen
Streckenmodellierung basiert. Die einzelnen Schritte auf dem Weg zum Modell sind in diesem
Kapitel aufgezeigt.

3.1. Modellbildung mit neuronalen Netzen

Ein nichtlinearer, datengetriebener Entwurf eines neuronalen Modells erfordert einerseits eine
nichtlineare Basisstruktur des neuronalen Netzes, andererseits aber auch eine Datenbasis von
Ein- und Ausgangsbeispielen, welche den nichtlinearen Zusammenhang in ausreichender Deut-
lichkeit dem überwachten Lernprozess zur Verfügung stellt (siehe dazu auch die Einführung in
die Grundlagen neuronaler Netze im Anhang A.2). Vor allem letzteres wird oft auÿer Acht ge-
lassen, obwohl eine sorgfältige Auswahl und Aufbereitung der Lerndaten sehr wichtig für einen
erfolgreichen Lernvorgang ist. Dieser Aspekt ist gerade bei komplexeren Problemstellungen von
entscheidender Bedeutung und kann nur mit umfassender Kenntnis des Systems begegnet wer-
den.

3.1.1. Entwurfsphilosophien �Black-Box� und �Gray-Box�

In Zusammenhang mit neuronalen Netzen wird leider immer wieder das Bild einer Black-Box-
Modellierung herangezogen. Dabei wird davon ausgegangen, einen völlig unbekannten Zusam-
menhang durch eine �undurchsichtige� Struktur abzubilden, die noch dazu während des Trai-
nings adaptiert wird. Eine deratige Sichtweise geht immer mit einem Verlust an Kontrolle und
Durchschaubarkeit einher. Hervorgerufen wird dies einerseits durch zu hohe Erwartungen an die
Fähigkeit, jegliche durch herkömmliche Modellierungsweisen kaum erfassbaren Phänomene mit
dem neuronalen Netz abbilden zu können, ohne sich mit dem Datenbestand intensiv auseinander
setzen zu müssen. Gerade dann fehlt aber später die geistige Durchdringung und das Verständ-
nis für die Verwendung von angemessenen funktionellen Strukturen, welche dem verwendeten
neuronalen Netz zugrunde liegen bzw. gelegt werden können.

Um diesen Missstand zu vermeiden, wird in dieser Arbeit eine andere Entwurfsphilosophie ver-
folgt, die man als Gray-Box-Entwurf bezeichnet. Es wird möglichst viel Vorwissen über das
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vorliegende System in das Modell eingebracht, weshalb die einleitenden Abschnitte in dieser
Arbeit etwas ausführlicher auf die Zusammenhänge am Hubschrauberrotor bei BVI eingehen.
Zusammen mit einer sehr ausgiebigen Analyse der Messdatenbasis und einer Modularisierung
des Modells ist es dann möglich, die doch komplexen Vorgänge am Rotor in überschaubaren
Teilmodellen abzubilden.

Das Einbringen von Vorwissen ist auf verschiedene Art und Weisen denkbar, wobei zwei Mög-
lichkeiten hier vorgestellt sind:

� Bestehende Modelle können zum überwiegenden Teil übernommen und lediglich durch
Korrekturnetze an die jeweils abweichende Situation angepasst werden, was zu einer Ver-
einfachung des zu lernenden Zusammenhangs verhilft. Es müssen also nur die unbekannten
oder ungenauen Teile des Modells erlernt werden. Derartige neuronale Korrekturglieder sind
an den verschiedensten Positionen einsetzbar.

� Der funktionelle Zusammenhang eines bestehenden Modells wird für eine Vorkonditionie-
rung des neuronalen Modells verwendet, das entweder bei der Initialisierung des Netzes
oder durch einen ersten Trainingsvorgang realisiert wird. In einem zweiten Schritt erfolgt
dann die Anpassung an die realen Daten in Form des eigentlichen Trainingsprozesses.

Welche der beiden Vorgehensweisen bevorzugt anzuwenden ist, hängt natürlich von der jeweiligen
Situation ab. Während bei der ersten Variante überwiegend nur einfachere Modelle herangezo-
gen werden können, ist das im zweiten Fall anders. Zur Vorkonditionierung eignen sich jegliche
Datenreihen, egal aus welcher Quelle sie stammen. Die Lerndaten zum Abgleich des Systems
nach der Vorkonditionierung dürfen einen weitaus kleineren Umfang haben oder gar nur punktuell
vorliegen, da die anzupassenden Parameter bereits gut initialisiert wurden. Dafür kann dann aber
eine über die Standardlernverfahren hinausgehende Adaptionstechnik notwendig werden. Hier in
dieser Arbeit �nden aufgrund ihrer jeweiligen Vorteile beide Ansätze Verwendung.

3.1.2. Struktur�ndung - Modularisierung durch Vorwissen

Bei der Anwendung von neuronalen Netzen stellt sich immer wieder die Frage nach Anhalts-
punkten zur Wahl einer geeigneten Netzstruktur, also der Anzahl von Schichten und Neuronen
sowie deren Aktivierungsfunktionen. Geht man von einem reinen Black-Box-Entwurf aus, sind
darüber meist keine weitreichenden und eindeutigen Aussagen zu tre�en - auÿer man würde den
abzubildenden funktionalen Zusammenhang bereits kennen. Ist der vorliegende Zusammenhang
gänzlich unbekannt, bleibt nur eine Black-Box-Modellierung. Auch wenn Kriterien zur sinnvollen
Netzwahl existieren, sind mit zunehmender Systemkomplexität dem Black-Box-Entwurf Gren-
zen gesetzt, d. h. nur bei überschaubaren Problemstellungen, die zu einer klaren Wahl der Art
des Ansatzes (wie z. B. NNFIR, NNARX oder NNARMAX usw., siehe [77]) führen, kann eine
Modellierung als Black-Box erfolgreich sein, ohne sich im �Trial-and-Error � zu verlieren.

Gerade hier kann Vorwissen die Entscheidung für einen bestimmten Netztyp erleichtern. Kann
man bereits aufgrund einer ausführlichen Systemanalyse auf Modellvorstellungen zurückgreifen,
ist das Finden einer geeigneten Netzstruktur wesentlich vereinfacht. Oft sind dadurch bereits An-
haltspunkte für eine geschickte Modularisierung gegeben. Diese trägt ihren Beitrag zu deutlich
einfacheren Modellen bei, indem überschaubare Teilmodelle eine groÿe Black-Box ersetzen, deren
Wartbarkeit nicht mehr gegeben wäre. Jedem Modul kommt eine gesonderte Aufgabe zu, womit
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die ursprünglich komplexe Problemstellung durch logische Zerlegung in mehrere, weitaus einfa-
chere Teilproblemstellungen aufgebrochen wird. Die Interpretier- und Wartbarkeit ist dann nicht
nur im Rahmen herkömmlicher Netzanalysen (hinsichtlich Konvergenz, Fehler- und Abbruchkrite-
rien, Generalisierung usw.) für die Netzausgabegröÿe gegeben, sondern durch die Modularisierung
beim Gray-Box-Entwurf entsteht die Chance, die Zwischenergebnisse der Teilmodelle getrennt
zu validieren. Die Erkennung von Fehlern wird dadurch enorm erleichtert, bzw. selbige werden
sogar teilweise vermieden. Zudem können einzelne Module durch neue ersetzt oder ergänzt wer-
den. Am Beispiel der vorliegenden BVI-Lärmproblematik soll die Notwendigkeit und der Nutzen
der angesprochenen Modellierungsgrundsätze im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden.

3.1.3. Neuronale Streckenidenti�kation anhand von Flugmessdaten

Im Falle des Systems Hubschrauber kann der Vorgang der neuronalen Systemidenti�kation prin-
zipiell wie in Abb. 3.1 erfolgen. Es wird ein Modell angestrebt, das mit seinem Ausgang eine
Aussage über die im jeweiligen Zustand vorliegende Lärmsituation liefert. Die vereinfachte Dar-
stellung zeigt, dass ein derartiges neuronales Streckennetz mit Hilfe der im Flugversuch gewon-
nenen Daten zur Steuerung des Hubschraubers mit IBC-Eingaben, den anliegenden Zuständen
und resultierenden BVI derart adaptiert werden kann, dass der Ausgang des Modells möglichst
gut mit den Messungen übereinstimmt. Im Idealfall gelingt dies nicht nur für die vorhandenen
Messdaten, sondern auch für dazwischenliegende oder unbekannte Bereiche. Man bezeichnet
dies dann als Generalisierungsfähigkeit des neuronalen Netzes.

Neuronales

Streckenmodell

Zustände

Steuerung

Steuerung

BVI (Modell)

BVI (Messungen)

Abbildung 3.1: Prinzipieller Lernvorgang des neuronalen Streckennetzes anhand der Messungen am rea-
len Hubschrauber.

Nicht genauer spezi�ziert bleibt in Abb. 3.1 nicht nur die Wahl der geeigneten Strukturierung
des neuronalen Ansatzes, sondern auch die De�nition bzw. Charakterisierung von BVI, die Wahl
der heranzuziehenden Zustände sowie deren mehrfach zeitverzögerte Zuführung. All dies hängt
wesentlich von den Eigenschaften des abzubildenden Systems ab, sowie auch von der Art der
Datenaufbereitung, welche wesentlich über den Erfolg des Lernprozesses entscheidet, da beim
datengetriebenen Entwurf neben der Struktur im Wesentlichen die Daten über die Systemeigen-
schaften bestimmen.
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Auf den ersten Blick scheint eine direkte Abbildung der gemessenen Blattdrücke plausibel,
denn Sie enthalten die BVI-Ereignisse als deutliche Drucksprünge. Könnte man diese mit dem
Streckenmodell für die verschiedensten Flugzustände und Einsteuerungen vorhersagen, wäre der
dadurch emittierte Lärm ableitbar und somit die Auslegung eines Reglers auf der Basis dieser
Strecke durchaus in Reichweite [31]. Gelingt diese Abbildung nicht, hat man durch den gewähl-
ten Black-Box-Ansatz absolut keine Anhaltspunkte zur Fehler�ndung oder Verbesserung. Ähnlich
verhielte es sich mit der Wahl eines BVI-Index (ein Maÿ für den durch BVI erzeugten Lärm) als
Ausgangsgröÿe, welcher allerdings dafür erst noch aus Druckmessdaten (oder alternativ aus
Mikrofondaten) gewonnen werden müsste. In Abbildung 3.2 ist oben ein denkbarer Black-Box-
Ansatz für den vorliegenden Fall des BVI-Systems skizziert und einem Gray-Box-Modell unten
gegenübergestellt. Das oben dargestellte neuronale Modell entspricht einem NNARX-Ansatz
(Neural Network Auto Regressive eXternal input) nach [77]. Durch die zeitverzögerte Eingabe
des BVI-Index erfährt das an sich vorwärtsgerichtete neuronale Streckennetz ein dynamisches
Verhalten, wobei sich die Anzahl dieser zeitverzögerten Eingänge an der Ordnung des dyna-
mischen Systems orientieren sollte. Wichtig für diesen Modellansatz ist die Bereitstellung von
geeigneten Daten, d. h. die parallel präsentierten, zeitlich verschobenen Eingänge müssen auch
das dynamische Verhalten des Systems in dieser Eingabeform (mit den gewählten Verzögerungen,
Taktraten usw.) widerspiegeln.

Neuronale

Strecke

Neuronale

Strecken-Module

IBC-Steuerung

verzögerte BVI-Indizes

neuer BVI-Index

IBC-Steuerung

Flugzustand
Lage der Wirbel in x, y, z

Dynamik in den Daten

Einbau von Vorwissen

Dynamik im Modell

Black Box

Gray Box

Abbildung 3.2: Gegenüberstellung von Black-Box- (oben) und Gray-Box-Entwurf mit Teilmodulen (un-
ten).

Durch den oben dargestellten Black-Box-Ansatz missachtet man allerdings sehr viel Information
über den tatsächlich vorliegenden BVI-Zustand am Rotor, obwohl aus den Messdaten deutlich
mehr gewonnen werden kann, und womit einem Lärmregler wesentlich e�ektivere Anhaltspunkte
für lärmreduzierende Maÿnahmen zur Verfügung stünden. Aussagen über die Ursache hohen oder
niedrigen Lärms können nicht getro�en werden, wobei - wie im Grundlagenkapitel vermittelt
wurde - es dafür jeweils mehrere geben kann.
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Überlegungen zu Verbesserungen führen zu der Diskussion, wie der Zustand vorliegender Blatt-
Wirbel-Interaktionen hinreichend beschrieben werden kann. Zur eindeutigen Interpretation des
BVI-Zustandes sollten idealerweise die lärmrelevanten Parameter, wie sie im Grundlagenkapitel
aufgezeigt wurden, als Modellausgang zur Verfügung stehen. Als wichtigste Gröÿen sind der
Wirbelabstand, Interaktionswinkel sowie die Wirbelstärke zu nennen. Da diese Gröÿen über der
Rotorebene bzw. das Wirbelalter hinweg zum Teil stark variieren, macht es keinen Sinn, diese
als skalare Zustandsgröÿen zu wählen. Eine Beschränkung auf einen oder wenige lokale Punkte
ist aufgrund des gegendrehenden Rotors und der damit verbundenen Variationen in den Inter-
aktionsorten sowie der Anzahl interagierender Wirbel nicht möglich. Vielmehr interessiert die
Verteilung dieser lärmrelevanten Gröÿen über weite Bereiche des Vorlaufs.

Zur Ableitung dieser Gröÿen muss die räumliche Lage der Wirbel im Bereich des Rotors bekannt
sein, womit sich als Modellierung des BVI-Phänomens die Beschreibung des Wirbelnachlaufs
in Rotornähe anbietet. Einem Gray-Box-Entwurf kommt hierbei noch unterstützend entgegen,
dass bereits verschiedene Modelle vorhanden sind. Es wird also versucht, im Grundlagenka-
pitel beschriebene einfachere Modellelemente, aber auch komplexere Simulationstechniken der
Wirbeldrift ein�ieÿen zu lassen. Zum Beispiel wurde bereits die ebene Drift isoliert betrachtet,
daneben eine vereinfachte Sichtweise der vertikalen Komponente aus Abwindmodellen abgelei-
tet. Schon diese vorgegebene Dekomposition führt zu einer Aufbrechung in logische Teilmodelle,
deren Einzelergebnisse unabhängig voneinander trainiert und validiert werden können.

Es ist kein Nachteil, als Ausgang des Modells anstatt des erzeugten Lärms die Lage der Wir-
bel im Raum darzustellen, da einerseits deren Lärmrelevanz recht gut bekannt ist (siehe Ab-
schnitt 2.2), andererseits ein Mehrwert an Information über den BVI-Zustand am Rotor die
Aufgabe des Reglers deutlich erleichtert. Die Vorteile einer derartigen Modellierungsweise liegen
klar auf der Hand und wurden bereits mehrfach angesprochen. Hervorzuheben ist allerdings, dass
ein daraus resultierendes Wirbelnachlaufmodell als Streckenmodell für den Reglerentwurf dienen
und keine Aerodynamiksimulation durch ein Free-Wake- oder CFD-Verfahren ersetzen soll und
kann. Priorität hat hier die Echtzeitfähigkeit und die phänomenologisch korrekte Wiedergabe des
Verhaltens von BVI bei verschiedenen Flugzuständen und IBC-Einsteuerungen.

Bevor nun die Zerlegung in Teilkomponenten und die Art der neuronalen Ansätze genauer erläu-
tert wird, muss zunächst auf die Datenlage und -aufbereitung eingegangen werden, um auf der
daran anschlieÿenden Systemanalyse aufbauen zu können.

3.2. Identi�kation von BVI (Aufbereitung der Datenbasis)

3.2.1. Datenbasis aus Flugmessungen

Wie bereits im einleitenden Abschnitt 1.3 erwähnt, stand für diese Arbeit eine umfassende Da-
tenbasis mit zahlreichen Flugmessungen zur Verfügung. Ein Hauptaugenmerk wurde zunächst
auf Messreihen um den nominellen 6°-Sink�ug gelegt, da dieser erstens mit besonders starken
BVI einhergeht und zweitens in erhöhter Anzahl in den Flugmessungen berücksichtigt ist, also
dafür eine besonders breite Datenbasis vorliegt. Dieser quasistationäre Sink�ugzustand mit einer
Fluggeschwindigkeit von 65 kt und 6° Sink�ugwinkel wird im Folgenden immer als Referenz�ug
bezeichnet, der ohne höherharmonische IBC-Einsteuerung erfolgte und als Vergleich zu Messrei-
hen mit Einsteuerung dient. Bei Einsteuerung wurde in den Identi�kations�ügen die IBC-Phase
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3.2. Identi�kation von BVI (Aufbereitung der Datenbasis)

der hier in Betracht gezogenen 2/rev-Schwingung variiert, und zwar in 30°-Schritten. Für einen
nominellen Sink�ugzustand sind somit neben dem Referenz�ug mindestens weitere 12 An�üge
für die Phasenvariationen φ2 ε [0° 30° 60° ... 330°] erforderlich. Will man darüber hinaus eine ge-
wisse statistische Sicherheit erreichen, sollten alle An�üge zudem mehrfach erfolgen. Dann hat
man allerdings nur eine Amplitude der Ansteuerung getestet. Wie unschwer zu erkennen ist, wird
für eine umfassende Variation in den Versuchsparametern eine sehr groÿe Flugversuchskampagne
notwendig. Variationen in der Amplitude der Einsteuerung zeigen jedoch ein relativ eindeutiges
Verhalten des zunehmenden Ein�usses mit steigender Amplitude. Damit wird diese Betrachtung
aufgrund des erwartungsgemäÿen Zusammenhangs weniger interessant.

Alle An�üge erfolgten mehr oder weniger stationär, so gut dies eben in einem vom Testpilo-
ten gesteuerten Sink�ug in nicht immer ruhiger Luft und ohne Unterstützung eines Autopiloten
möglich ist. Leider lagen während der Projektphase der Systemidenti�kation keine gezielten dy-
namischen Änderungen in Flugzustand, Steuerung oder gar Manöver als Messreihen vor. Jedoch
sind Abschaltvorgänge des IBC-Systems enthalten, die einen Rückschluss auf die Reaktionszeit
des Systems zulassen.

Aus bereits diskutierten Gründen sollten als Rückführgröÿe die Blattdruckmessungen an den fünf
dimensionslosen radialen Positionen r ε [60% 70% 80% 87% 97%] herangezogen werden. Diese
liegen jeweils in einer Au�ösung von 512 Messwerten pro Umdrehung vor, was bei einer Rotor-
drehfrequenz der BO105 von rund 7 Hz einer Samplingrate von ca. 3500 Hz entspricht. Diese
Au�ösung reicht an den meisten Stellen aus, um die bei Interaktion eines Blattspitzenwirbels
mit einem Rotorblatt induzierten, lokalen Druckschwankungen zu erfassen, die als Quelle des
entstehenden Lärms angesehen werden. Einzig am äuÿersten Messradius (97%) ist manchmal
die Identi�kation eines BVI-Ereignisses schwieriger, da neben der sich ergebenden gröberen Auf-
lösung zudem Störungen im Randbereich auftreten.

3.2.2. Datenvorverarbeitung - Waveletanalyse

Die für den Lärm aus BVI interessanten lokalen Druckimpulse sind mit den ohnehin auftretenden
Druckvariationen überlagert, welche durch die zyklischen Steuereingaben des Piloten über die
Taumelscheibe und die unsymmetrische Rotoranströmung bedingt sind. Zur Detektion von BVI
ist es prinzipiell erforderlich, die für BVI typischen Frequenzen zu extrahieren (wie auch aus den
Mikrofonmessungen). Geschieht dies mit Hilfe der Fouriertransformation, geht dabei die überaus
wertvolle Information des Interaktionszeitpunktes bzw. -ortes (in Form des Rotorazimuts) sowie
die Anzahl der Interaktionen verloren. Auch bei Betrachtung von Mikrofonmessungen muss auf
diese Informationen verzichtet werden. Zwar sind spezielle akustische Lokalisierungsverfahren an-
wendbar [101], jedoch erfordern diese geeignete Mikrofonanordnungen, wodurch eine Beschrän-
kung auf Windkanalversuche zu erwarten ist. Das noch gröÿere Problem dabei ist sicherlich die
Trennung einzelner Ereignisse, da ja immer mehrere Interaktionen an verschiedenen Orten in
kurzer Folge statt�nden.

Wesentlich einfacher im Vergleich zur akustischen Datenaufbereitung gestaltet sich die Iden-
ti�kation der lokalen BVI-Ereignisse in den gemessenen Rotorblattdrücken. Durch Anwendung
einer auf die Problemstellung angepassten Wavelettransformation gelingt dies sogar, ohne sich
die genannten Nachteile zu erkaufen, und zudem mit einem äuÿerst ergiebigen Informationsge-
winn. Damit lässt sich jede einzelne Interaktion nicht nur exakt lokalisieren, sondern auch deren
Intensität erkennen. Abbildung 3.3 veranschaulicht die Möglichkeiten der Datenaufbereitung.
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Abbildung 3.3: Wavelettransformation des Originalsignals (links oben) in das durch Rücktransformati-
on hochpassge�lterte und gewichtete BVI-Signal (links unten). Als Nebenprodukt die
Waveletkoe�zienten einer Skale (rechts).

Ausgehend von einem Originalsignal wird bei der Waveletanalyse ein Satz Waveletkoe�zienten
errechnet, welcher bestimmte Eigenschaften im Ursprungssignal widerspiegelt. Mit diesem Satz
Koe�zienten oder auch nur einer Auswahl davon können in einer Rücktransformation das Origi-
nalsignal oder auch nur interessante Teile davon rekonstruiert werden. Im abgebildeten Beispiel
wurde für die Rücktransformation nur der Teil der Waveletkoe�zienten herangezogen, welcher
für den hochfrequenteren Anteil der BVI-Impulse im Originalsignal verantwortlich ist. In diesem
Fall wirkt die Wavelettransformation wie ein Hochpass�lter, der die BVI-typischen Signalanteile
von der tieferfrequenten Grundschwingung trennt.

Die Waveletkoe�zienten sind nicht nur als Zwischenergebnis oder Nebenprodukt zu sehen, da
sie einerseits natürlich in einer sehr markanten Form die gesuchten Ereignisse im Ursprungssi-
gnal enthalten, andererseits der Schlüssel zur Rücktransformation sind. Im in Abb. 3.3 gezeigten
Anwendungsfall sind die für die Rücktransformation herangezogenen Koe�zienten zusätzlich
gewichtet, was dazu führt, dass die eigentlich starken Impulse im Rücklauf (bei ca. 80% ei-
ner Umdrehung) gedämpft werden und sich nicht mehr derart im rücktransformierten Signal
wieder�nden. Genauso wurde in diesem Beispiel mit den kleineren Störungen aus dem Rotor-
mastnachlauf am Beginn und Ende einer Umdrehung, also bei Rotorazimut 0° (Rotorblatt nach
hinten zeigend) verfahren. Somit bestünde die Möglichkeit der Gewichtung der Koe�zienten
nach dem am jeweiligen Azimut vorliegenden Interaktionswinkel, also einer Gewichtung je nach
Lärmrelevanz. Letztere Vorgehensweise �ndet jedoch in dieser Arbeit keine Anwendung, da die
Information der reinen lokalen Interaktionsstärke dadurch verfälscht wird und der Interaktions-
winkel auch noch später in die Betrachtung eingehen kann.

Als wichtigste Eigenschaft der Wavelettransformation hinsichtlich der BVI-Problematik ist nicht
die mögliche Rücktransformation zu sehen, sondern die Detektierbarkeit lokaler, impulsiver Sig-
nale bei gleichzeitiger Erhaltung der Zeitinformation. Dies ist sehr gut an den Spitzen der darge-
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3.2. Identi�kation von BVI (Aufbereitung der Datenbasis)

stellten Waveletkoe�zienten zu erkennen, welche exakt mit den Zeitpunkten der Ereignisse im
Originalsignal übereinstimmen.

Betrachtet man die Berechnung der Koe�zienten genauer, wird deren Aussagekraft verdeut-
licht. Bei der Waveletanalyse wird ein Mutterwavelet Ψs der Skale s mit der zu analysierenden
Zeitreihe f(t) über einen de�nierten Zeitbereich hinweg verglichen. In diesem Zeitfenster [t1 t2]
wird ein Waveletkoe�zient CWT (s, k) an der Position k der Zeitreihe über das Faltungsintegral
berechnet:

CWT (s, k) =
∫ t2

t1

f(t)Ψs(t− k)dt. (3.1)

Die Skale s beschreibt die Erstreckung des Wavelets über den Zeitbereich und steht somit
im Prinzip für eine bestimmte Frequenz. Die durch sukzessives Verschieben des Zeitfensters
entstehenden Waveletkoe�zienten sind ein Maÿ für die Übereinstimmung von Mutterwavelet und
Signal. Nun gibt es zahlreiche Typen von Mutterwavelets, deren Eignung von der Art der Analyse
abhängt. Kennt man das gesuchte Signal, kann man nach einem dafür geeigneten Wavelet
suchen, oder sogar ein eigenes Wavelet speziell für den jeweiligen Anwendungsfall entwerfen.
Gestaltet man also das Mutterwavelet derart, dass es möglichst der gesuchten Druckschwankung
durch BVI gleicht, geben die Waveletkoe�zienten nicht nur die Intensität einer Interaktion in
Form der Höhe des Waveletkoe�zienten wieder, sondern durch die gefensterte Analyse mit deren
Maximum auch den exakten Ort.
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Abbildung 3.4: Eigens de�niertes Mutterwavelet zur BVI-Analyse, siehe Glg. 3.2.

Im vorliegenden Fall wurde ein spezielles Wavelet entworfen (siehe Abb. 3.4), das sich an der
induzierten Geschwindigkeit durch einen Potentialwirbel (siehe dazu auch Abb. 2.4) anlehnt:

Ψs = − Γ
2π

t

(t2 + 0, 001)
(1− e(−

t2+0,001
rc

)), (3.2)

mit den Parametern
rc = 0, 05 ; Γ = 2.
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3. Modellbildung und Identi�kation

Die Berücksichtigung des Wirbeldrehsinns bei Interaktionen am vorlaufenden Blatt führt zu ei-
nem zunächst ansteigenden, dann abfallenden induzierten Drucksprung. Dieses Mutterwavelet
wird je nach Messstellenradius am Rotor mit unterschiedlicher Skale eingesetzt. Diese Funktion
gleicht somit sehr stark dem natürlich auftretenden Interaktionsbild in den Druckmessungen der
Blattvorderkante am vorlaufenden Rotorblatt. Gleichzeitig erfüllt es die notwendige Bedingung
der Fläche Null unter der Kurve. Dies ist ein weiterer Grund für die hervorragende Eignung
der Wavelettransformation zur Identi�kation von BVI-Impulsen, was auch andere Arbeiten bele-
gen [28, 2, 42].

Um in einem weiteren Schritt aus den Waveletkoe�zienten eine Rücktransformation zum ur-
sprünglichen Signal zu erlauben, müssen weitere Bedingungen erfüllt sein. In diesem bereits oben
angesprochenen Beispiel (Abb. 3.3) wird die Wavelettransformation als Filter verwendet, wo-
mit z. B. spezielle Frequenzen durch entsprechendes Manipulieren von Koe�zienten unterdrückt
werden können. Dafür bieten sich jedoch bereits fertige Software-Werkzeuge an, wie sie bei-
spielsweise in der Wavelet-Toolbox von MATLAB [73] zur Verfügung stehen. Dort kann man
unter anderem auf die diskrete Wavelettransformation zurückgreifen, welche äuÿerst zeite�zient
abläuft, da nur wenige Skalen in einem bestimmten Muster berechnet werden. Für die diskrete
Waveletanalyse mit Rücktransformation sind jedoch nicht jegliche Wavelettypen zulässig, womit
man den Vorteil der aufgezeigten Wahl des Mutterwavelets verlöre. Kommt es jedoch ledig-
lich auf das hochpassge�lterte BVI-Signal an, ist die diskrete Wavelettransformation mit bereits
existierenden Wavelets eine sehr gute Wahl.

In den Simulationen sowie im �iegenden System ist im Rahmen dieser Arbeit eine echtzeitfähige,
kontinuierliche Wavelettransformation mit oben dargestellten Mutterwavelet implementiert, da
das rücktransformierte Signal gar nicht herangezogen wird. Die Echtzeitfähigkeit wird dadurch
erreicht, dass nur bestimmte, für BVI interessante Skalen ausgewertet werden, die durch die
räumlich unterschiedliche Au�ösung vom Radius der jeweiligen Messstelle abhängen. Ein Wirbel-
segment bestimmter Gröÿe wird auÿen am Rotorblatt deutlich schneller durchschlagen wie innen
und ist somit an den äuÿeren Radien durch weniger Messwerte aufgelöst, da ja überall mit der
gleichen Samplingrate aufgezeichnet wird. Ein Beispiel unterschiedlicher Skalen des verwendeten
Mutterwavelets (nach De�nition in Glg. 3.2, Abb. 3.4) ist in Abb. 3.5 dargestellt.
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Abbildung 3.5: Beispiel unterschiedlicher Skalen des Wavelets zur BVI-Analyse; sie wurden so gewählt,
dass sie möglichst gut der Au�ösung in den Messreihen entsprechen. Die Sternsymbole
'*' deuten die Stützstellen in der diskreten Implementierung des Faltungsintegrals an.
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3.2. Identi�kation von BVI (Aufbereitung der Datenbasis)

Wichtig für den praktischen Einsatz ist allerdings eine der aufzeichnenden Samplingrate entspre-
chende diskrete Umsetzung des Faltungsintegrals aus Glg. 3.1. Bei diskreter De�nition sowohl
der Funktion f(t), gegeben durch die getakteten Messwerte mit konstanten Zeitabständen, als
auch des Mutterwavelets Ψs (angedeutet durch Sternsymbole '*' in Abb. 3.5) reduziert sich
das Faltungsintegral zu einem mit der Anzahl Waveletsamples ns normierten Skalarprodukt der
beiden Vektoren:

CWT (s, k) = 1
ns

t2∑
t=t1

f(t)Ψs(t− k) (3.3)

Diese diskrete Implementierung der kontinuierlichen Wavelettransformation ist nicht zu verwech-
seln mit der diskreten Wavelettransformation. Hier bei der kontinuierlichen Variante gehen die
Koe�zienten durch lückenloses Verschieben über das Ursprungssignal hervor, natürlich in diskre-
ter Implementierung und mit einem minimalen Satz, speziell an die Problemstellung angepasster,
auszuwertender Skalen.
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Abbildung 3.6: Waveletkoe�zienten wie sie durch die Auswertung des Vorlaufs am Messradius 80%
nach Glg. 3.3 entstehen. Oben: Aufgetragen ist die Höhe der Koe�zienten CWT der an
diesem Radius ausgewählten Skale über dem Rotorazimut, die Auswertung über weitere
Umdrehungen ist in der dritten Dimension nach hinten aufgetragen. Unten: Draufsicht auf
obige Darstellung; Interaktionen sind durch ein lokales Maximum der Waveletkoe�zienten
gegeben und zusätzlich mit einem Kreuz �+� markiert.
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3. Modellbildung und Identi�kation

Abb. 3.6 zeigt beispielhaft ein mit einer Skale waveletge�ltertes BVI-Signal der Druckmessstelle
am Radius 80% für einen stationären Sink�ug über 35 Umdrehungen aus zwei verschiedenen
Perspektiven. Oben aufgezeigt ist eine Darstellung ähnlich Abb. 3.3, die aus der Analyse des
Drucksignals für den Azimutbereich des vorlaufenden Blattes resultiert. Durch das zusätzliche
Eintragen der Analysen weiterer folgender Umdrehungen in der dritten Dimension entsteht auf-
grund der nicht exakt übereinander liegenden Messwerte das breitere Band der Waveletkoe�zi-
enten CWT über dem Azimut des vorlaufenden Blattes. Kippt man die entstandene 3D-Fläche in
die Draufsicht entsteht das untere Diagramm, welches die räumliche und zeitliche Entwicklung
einerseits über dem Azimut als auch über die analysierten Umdrehungen verfolgt. Da bei diesen
Analysen eine Blatt-Wirbel-Interaktion mit einem lokalen Maximum der Waveletkoe�zienten
einhergeht, kann man sehr schön die Interaktionsorte über mehrere Umdrehungen verfolgen.
Die in einer echtzeitfähigen Analyse der extrahierten Koe�zienten gefundenen lokalen Maxima
einer de�nierten Mindesthöhe sind zudem mit einem Kreuz gekennzeichnet und gelten somit
als identi�ziertes BVI-Ereignis. Die stärkste Interaktion einer Umdrehung ist dabei mit einem
schwarzen Kreuz markiert. Da die Waveletanalyse nicht fortlaufend, sondern für jede Umdre-
hung separat erfolgt, entsteht jeweils am Anfang und Ende der Analyse (bei 0° und 180°) eine
Lücke, bis ein komplettes Mutterwavelet der verwendeten Skale in voller Überdeckung mit dem
Druckmesswerten liegt.

Deutlich zu erkennen sind in dieser Messreihe in Abb. 3.6 eines Referenzsink�ugs mit 6° Sink-
�ugwinkel und 65 kt Geschwindigkeit genau vier Interaktionen durch die orange-rote Einfärbung
der hohen positiven Spitzen der Koe�zienten im Azimutbereich von 55° bis 100°, wobei die
stärkste Interaktion bei 70° liegt. In den ersten 20° des Rotorazimuts zeigen sich weniger regel-
mäÿige, instationäre Ereignisse, welche auf den Nachlauf des Rotormasts zurückzuführen sind
und nicht unbedingt auf Interaktionen mit einem Wirbel. In der Draufsicht ebenfalls sehr schön
nachvollziehbar ist das langsame Ausklingen der ersten Interaktion ungefähr ab Umdrehung 25,
was mit einem gröÿer werdenden vertikalen Wirbelabstand an dieser Position zu erklären ist. Wie
man sieht, sind aus dem derart transformierten Drucksignal zahlreiche BVI-relevante Informatio-
nen zu ziehen, welche ein deutliches Bild vom vorliegenden BVI-Zustand hinterlassen, die unter
Verwendung von Mikrofonmessungen so nicht vorlägen.

Die Berechnung der Waveletkoe�zienten erfolgt im Hubschrauber in Echtzeit auf dem Bordrech-
ner (von dSPACE) auf identische Art und Weise entsprechend zeitdiskret. So werden parallel alle
fünf Drucksensoren mit angepassten Skalen ausgewertet und die daraus resultierende Informati-
on über Ort, Intensität und Anzahl der Interaktionen liegt noch in der gleichen Rotorumdrehung
zur Weiterverarbeitung vor.

3.3. Systemanalyse

Aufbauend auf oben gezeigter Datenaufbereitung kann eine ausgiebige Analyse des vorliegenden
Systems erfolgen. Wesentliche Aspekte sind dabei das Verhalten von BVI bei unterschiedlichen
Bedingungen und IBC-Einsteuerungen, was zu einer Diskussion über die geeignete Beschreibung
des BVI-Zustandes führt. Im Mittelpunkt wird immer wieder die Draufsicht der Waveletkoe�zi-
enten nach Art der Abb. 3.6 (unten) stehen, da diese Darstellung sehr weitreichende Aussagen
über den anliegenden BVI-Zustand zulässt.
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3.3. Systemanalyse

3.3.1. BVI an verschiedenen Radien

Die Notwendigkeit der radial abhängigen Analyse wird gut erkennbar beim Vergleich der Aus-
wertungen an verschiedenen Radien, wie dies in Abb. 3.7 dargestellt ist. Von links oben nach
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Abbildung 3.7: Waveletauswertung an verschiedenen Radien, oben links r = 60%, oben rechts r = 70%,
unten links r = 87%, unten rechts r = 97%.

rechts unten sind Waveletanalysen von der innersten Messposition bei r = 60% bis zur äuÿersten
Messposition bei r = 97% aufgezeigt, die von der gleichen Messreihe wie in obiger Abb. 3.6 für
die Messposition r = 80% stammen. Einzelne Interaktionen erstrecken sich auÿen über einen
deutlich kleineren Azimutbereich, da diese dort schneller passiert werden und die Auswertung mit
den unterschiedlichen Skalen erforderlich macht. Mit zunehmenden Radius erfolgen zudem die
Interaktionen in immer kürzeren Abständen, was wiederum durch die Wirbelfolge erklärt werden
kann. Anschaulich wird dies bei Betrachtung der ebenen Drift nach Abb. 2.7 sowie der Kolli-
sionsorte in Abb. 2.8. Die Wirbelfolge ist demnach wesentlich vom Fortschrittsgrad abhängig,
so dass sich je nach Fluggeschwindigkeit ein leicht anderes Interaktionsbild ergibt. Ausgehend
von den gefundenen Interaktionsorten an den verschiedenen Radien auf die tatsächliche Lage
zusammenhängender Wirbelsegmente zu schlieÿen, gestaltet sich aufgrund der für diesen Anwen-
dungsfall weit auseinander liegenden Messstellen ohne Zuhilfenahme eines Driftmodells relativ
schwierig, denn Interaktionen an benachbarten Messstellen können trotz gleichen Azimuts bei
Nichtparallelität zu unterschiedlichen Wirbeln gehören (siehe dazu auch Abb. 3.15).
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Anzumerken ist, dass sich über alle Radien in der Regel ein klares Interaktionsbild abzeichnet,
auch wenn an der äuÿersten Messstelle die Au�ösung der Interaktionen grenzwertig ist. Natür-
lich kommen derart weitreichende Einblicke durch die nicht nur über den Rotorradius, sondern
zusammen mit dem Azimut über den gesamten äuÿeren Rotorbereich verteilten Daten der an-
schlieÿenden Modellbildung zu Gute.

3.3.2. BVI im stationären Sink�ug

In den zunächst betrachteten stationären Sink�ügen kann BVI als periodisch stationäres Ereignis
angesehen werden. Dies belegen oben dargestellte Abb. 3.6 und 3.7, in denen der azimutale Ort
der Interaktionen über viele Umdrehungen hinweg als nahezu konstant erkennbar ist, aber auch
die in den Abb. 2.2, 2.5 und 2.6 sichtbaren Wirbelstrukturen deuten auf diese Eigenschaft hin.
Daraus lässt sich schlieÿen, dass bei gleich bleibenden äuÿeren Bedingungen eine nicht chaotische,
sondern geordnete Drift der Wirbel und ein gleich bleibendes Interaktionsbild zu erwarten ist, d. h.
nach jeder Umdrehung be�nden sich die Wirbel wieder an nahezu derselben Position wie in der
vorangegangenen Umdrehung. Diese Tatsache hat Konsequenzen hinsichtlich der Modellierung
der Strecke, welche im folgenden Abschnitt 3.5 genauer diskutiert werden.

Das angesprochene periodisch stationäre Verhalten gilt allerdings nur, solange sich äuÿere Stö-
rungen in Grenzen halten und ein stationärer Flugzustand eingehalten wird. Sonst zeigt vielmehr
eine Messreihe über mehrere Umdrehungen wie in Abb. 3.8, dass trotz des nominell stationären
Sink�ugzustands deutliche Schwankungen entlang der Umdrehungsachse auftreten. Schön zu
erkennen ist, wie ab Umdrehung 10 plötzlich Interaktionen im frühen Azimutbereich um 20°

bis 50° auftauchen, die vorher vernachlässigbar schwach waren. Ein ähnlicher Vorgang ereignet
sich nochmals zwischen Umdrehung 29 und 33. Zudem verschieben sich die Interaktionsorte im
Verlauf der Messreihe immerhin so stark, dass sie in der oberen Ansicht verschwimmen und
ineinander überzugehen scheinen. Selbst bei präziser Einhaltung des Flugzustands, z. B. durch
einen Autopiloten, wird es zu derartigen Schwankungen kommen, da äuÿere Ein�üsse nicht zu
vermeiden sind und deren Korrektur durch Steuereingri�e natürlich wiederum eine Auswirkung
auf die Wirbeldrift hat.

Vergleicht man nun Auswertungen nominell gleicher Sink�üge, wird deutlich, dass sie sich im In-
teraktionsbild zum Teil erheblich unterscheiden (siehe Abb. 3.9). Ursache hierfür sind ungewollte
Variationen im Flug- bzw. Trimmzustand des Hubschraubers. Aus diesem Grund ist es nicht nur
bei Vergleichen, sondern auch für die Modellbildung unerlässlich, den tatsächlichen Flug- und
Trimmzustand bei jedem An�ug mit zu berücksichtigen, auch wenn diese mit den selben Vorga-
ben erfolgen sollten. Die notwendigen Zustandsdaten inklusive der Messgröÿen zur Beschreibung
der Rotordynamik wurden in den Flugversuchen mit aufgezeichnet, so dass im Nachhinein eine
Auswertung des Flug- und Trimmzustands möglich ist.

Deutlich zeigt sich in diesem Vergleich, dass beim steileren An�ug mit gröÿerem Anstellwinkel
die Interaktionsereignisse bereits bei kleineren Azimutwerten beginnen, nämlich schon bei 50°

Rotorazimut, vereinzelte sogar noch früher. Die Zone mit den stärksten Interaktionen ist also
im Vergleich zum �acheren Sink�ug weiter nach hinten verlagert.
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Abbildung 3.8: Waveletkoe�zienten eines nominell gleichen stationären Sink�ugs wie in obigen Abbil-
dungen, äuÿere Anregungen oder Variationen im Trimmzustand des Helikopters führen
zu deutlichen Schwankungen in den Interaktionsorten und somit einem deutlich anderen
Interaktionsbild.

3.3.3. BVI im instationären Sink�ug

Selbst in den oben aufgezeigten Messreihen mit nominell stationären Sink�ügen sind bereits
häu�g kleinere Variationen im Ort und der Intensität der Druckschwankung erkennbar, welche
aufgrund wechselnder Bedingungen oder Störungen (wie Böen) auf instationäre Anströmung und
Flugzustände zurückzuführen sind. Derartige Abweichungen sind bei Flugmessungen unvermeid-
lich, weshalb die Isolation bzw. das exakte Einnehmen eines bestimmten Flugzustandes trotz des
verwendeten Gleitpfad-Lichtindikators (pulse light approach slope indicator, PLASI) nur schwer
möglich ist. Dies ist unter anderem darin begründet, dass sich ein Flugzustand aus vielen Einzel-
gröÿen zusammensetzt, welche erstens ohne Autopilotensystem nicht alle gleichzeitig auf exakt
einem bestimmten Wert gehalten werden können und zweitens durch äuÿere Ein�üsse leicht
gestört werden. Auch dies hat später im Abschnitt 3.5 wiederum Konsequenzen auf mögliche
neuronale Modellierungsansätze.

Deutlicher zeigt sich der Ein�uss bewusst eingesteuerter, instationärer Vorgänge auf das Interak-
tionsbild (siehe Abb. 3.10). Hervorgerufen wurden diese Ereignisse durch gezielte Piloteneingaben
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Abbildung 3.9: Vergleich zweier nominell gleicher 6°-Sink�üge mit 65 kt, links jedoch tatsächlich mit
einem Sink�ugwinkel von γ = −7, 6° und einem Rotoranstellwinkel von αTPP = 8, 7°,
rechts dagegen γ = −4, 7° und αTPP = 4, 1°.

Abbildung 3.10: Beispiel eines instationären Sink�ugs aus dem Referenzsink�ug heraus durch gezielte
Piloteneingaben verursacht.

um die Roll-, Nick- und Gierachse sowie entlang der Hochachse. Es kommt dabei zu erheblichen
Verschiebungen im Azimut und auch zu deutlich unterschiedlichen Intensitäten detektierter In-
teraktionen, was auf variierende Blatt-Wirbelabstände durch sich verändernde Wirbel�ugbahnen
schlieÿen lässt.

Sehr aufschlussreich zeigt sich auch die Aufzeichnung eines angenommenen Landean�ugs, ausge-
hend vom Horizontal�ug mit Übergang in den steilen Sink�ug von ca. 1000 ft/min und anschlie-
ÿendem Ausleiten in den Horizontal�ug (siehe Abb. 3.11). Die dazugehörigen Flugzustandsreihen
(siehe Abb. 4.4) sind im späteren Abschnitt 4.3 der Flugversuche zusammen mit weiteren Er-
läuterungen zu �nden.

Leider lagen derartige instationäre Messreihen erst gegen Ende des Projekts vor, so dass sie
nicht in die Modellbildung eingehen konnten. Hier wäre sicher ein interessanter und vor allem
ergiebiger Ansatzpunkt, die erfolgte Modellbildung hinsichtlich einer breiteren Flugzustandsbasis
auszuweiten. Dies könnte in einer nachfolgenden Arbeit durchgeführt werden.
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Abbildung 3.11: Instationärer Sink�ug, beginnend und endend mit einem Horizontal�ug, dazwischen mit
steilen Sink�ug von ca. 1000 ft/min und entsprechenden Übergängen.

3.3.4. BVI bei IBC-Einsteuerung

Ähnliches Verhalten wie bei instationären Flugzuständen ist interessanterweise auch bei wechseln-
der Einsteuerung verschiedener IBC-Phasen erkennbar. Je nach Phasenlage der 2/rev-Steuerung
resultiert ein deutlich unterschiedliches Interaktionsbild, wieder hinsichtlich Ort, Anzahl und In-
tensität der Interaktionen. Ursache ist die mit der 2/rev-Einsteuerung verbundene Veränderung
des Abwindfeldes im Rotorbereich, die wiederum zu einer Variation der Wirbeldrift führt. Die
Steuerbarkeit des Systems spiegelt sich demnach in den aufbereiteten Messdaten sehr gut wi-
der und kann auf diesem Wege für die datengetriebene neuronale Modellbildung herangezogen
werden.

Ein genauerer Blick auf die Waveletkoe�zienten eines Messradius für verschiedene IBC-Phasen
belegt genanntes Systemverhalten (Abb 3.12). Zu beachten ist allerdings, dass für jeden dieser
IBC-Phasentests eine gesonderte Messreihe und somit meist auch ein gesonderter An�ug zu-
grunde liegt. Demnach ist es also nach den vorangegangenen Analysen durchaus möglich, dass
der eine oder andere E�ekt, welcher in den Abbildungen erkennbar wird, nicht nur durch die IBC-
Steuerung, sondern auch zum Teil durch unterschiedliche Fluglagen zu begründen ist. Während
im Vergleich zu den Referenz�ügen (wie z. B. in Abb. 3.9) bei den IBC-Phasen 330° und 0°,
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3. Modellbildung und Identi�kation

Abbildung 3.12: Vergleich identi�zierter Interaktionen bei verschiedenen IBC-Einsteuerungen für den Re-
ferenzan�ug mit nominell 6° Sink�ugwinkel und 65 kt. Jedes �+� steht für eine als BVI
detektierte Interaktion.
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sowie 120° bis 180° die Anzahl der Interaktionen entweder im hohen oder im niedrigen Azimutbe-
reich zunimmt, ist bei den anderen IBC-Phasen eher eine Abnahme an interagierenden Wirbeln
erkennbar, zudem mit einer deutlichen Verschiebung der Interaktionsorte und einhergehend mit
einer Veränderung der Intensität der Interaktionen. So ist BVI für IBC-Phasen im Bereich von
30° bis 90° insgesamt schwächer und zu niedrigeren Azimut hin verschoben, im Gegensatz zu den
stärkeren BVI-Ereignissen im IBC-Phasenbereich von 210° bis 300°, die sich bei deutlich höherem
Azimut im vorderen Rotorbereich ereignen.

Die aufgezeigten Steuerein�üsse stellen nun die Maÿnahmen zur Reduzierung des BVI-Lärms
durch 2/rev IBC dar. Um sie gezielt nutzen zu können, muss man diese interpretieren können,
wozu weitere Erkenntnisse über die Hintergründe dieser Systemreaktionen hilfreich sind. Dazu
muss erstens die Aerodynamik bei höherharmonischen Einsteuerungen unter die Lupe genommen
werden, und zweitens ist eine räumliche Veranschaulichung unerlässlich, wie sie im Rahmen der
folgenden Abschnitte aufgebaut wird.

Abbildung 3.13: Abschaltvorgang der 2/rev IBC-Einsteuerung mit 60° IBC-Phase unter Referenzan�ug-
bedingungen.

Neben der Betrachtung fester, stationärer IBC-Einsteuerungen kann durch die Analyse von
Sprungeingaben auf die Dynamik der Strecke geschlossen werden. Sowohl Abschaltvorgänge
der IBC-Steuerung (Abb. 3.13), als auch schnelle Phasenwechsel (Abb. 3.14) deuten auf eine
sofortige Reaktion der Strecke hin, d. h. bereits eine Rotorumdrehung nach der erfolgten Steu-
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eränderung ist das System auf die neuen Bedingungen eingestellt. Ein Einschwingvorgang ist
nicht zu erkennen. Hinzuzufügen ist, dass im Falle des Abschaltvorgangs, wie in der unteren
Teilabbildung ersichtlich, die Steller unmittelbar angehalten und verriegelt werden (prinzipiell
entspricht dies einem Notaus) und ab diesem Zeitpunkt nur noch die herkömmlichen kollektiven
und zyklischen Steuerungen erfolgen.

Abbildung 3.14: Darstellung schneller IBC-Phasenwechsel; die Umphasvorgänge erfolgten jeweils im
Zeitraum einer Umdrehung, wie in den unteren Diagrammen zu erkennen ist.

Im Falle des schnellen Phasenwechsels wird ungefähr ab Rotorazimut 141° der Wechsel der IBC-
Phase von 220° auf 70° und umgekehrt kommandiert. Der Wechsel an sich ist hier realisiert
durch ein lineares Ausphasen der alten Steuerung und ein gleichzeitiges lineares Einphasen der
neuen Steuerung, indem die Amplitude von Vollausschlag auf Null gefahren wird, und umgekehrt.
Man vergleiche dazu auch die Teilabbildungen in Abb. 3.12 mit den stationären Steuereingaben
der jeweiligen Phasen. Die Aerodynamik des Rotors folgt jeweils prompt den IBC-Eingaben,
was eigentlich auch von der Rotorsteuerung einer BO105 zu erwarten ist. Ein Grund dafür ist,
dass die interagierenden Wirbel ein maximales Alter von einer bis zwei Umdrehungen haben,
je nachdem wie früh oder spät die Interaktion statt�ndet. Da die Aerodynamik am Rotorblatt
sofort den veränderten IBC-Einsteuerungen in Form variierter Anstellwinkel folgt und sich das
Abwindfeld entsprechend schnell verändert, kann es keine späteren Auswirkungen auf Änderungen
in der Steuerung geben, solange keine strukturdynamischen E�ekte auftreten, die eine sofortige
Umsetzung der IBC-Einsteuerung verzögern. Die Strecke zeigt damit so gut wie kein dynamisches
Verhalten hinsichtlich sich verändernder IBC-Eingaben. Dies hat natürlich Konsequenzen auf die
Modellierungs- und später auch Steuer- bzw. Regelstrategie.

48



3.3. Systemanalyse

3.3.5. BVI-Zustand

Die für BVI-Lärm relevanten und durch IBC zu beein�ussenden Faktoren vertikaler Blatt-Wirbel-
abstand, Interaktionswinkel sowie Zirkulationsstärke sind bereits aus dem Grundlagenkapitel be-
kannt. Welchen wesentlichen Abhängigkeiten von äuÿeren Gröÿen diese wiederum unterliegen, ist
in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Nicht aufgeführt sind dort die prinzipiell vorhandenen geome-
trischen Abhängigkeiten vom Interaktionsort, welche sich generell durch die räumlichen Konstel-
lationen im rotornahen Wirbelnachlauf ergeben. Alle drei Lärmfaktoren hängen von Flug- bzw.
Trimmzustandsgröÿen und der IBC-Einsteuerung, sowie daraus resultierender Gröÿen wie dem
Ort der Wirbelentstehung ab. Während sich manche Gröÿen während eines Landean�ugs deutlich
ändern, wie der Anstellwinkel der Rotorebene, variieren andere nur leicht wie der Rotordurch�uss.

Tabelle 3.1: Hauptein�ussfaktoren von BVI-Lärm und deren wesentliche Abhängigkeiten

Vertikaler

Blatt-Wirbelabstand

Interaktionswinkel

zwischen

Blatt- und

Wirbelachse

Wirbel- bzw.

Zirkulationsstärke

Flug- bzw.
Trimmzustand

Fortschrittsgrad,
Anstellwinkel der
Rotorebene,

Rotordurch�uss, Schub

Fortschrittsgrad

(Wirbelentstehungsort)

Rotordurch�uss, Schub

(Auftriebsverteilung am

Rotor)

IBC-
Einsteuerungen

Frequenz,
Amplitude,

Phase

(Wirbelentstehungsort)
Amplitude,

Phase

Instationäre
Ein�üsse

z. B. Rollen, Gieren,
Nicken,

Böen

Aus obigen Betrachtungen lässt sich der Zustand auftretender Blatt-Wirbel-Interaktionen derart
ableiten, dass eine qualitative Aussage über den entstehenden Lärm möglich wird. Demnach sollte
der BVI beschreibende Zustand idealerweise aus den drei Lärmein�ussfaktoren bestehen bzw.
diese aus den gewählten Zustandsgröÿen berechnen können. Zudem ist neben den aufgezeigten
Interaktionsparametern die Anzahl auftretender Interaktionen von Bedeutung. Dieser skizzierte
Idealfall ist leider nicht ohne weiteres erreichbar, da keine dieser Gröÿen direkt messbar ist.

Wie bereits bei der Waveletanalyse erwähnt, ist aus den Messdaten unmittelbar auslesbar der
Ort, die Stärke und Anzahl der Interaktionen, wobei die Stärke nur indirekt entweder in Form
der Höhe der Druckschwankung oder der Waveletkoe�zienten vorliegt. Umgekehrt hängt die
Intensität einer derart detektierten Interaktion wiederum sowohl vom Abstand als auch von der
Zirkulationsstärke des Wirbels ab. Die Wirbelstärke selbst kann leider nicht direkt gemessen
werden. Allenfalls über theoretische Betrachtungen der Auftriebsverteilung am Rotor scheint
eine Berechnung möglich. Diese im Flugversuch nur schwer greifbare Gröÿe wurde aus diesem
Grund nicht für die Modellierung explizit herangezogen, sondern geht über die im folgenden
Abschnitt dargestellte Abstandsschätzung indirekt mit ein.

Wie sich in späteren Analysen der Flugmessdaten zeigte, könnte jedoch als Indiz für die Wirbel-
stärke die Intensität der stärksten Interaktion im Vorlauf einer Umdrehung herangezogen werden.
Dies ist in der Regel die Interaktion mit dem geringsten vertikalen Abstand zum Blatt. Nimmt
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man für diese Interaktion näherungsweise den Abstand Null an (wonach mit dessen Vernach-
lässigung die Ein�ussgröÿe Abstand eliminiert ist), korreliert an dieser Position die identi�zierte
Interaktionsstärke direkt mit der Wirbelstärke.

Der Interaktionswinkel lässt sich aus der Lage der Wirbelachsen zum Blatt bestimmen. Um die
Lage der Wirbelachsen bestimmen zu können, muss jedoch die Zuordnung einer detektierten
Interaktion zu einem bestimmten Wirbelsegment statt�nden. Dies ist bei der vorhandenen radia-
len Messpunktdichte nur durch eine Gesamtbetrachtung aller Interaktionen einer Umdrehung an
allen Messradien möglich, da je nach Azimut radial benachbarte Interaktionen vom gleichen oder
auch von unterschiedlichen Wirbeln stammen können (siehe Abb. 3.15, Blatt bei ca. 80° Azimut).
Eine sehr hilfreiche Unterstützung ist dafür ein einfaches Wirbeldriftmodell wie es im Grundlagen-
abschnitt in Glg. 2.1 und 2.2 bereits dargestellt wurde und im folgenden Abschnitt 3.5 nochmals
aufgegri�en wird. Abb. 3.15 zeigt neben den Interaktionsorten aus einer Messreihe (�o�-Symbol)
vergleichsweise jene aus dem Modell, welche sich durch die Kollisionsbedingung (Glg. 2.3 und 2.4)
am Messradius ergeben. Vom gleichen Wirbel verursachte BVI sind mit Kreuzen (�+�-Symbol)
der gleichen Farbe gekennzeichnet. Der Interaktionswinkel kann jedoch nicht abgelesen werden,
da sich alle Interaktionsorte unterschiedlichen Azimuts zu verschiedenen Zeitpunkten ergeben,
an denen sich die Wirbel wiederum in anderen Positionen be�nden. Für eine gute Schätzung des
Winkels muss das Modell an der BVI-Position abgefragt werden.
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  1

60

90
Rotation

Rotorblatt

detektierte 
Interaktion
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Driftmodell
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Abbildung 3.15: Darstellung sich schneidender Wirbel- und Blattachsen an zwei verschiedenen Blatt-
positionen. Hypothetische Interaktionen aus dem einfachen ebenen Driftmodell sind je
nach Erzeugerwirbel durch farbige Kreuze angedeutet, in der Messung identi�zierte BVI
durch Kringel.

In der ebenen Betrachtung hängt der Ort eines Wirbelsegments nicht nur vom Fortschrittsgrad
ab, sondern auch vom Entstehungsort, also dem Rotorradius, an dem sich der Blattspitzenwir-
bel entwickelt und ablöst. Dieser Wirbelentstehungsradius variiert und liegt nicht immer an der
Blattspitze, da er durch den Abfall der Auftriebsverteilung an der Rotorblattspitze bedingt ist. Er
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ist im gezeigten Fall hauptverantwortlich für die Abweichungen zwischen Modell und Messung.
Nach Untersuchungen von van der Wall [108] liegt gerade im zweiten Quadranten der Wirbel-
abgang im betrachteten Sink�ugzustand deutlich innerhalb der Blattspitze, wonach die Wirbel
tatsächlich früher getro�en werden als das Modell dies vorhersagt. Die Variation des Interakti-
onswinkels aufgrund der damit verbundenen leichten Verschiebungen der driftenden Wirbel ist
allerdings eher klein und kann in vielen Fällen vernachlässigt werden.

Ein weiterer Anteil zum Interaktionswinkel ergibt sich durch die vertikale Wirbelverteilung, da
die kollidierenden Wirbelsegmente über den Blattradius hinweg unterschiedlichen Abstand zum
Blatt haben. Zur Bestimmung des räumlichen Winkels zwischen Wirbelachse und Rotorblatt
müsste natürlich der vertikale Wirbelabstand bekannt sein, dessen Abschätzung im folgenden
Abschnitt aufgezeigt wird. Für die Anwendung zur schnellen und echtzeitfähigen Lärmbewertung
im Flugversuch ist eine Berücksichtigung des tatsächlichen Raumwinkels oder auch nur des
ebenen Winkels zwischen Wirbel und Blatt ohne Zuhilfenahme eines Modells nicht möglich und
zudem aufgrund der nur schwach variierenden Anteile auch nicht unbedingt notwendig.

Angelehnt an die im Grundlagenkapitel diskutierten Arbeiten lässt sich aus den genannten lärm-
relevanten Ein�ussgröÿen ein quantitatives Maÿ für den durch BVI erzeugten Lärm, einen so-
genannten BVI Index, bilden. In den BVI-Index nach folgender Gleichung geht jede identi�zierte
Interaktion (Index j) mit der Mindestintensität der Waveletkoe�zienten von CWT ≥ 0, 3 ein, wie
sie in den obigen Abbildungen 3.6 bis 3.13 typischerweise mit einem �+�-Symbol gekennzeichnet
wurden:

IBV I =
∑
j

CWT,j cos2 βj (3.4)

Schwächere Koe�zientenmaxima werden nicht als Interaktion bewertet. Jede dieser herange-
zogenen Interaktionen wird zusätzlich mit einem geschätzten Interaktionswinkel β gewichtet,
der sich entsprechend dem Interaktionsradius und -azimut nach einem einfachen ebenen Wirbel-
nachlaufmodell, wie es im Grundlagenkapitel in Glg. 2.1 und 2.2 dargestellt wurde, ergibt. Der
Interaktionswinkel ist für die echtzeitfähige Lärmauswertung als von Messstelle und Azimut ab-
hängige Funktion hinterlegt (siehe Abb. 3.16), da eine schnelle Berechnung aus den detektierten
Interaktionen aus oben genannten Gründen nicht ohne weiteres möglich ist.
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Abbildung 3.16: Gewichtung von detektierten BVI aufgrund des Interaktionswinkels mit dem Blatt, ab-
geleitet aus dem ebenen Nachlaufmodell.
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Mit Hilfe des BVI-Index lassen sich nun die Messreihen aus den Landean�ügen hinsichtlich des
durch BVI erzeugten Lärms bewerten. Abb. 3.17 zeigt die mittleren BVI-Indizes für zahlreiche
Mess�üge aus den RACT-Programm mit nominellen 6°-Sink�ügen mit 65 kt Fluggeschwindig-
keit. An der starken Streuung der Werte sind sehr gut die durchaus stärkeren Abweichungen
eines An�ugs vom Soll�ugzustand erkennbar. Die durchgezogene blaue Linie deutet das mittlere
Lärmniveau an, welches sich ohne IBC-Einsteuerung in den Referenz�ügen ergibt. Man sieht,
dass es durchaus Situationen gab, in denen manche IBC-Phasen den Lärm vermeintlich verstärk-
ten. Bei dieser Auftragung muss allerdings beachtet werden, dass sich der mittlere Index ohne
IBC (blaue Linie) für jeden einzelnen der An�üge auch leicht anders ergeben könnte.
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Abbildung 3.17: BVI-Index über eingesteuerte IBC-Phasen. Für jeden Mess�ug entsteht ein �*�-Symbol
durch Mittelung über alle Umdrehungen (meist 35 pro Messreihe). Die rote Linie ist
der Mittelwert über alle Mess�üge (�*�) einer IBC-Phase. Die blaue Linie deutet das
mittlere Lärmniveau bei Referenzan�ügen ohne IBC an.

Im Vergleich zu den bereits erfolgten BVI-Analysen und verö�entlichten Ergebnissen (siehe
Grundlagenkapitel, Abb. 2.13 und 2.14) zeigt diese BVI-Lärmanalyse einen qualitativ ähnlichen
Verlauf. Genauere Aussagen lassen sich ohne Betrachtung des Flugzustandes jedoch nicht tref-
fen, wie die späteren Auswertungen in den folgenden Abschnitten dieser Arbeit belegen.

Für die Beschreibung des aktuell vorliegenden BVI-Zustands ist allerdings die eben aufgezeigte
Reduktion auf den BVI-Lärmindex, also eine skalare Gröÿe pro Rotorumdrehung, nicht vorteilhaft.
Jegliche Information über die Konstellation des Wirbelnachlaufs geht dabei verloren, weshalb als
Rückführung neben dem BVI-Index vor allem die genannten Ein�ussgröÿen (Interaktionsort,
Intensität) jeder einzelenen Interaktion von Interesse bleiben und betrachtet werden sollten.

3.3.6. Wirbelabstandsschätzung

Wie bereits mehrfach angedeutet, ist der vertikale Abstand der Wirbel vom Blatt eine elementare
Gröÿe bei der Beurteilung von BVI. Da eine direkte Messung nur mit viel Aufwand (z. B. mittels
PIV-Techniken) unter Windkanalbedingungen erfolgreich ist, kann im Fall der Flugmessdaten aus
den Rotorblattdrücken nur indirekt darauf geschlossen werden. Die Intensität einer detektierten
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3.3. Systemanalyse

Interaktion ist neben der Wirbelstärke vor allem vom vertikalen Wirbelabstand abhängig. Durch
den in Windkanalversuchen gewonnenen Zusammenhang nach Kitaplioglu [48] (siehe Abb. 2.11)
lässt sich näherungsweise von der Höhe der Druckschwankung, wie sie nach Abb. 3.18 aus einer
hochpassge�lterten Messreihe zu extrahieren ist, auf den Betrag des Wirbelabstands schlieÿen,
jedoch nicht auf dessen Vorzeichen. Da es für diesen Zusammenhang keine eindeutige Umkehr-
funktion gibt, bleibt zunächst unbeantwortet, ob sich der Wirbel oberhalb oder unterhalb der
Rotorebene be�ndet.
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Abbildung 3.18: Links: Beispiel einer extrahierten Druckschwankung. Rechts: Approximation des Zu-
sammenhangs zwischen Höhe der Druckschwankung ∆cp,BV I und vertikalem Blatt-
Wirbelabstand für drei verschiedene Interaktionsmaxima ∆cp,BV Imax, angelehnt an
Windkanalmessungen nach [48].

Als weitere Unbekannte bleibt die Interaktionsstärke in Form der maximalen Druckschwankung
bei Abstand Null. Dieses fehlende maximale ∆cp,BV Imax am Scheitelpunkt der Funktion wird
hier durch die gröÿte Druckschwankung einer Messreihe ersetzt, ausgehend von der Hypothese,
dass in einer Messreihe aus mehreren Umdrehungen immer eine Interaktion mit Abstand Null
zum Blatt enthalten ist. Da zudem die Wirbelstärke nach ihrer Ausbildung bis zum Alter von
zwei Umdrehungen bei konstanten Einsteuerungen und stationären An�ügen keinen gröÿeren
Variationen unterliegt, dürfte diese Annahme auch keinen zu groÿen Fehler mit sich bringen.
Dennoch kann diese Vorgehensweise lediglich als Abschätzung des vertikalen Wirbelabstands, im
Folgenden als ẑ bezeichnet, gesehen werden.

Der funktionelle Zusammenhang der Wirbelabstände mit den BVI-Drucksprüngen in den Messwer-
ten nach Abb. 3.18 rechts wurde durch folgende mathematische Funktion approximiert:

ẑ

R
= ± d

yR

√
−20a2y2 + 2b2 + 2

√
−4a2b2y2 + b4, (3.5)

mit

y = 0, 142
∆cp,BV I

∆cp,BV Imax

und
a = 0, 09; b = 0, 0271; d = 0, 055.

Diese Funktion entsteht als Umkehrfunktion aus dem Wirbelansatz nach Scully (siehe [61]),
wobei die Parameter so gewählt wurden, dass sich die Form möglichst gut an den angelehnten
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3. Modellbildung und Identi�kation

Zusammenhang anpasst. Um unterschiedliche Wirbelstärken berücksichtigen zu können, wird der
Drucksprung aufgrund BVI ∆cp,BV I normiert mit der stärksten Interaktion ∆cp,BV Imax (Abstand
Null) und geht über y ein. Dadurch liegt der Scheitelpunkt der Funktion immer mit Abstand
Null am intensivsten Drucksprung einer Messreihe. Die Skalierung mit dem Rotorradius R dient
lediglich der Vergleichbarkeit mit den üblichen relativen Rotorkoordinaten.

Ein Problem bei der Wirbelabstandsschätzung aus der Druckschwankungshöhe besteht in der
Zweideutigkeit des bestehenden Zusammenhangs, wie in Abb. 3.18 (rechts) an der symmetri-
schen, zweifarbigen Funktion zu erkennen ist. Demnach kann nicht unterschieden werden, ob ein
Wirbel mit einem detektierten ∆cp,BV I oberhalb oder unterhalb des Rotors liegt. Zur Lösung
müssen weitere Indizien unterstützend herangezogen werden, welche entweder aus den Messda-
ten selbst (z. B. durch Korrelationsanalyse dynamischer Verläufe der Interaktionen zueinander)
oder aus vorhandenem Wissen (z. B. aus einem Wirbelnachlaufmodell) gewonnen werden. Die-
ser Vorgang hat sich im ersteren Fall als relativ zeitaufwendig herausgestellt, da dieser halb
manuell abläuft. Die Korrelationsmethode nutzt den E�ekt, dass Wirbel auf der gleichen Seite
der Rotorebene auftretende Abstands- bzw. Intensitätsschwankungen über Umdrehungen hinweg
gleichsinnig erfahren, während durch die Rotorebene getrennte Wirbelelemente sich gegensinnig
verhalten. Dieses Problem kann aber unter Nutzung der Kenntnisse aus einem Wirbelnach-
laufmodell deutlich e�zienter gelöst werden. In den für BVI interessanten Flugzuständen mit
positiven Rotoranstellwinkeln liegt im vorderen Rotorbereich, wo die Wirbel entstehen, ein mehr
oder weniger ausgeprägtes Aufwindfeld, welches die Wirbel zunächst über die Rotorebene trägt.
Erst wenn das Abwindfeld stark genug Wirkung zeigt, driften die Wirbelelemente im ersten und
vierten Quadranten stark nach unten. Mit diesem Basisverständnis und der Erkenntnis, dass
die stärkste Interaktion diejenige mit dem geringsten Abstand ist, können alle vorangehenden
Interaktionen als oberhalb, alle folgenden als unterhalb angenommen werden.
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Abbildung 3.19: Geschätzter Wirbelabstand vieler detektierter Interaktionen aus einer Messreihe am
Messradius 60 %.

In Abb. 3.19 ist beispielhaft das Ergebnis einer Wirbelabstandsschätzung einer gesamten Messrei-
he aufgezeigt. Links ist der geschätzte vertikale Abstand der interagierenden Wirbel über dem
Azimut des Vorlaufs an einem Messradius aufgetragen. Die zweite Interaktion (cyan) ist an
diesem Messradius zumeist die stärkste. Da mehrere Umdrehungen eingehen, entstehen jeweils
durch die Interaktion mit einem bestimmten Wirbel lokale Punktwolken. Erst jetzt wird eine sinn-
volle Mittelung über mehrere Messwerte möglich, was mit den Druckmessreihen oder Wavelet-
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3.3. Systemanalyse

koe�zienten in dieser Form nicht erfolgen kann. Werden die gemittelten Werte gleichzeitig für
alle Messradien betrachtet und die Interaktionen nach ihrem Erzeugerblatt geordnet, entsteht die
sehr anschauliche, räumliche Darstellung der kollidierenden Wirbelsegmente über der Rotorebene
(Abb. 3.20).
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Abbildung 3.20: Interaktionsorte gemittelt an allen Messradien, zu einzelnen Wirbeln zugeordnet und in
der Draufsicht (links) sowie räumlich (rechts) mit Blick in Flugrichtung dargestellt.
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Abbildung 3.21: Veranschaulichung des zeitlichen Verhaltens der Intensitäten der stärksten Interaktio-
nen.

Zudem ist die Linie des Abstandes Null (Nulldurchgangslinie) von der Rotorebene eingezeichnet.
Diese Linie beschreibt den Ort der driftenden Wirbel, an dem sie erwartungsgemäÿ durch die
Rotorebene treten. Die Berechnung des Nulldurchgangs schlieÿt sich an die Überlegungen zur
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3. Modellbildung und Identi�kation

Lage der Wirbel zur Rotorebene an. Man geht davon aus, dass die stärkste Interaktion einer
Umdrehung den geringsten Abstand zum Blatt hat und somit sehr nahe an der Rotorebene liegt.
Es stellt sich nur noch die Frage, ob oberhalb oder unterhalb. Hier hilft entweder oben genannte
Korrelationsanalyse oder die zweitstärkste Interaktion, welche auch als zum Blatt zweitnähe-
ste Interaktion bezeichnet werden könnte. Da die Abfolge der Wirbel relativ regelmäÿig erfolgt,
müsste der Nulldurchgang also genau zwischen den beiden stärksten Interaktionen liegen. Be-
obachtungen der Messwerte unterstützen diese Hypothese durch die negative Korrelation der
Verläufe der beiden stärksten Interaktionen (siehe Abb. 3.21). Während die Interaktion bei 60°

Azimut im Verlauf der 35 Umdrehungen zunehmend schwächer wird, verhält sich die Interaktion
bei 80° Azimut gegenläu�g.

Die Abstandsschätzung führt zu einem noch weitaus aufschlussreicheren Einblick in die Drift und
Interaktion der Wirbel. Neben der Position (x, y) eines interagierenden Wirbels steht nun auch
sein geschätzter Abstand ẑ sowie der geschätzte Nulldurchgang als weitere BVI-Zustände zur
Verfügung und können zu Analysen oder zur Modellierung herangezogen werden. Auch wenn die
Schätzung etwas vom realen Wirbelabstand abweichen sollte, so liefert sie nicht nur eine plausible
Darstellung der Vorgänge im Flug, sondern auch gleichzeitig eine ohnehin notwendige Bewertung
der Intensität auftretender Interaktionen. Ein Vorteil ergibt sich auf diesem Weg zudem durch
die nicht notwendige Berücksichtigung weder des Konuswinkels noch der Schlagbewegung der
Blätter, da im Prinzip der geschätzte Abstand zum tatsächlichen Blattkonus betrachtet wird.

Insbesondere die räumliche Betrachtung von BVI erö�net jedoch erst ein umfassendes Ver-
ständnis des Phänomens und somit die Entwicklung e�zienter Strategien zur Modellierung und
Lärmvermeidung. Hinsichtlich der Auswertung oben aufgezeigter Waveletanalysen entsteht mit
diesem Wissen eine erweiterte Lesart, denn der Ort des Nulldurchgangs durch die Rotorebene
mit den benachbarten, stärksten Interaktionen lässt sich sehr leicht aus den Waveletkoe�zienten
ableiten.

3.4. Wirbeldriftsimulation ohne und mit IBC

3.4.1. Beschreibung mit vereinfachten Driftmodellen

Im Grundlagenkapitel 2.4.3 wurden bereits einfache Abwindmodelle vorgestellt. Dies erfolgte vor
dem Hintergrund, durch Integration über das Abwindfeld zu einer vereinfachten Beschreibung
des Wirbelnachlaufs zu gelangen. Die diskutierten Abwindfelder sind an sich statisch, wobei sie
allerdings, wie in den Gleichungen erkennbar ist, von diversen Flugzustandsgröÿen abhängen,
welche mehr oder weniger groÿen dynamischen Änderungen unterworfen sind. Statisch bedeutet
also hierbei: Solange keine Einsteuerungen oder äuÿere Störungen zu einem veränderten Abwind-
feld führen, wird auch die Drift der Wirbel auf der selben Flugbahn erfolgen. Dieses Verhalten
bestätigen die Ergebnisse im vorangegangenen Abschnitt der Systemanalyse. Dort wurde zu-
dem gezeigt, dass das System des Wirbelnachlaufs prompt auf Steueränderungen reagiert und
aufgrund des niedrigen Alters der meisten der interagierenden Wirbel von ein bis eineinhalb Um-
drehungen der Übergang zur neuen Konstellation innerhalb gut einer Umdrehung passiert. Unter
Vernachlässigung dieses Übergangs erfolgt die Integration über den induzierten Rotordurch�uss
nach folgender Gleichung:

z

R
= µzψwa −

∫ ψwa

0
λidψw. (3.6)
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3.4. Wirbeldriftsimulation ohne und mit IBC

Integriert wird vom Entstehungsort des Wirbelsegments entlang dessen Driftbahn bis zum aktu-
ellen Wirbelalter. Angenommen wird dabei eine gleichmäÿige Drift mit dem Fortschrittsgrad µ
lediglich in x-Richtung, was den realen Verhältnissen sehr nahe kommt. Da die Abwindfelder in
der Regel nicht eine Funktion des Wirbelalters ψw, sondern der Rotorkoordinaten (x, y bzw.
r, ψ) sind, muss die Integrationsvariable substituiert werden. Der notwendige Zusammenhang
zwischen Wirbelalter ψw und Driftrichtung x ergibt sich aus der konstanten ebenen Drift eines
Wirbelelements ab dem Punkt der Wirbelentstehung:

xw = µψwa bzw. ψwa =
xw
µ
. (3.7)

Die sich ergebende Integration der Abwindfelder über x führt auf folgende vertikale Wirbelpo-
sitionen z (ausgehend von der Rotorebene bzw. Blattspitzenebene), jeweils für die bereits in
Abschnitt 2.4.3 aufgezeigten Abwindmodelle nach Glauert, Drees und Beddoes:

zGlauert
R

= −λi0
µ

(
k0(x− xw0) + 0, 5kx(x2 − x2

w0)
)
, (3.8)

zDrees
R

= −λi0
µ

(
(k0 + 2µy)(x− xw0) + 0, 5kx(x2 − x2

w0)
)
, (3.9)

zBeddoes
R

= −λi0
µ

[(
k0 +

8
15π

kx − kx |y|3
)

(x− x0) + 0, 5kx(x2 − x2
w0)
]
. (3.10)

Da das Manglerabwindmodell in polaren Koordinaten vorliegt, ist dafür zunächst eine Trans-
formation ins kartesische System notwendig. Die Koordinatentransformation zusammen mit der
Integration des Manglerabwinds wird hier aus der Arbeit von van der Wall [108] übernommen.
Die durch die Anwendung der Moivre'schen Formel doch umfangreicheren Ausdrücke für die
Formfunktionen hn sind ebenfalls dort abgeleitet. Die Wirbelpositionen ergeben sich demnach
zu:

zMangler

R
= −λi0

µ

∞∑
n=0

cnanhn(x, xw0, y), (3.11)

mit

an =
√

1 + sinαTPP
1− sinαTPP

n

.

Dabei sind cn Konstanten und hn Formfunktionen in x und y. Herauszuheben ist die allen Mo-
dellen gemeinsame Art der Beschreibung der Wirbeldrift. Aus der Integration über das stationäre
Abwindfeld ergibt sich auch eine nur noch von Flugzustandsgröÿen und Rotorkoordinaten abhän-
gige Fläche, auf der die Wirbel von ihrem Entstehungsort aus in x-Richtung nach hinten driften.
Da die Abwindmodelle nur im Bereich der Rotorebene de�niert sind, ist auch die Drift�äche auf
diesen Bereich beschränkt, was jedoch für BVI-Betrachtungen völlig ausreicht. Eine Änderung in
der Flugbahn der Wirbel ergibt sich nur durch eine Änderung im Abwindfeld, welches durch einen
veränderten Flugzustand Berücksichtigung �ndet. Selbstverständlich sind weitere Ein�ussgröÿen
vorhanden, wie die IBC-Einsteuerungen durch das aktive Rotorsystem. Dieser E�ekt kann mit
diesen aufgezeigten Driftmodellen so nicht beschrieben werden. Der Wirbelentstehungsradius
geht als Startpunkt x0 der Integration in die vertikalen Modellkomponenten ein.
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3. Modellbildung und Identi�kation

Mit Hilfe des ebenen Driftmodells kann die Lage der Wirbel in der Draufsicht des Rotors de-
�niert werden. Die vertikale Komponente zu den x, y-Koordinaten ergibt sich dann aus obigen
Modellgleichungen. Somit erhält man bei konstanten Bedingungen das in den Messdaten wie-
derzu�ndende periodisch stationäre Verhalten von BVI, da sich die Wirbelelemente nach jeder
Umdrehung wieder an denselben Koordinaten be�nden.

Vergleicht man die entstandenen Drift�ächen, wie in Abb. 3.22 für den Referenz�ugzustand
dargestellt, so zeigt sich die zum Teil zu starke Vereinfachung in der Beschreibung des zugrunde
liegenden Abwindfeldes, vor allem beim Modell nach Glauert. Da nach Drees das Abwindfeld
lediglich einen asymmetrischen Anteil zum Glauertabwind erhält, der zur lateralen Neigung der
Drift�äche führt, tri�t die gleiche Aussage auch hier zu. Die Drift�äche nach Beddoes deutet
bereits den beginnenden Aufrollvorgang an den seitlichen Enden der Rotorebene an, der bei
Glauert und Drees unbeachtet bleibt.

Abbildung 3.22: Aus den Abwindmodellen abgeleitete Drift�ächen, nach Glauert (oben links), Beddoes
(oben rechts), Mangler bis Stufe 1 (unten links) und bis Stufe 4 (unten rechts).

Der wesentliche Unterschied zu den Drift�ächen, welche auf den Abwindfeldern nach Mang-
ler beruhen, liegt im hinteren Rotorbereich in der Ausprägung eines hochgezogenen Rückens
im Nachlauf des Rotormasts und der damit verbundenen stärkeren Abwindbereiche an dessen
seitlichen Flanken. Der Aufrollvorgang ist nach Mangler ebenfalls stärker entwickelt. Durch den
eigentlich unendlichen Reihenansatz des Manglermodells muss die Frage geklärt werden, wie viele
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3.4. Wirbeldriftsimulation ohne und mit IBC

Summanden für eine sinnvolle Beschreibung notwendig sind. Dafür sei auf die beiden unteren
Teilabbildungen verwiesen, wobei links die Summanden bis zur ersten (n = 1) und rechts bis zur
vierten Harmonischen (n = 4) eingehen. Die grundlegende Form ist demnach bereits mit nur
zwei Summanden erkennbar, wobei mit zunehmenden Stufen die Änderungen kleiner ausfallen
und sich auf die Randbereiche an der Blattspitze konzentrieren.

Einen detaillierteren Blick auf die Unterschiede in den Drift�ächen erhält man bei Betrachtung
azimutaler Schnitte bei konstanten Radius, also vergleichbar mit einem Beobachter, welcher auf
einer Messstelle am Rotorblatt sitzt. Vor allem für einen Vergleich der Drift�ächen mit den Ab-
standsschätzungen aus den Messdaten ist diese Darstellungsart hilfreich, wenn genau die Radien
mit den Drucksensoren gewählt werden. In Abb. 3.23 ist in einer derartigen Auftragung deutlich
zu erkennen, dass sich vor allem das Modell nach Mangler mit dem in den Messdaten zu �n-
denden Verhalten deckt. Die anderen Modelle sind in ihrer vertikalen Ausprägung zu schwach.
Natürlich bestehen dennoch Unterschiede, wie an den inneren Radien, wo die Abstandsschät-
zungen um 60° Azimut deutlich tiefer liegen, sowie an den äuÿeren Radien, wo die Interaktionen
etwas früher durch die Rotorebene treten als vom Modell nach Mangler vorhergesagt.
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Abbildung 3.23: Vergleich verschiedener Driftmodelle mit den gemittelten Abstandsschätzungen aus ei-
ner Messreihe. Dargestellt sind jeweils azimutale Schnitte der Drift�ächen an den kon-
stanten Radien [60% 70% 80% 87% 97%].
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3. Modellbildung und Identi�kation

Einen genaueren Blick auf die Drift�ächen unterschiedlicher Stufen des Manglermodells bietet
Abb. 3.24, wiederum für die festen Radien mit den Messaufnehmern. Hier zeigt sich eine prin-
zipiell gute qualitative Übereinstimmung zwischen Modell und Schätzung, was nicht zuletzt auf
die deutlich ausgeprägten Auf- und Abwindbereiche ab n = 2 zurückzuführen ist. Terme hö-
herer Stufe (n > 4) müssen nicht betrachtet werden. Dies zeigt die besondere Eignung des
Manglerabwinds als Basis für ein einfaches Nachlaufmodell.
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Abbildung 3.24: Vergleich verschiedener Stufen (nach der Anzahl der berücksichtigten Summanden) des
Manglermodells mit den gemittelten Abstandsschätzungen einer Messreihe für einen
Referenz�ugzustand.

Allen Abwindmodellen gemeinsam ist die De�nition des Abwindfeldes in der Rotorebene, d. h. für
die Integration zur Drift�äche wird keine Variation des Abwinds in z-Richtung und eine konstante
Drift mit steigendem Wirbelalter angenommen, was die Integration deutlich vereinfacht.

3.4.2. Simulationen mit CAMRAD II/Charm

Viele der frühen RACT-Flugversuche, welche zu Vergleichszwecken für die Modellierung der
Strecke als geeignet erachtet wurden, konnten in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner ECD
mit dem Rotorcode CAMRAD II/Charm berechnet werden. Dazu wurde der im jeweiligen Flug-
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versuch eingenommene, stationäre Flug- bzw. Trimmzustand herangezogen und die damit ver-
bundenen struktur- und aerodynamischen Gröÿen berechnet. Die Ergebnisse dieser umfangrei-
chen und umfassenden Simulationen enthalten unter anderem Aussagen zur Rotorblattdynamik,
zur Auftriebsverteilung und Wirbelablösung (inklusive Wirbelstärke), zum induzierten Abwind-
feld und der damit verbundenen Wirbeldrift sowie zum Ein�uss der IBC-Einsteuerungen auf die
entsprechenden Gröÿen. Letzteres ist der Haupteinsatzbereich dieser Software im Rahmen der
vorliegenden Arbeit, denn gerade diese Lücke von fehlenden Modellen zum Steuerein�uss durch
IBC kann dadurch teilweise geschlossen werden.

Abbildung 3.25: Wirbeldrift nach Simulation in CAMRAD II/Charm. Links, abgehende Wirbelelemente
von allen 4 Rotorblättern und deren Drift nach hinten. Rechts, sich aus der Verfolgung
der Driftbewegung ergebende Fläche. In beiden Teilabbildungen gut zu erkennen sind
die Wirbelabgangsorte (gestrichelte Linie).

Abb. 3.25 (links) zeigt beispielhaft für den mittleren Trimmzustand einer Messreihe die Drift
der Wirbel nach der Simulation in CAMRAD II/Charm. Deutlich wird der nicht immer an der
Blattspitze liegende Wirbelabgang. Die rechts abgebildete Drift�äche ähnelt auf dem ersten
Blick stark der aus dem Manglermodell abgeleiteten. Darüber hinaus sind die Berechnungen
mit CAMRAD II/Charm in mehrfacher Hinsicht von groÿem Nutzen, auch wenn sie nicht im
Fokus dieser Arbeit liegen und deshalb hier keine ausführlichere Darstellung �nden. Einerseits
könnte eine Validierung durch einen Vergleich der Gröÿen aus Rechnung/Simulation mit den
Messgröÿen erfolgen (siehe Abb. 3.26 und 3.27). Andererseits erleichtert sich die Analyse der
Messdaten, da Aussagen über Gröÿen getro�en werden können, welche im Flugversuch nicht
direkt vorliegen, jedoch für das Verständnis oder die Modellierung hilfreich sind (wie z. B. der
Ort des Wirbelabgangs, die Wirbelabstände oder Wirbelstärken).

Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich um eine gekoppelte, numerische Simulation ei-
nes komplexen Systems handelt, deren Berechnungen zum Teil aber auf empirischen Annahmen
beruhen, wodurch das Ergebnis durchaus von der Realität abweichen kann. Zwar ist diese Soft-
ware über weite Bereiche validiert und hält zunehmend Einzug in der Hubschrauberentwicklung,
deren Ergebnisse sind dennoch einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. So erscheinen die in
Abb. 3.25 erkennbaren extremen Richtungsänderungen der Wirbelachsen nicht realistisch, zu-
mal derart extrem zackige Verläufe in Versuchen mit visualisierten Wirbeln zumindest innerhalb
der Rotorebene nicht erkennbar sind (siehe z. B. Abb. 2.6). Diese sind vorwiegend auf in der
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Abbildung 3.26: Vergleich der vertikalen Abstände der Drift�äche von der Rotorebene aus der Simulation
mit CAMRAD II/Charm, dem Driftmodell nach Mangler (n = 4) und den gemittelten
Schätzungen aus einer Messreihe mit dem Flugzustand: γ = −4, 7°, αTPP = 4, 1°.

numerischen Lösung mit dem Azimut sprunghaft wechselnden Orte der Wirbelablösung zurück-
zuführen, dessen Richtigkeit in Frage gestellt werden muss.

Daneben ist es nicht erstaunlich, dass auch aus den CAMRAD-Simulationen Drift�ächen ableit-
bar sind (Abb. 3.25), da die Wirbel sich in jeder Umdrehung stets auf der gleichen Bahn bewegen.
Vergleicht man diese Drift�ächen mit den bereits diskutierten Drift�ächen nach Mangler sowie
der Schätzung aus den Messwerten (Abb. 3.26 und 3.27), zeigen sich durchaus deutliche Un-
terschiede. Gerade an den äuÿeren Radien liegt im Azimutbereich gröÿer 60° die Wirbel�ugbahn
niedriger als nach Mangler und damit näher an den Abstandsschätzungen aus den Messwer-
ten, im Gegensatz zum Azimutbereich von 30° bis 60°, an dem es sich umgekehrt verhält, und
das Manglermodell seinen markanten Abwindbereich hat, der sich nach CAMRAD bei deutlich
früherem Azimut und etwas schwächer zeigt.

Ein weiteres beispielhaftes Ergebnis aus der Simulation mit CAMRAD II/Charm unter Berück-
sichtigung aktiver Rotorsteuerung zeigt Abb. 3.28. Es sind lediglich die Veränderungen der Wir-
beldrift�ächen durch IBC-Einsteuerung gegenüber dem Referenzfall gleichen Flugzustands für
zwei verschiedene Phasenlagen (links 60°, rechts 240°) über dem Rotorbereich dargestellt. Deut-
lich zu erkennen ist die Veränderung der Wirbel�ugbahn an der roten bzw. dunkelblauen Farbe,
gleichbedeutend mit einer lokalen Anhebung bzw. Absenkung der Wirbeldrift. Die Gröÿenord-
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Abbildung 3.27: Vergleich der vertikalen Abstände der Drift�ächen von der Rotorebene, im Gegensatz
zu vorangegangener Abbildung für den Flugzustand : γ = −7, 6°, αTPP = 8, 7°.

nung der vertikalen Variationen liegt durchaus im Bereich der im Referenzfall ohne IBC erreichten
vertikalen Abstände, wodurch der erhebliche Ein�uss der IBC-Einsteuerung auf den wichtigsten
Lärmein�ussparameter unterstrichen wird. Diese Information zum Steuerein�uss aller angewand-
ten IBC-Phasen wird bei der Modellbildung wieder herangezogen, da sie eine wertvolle Ergänzung
zu den Messdaten darstellt. Auch hier handelt es sich wieder um eine Fläche über der Rotor-
ebene, die für eine bestimmte IBC-Phase und Amplitude stationären Charakter hat. Natürlich
sind für verschiedene Flugzustände auch Variationen dieser Fläche denkbar, die aber sicher in
kleineren Gröÿenordnungen liegen.

3.5. Neuronale Wirbeldriftmodellierung

Mit Hilfe der neuronalen Modellierung des vorliegenden Systems des Wirbelnachlaufs soll nun
im Folgenden ein sogenanntes Gray-Box-Modell entstehen, welches die zu Beginn des Kapitels
erwähnten Vorteile mit sich bringt. Nach der ausführlichen Systemanalyse ist klar geworden, dass
mit dem oben skizzierten Black-Box-Ansatz nur ein sehr kleiner Teil der Informationen, welche
aus den Messdaten gewonnen werden können, auch wirklich genutzt wird. Werden beispiels-
weise nur die Druckmessungen oder ein BVI-Index zur Abbildung herangezogen, fehlen jegliche
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Abbildung 3.28: Ein�uss der IBC-Einsteuerungen auf die Wirbel�ugbahn ohne IBC (nur Di�erenz), links
Anheben der Wirbeldrift mit 60° Phase, rechts Absenken mit 240° Phase.

Anhaltspunkte über den Mechanismus, der zur Vermeidung oder auch Verstärkung des Lärms
führt. Dadurch wird eine gezielte Reaktion darauf unmöglich. Zudem müssten im Falle einer Ab-
bildung der Druckmesswerte über dem Azimut sehr viele unnütze E�ekte gelernt werden, welche
nicht für BVI relevant sind. Daneben kann es zu Auslöschungen an Azimutpositionen kommen, an
denen sich Interaktionen über Umdrehungen leicht verschieben, was eigentlich in jeder Messreihe
der Fall ist. Das bedeutet, dass der Wahl der abzubildenden Gröÿen eine entscheidende Be-
deutung zukommt, welche jedoch mit Hilfe der Erfahrungen aus dem Systemverhalten deutlich
erleichtert wird und klar auf die Abbildung des Wirbelnachlaufs abzielt.

Ein weiterer Aspekt zur Vereinfachung der Modellbildung ist die bereits angesprochene Modula-
risierung. Eine sinnvolle Zerlegung der Problemstellung Wirbelnachlauf ergibt sich aus der vor-
angegangenen Analyse vorhandener Modellansätze, Berechnungsweisen, deren Abhängigkeiten
sowie Unzulänglichkeiten. Wie oben bereits aufgezeigt, lässt sich mit vereinfachten Abwindmo-
dellen die Drift der Wirbel in einer Art und Weise beschreiben, die vielleicht in der Genauigkeit
Abstriche mit sich bringt, jedoch die für BVI relevanten Phänomene prinzipiell erfassen kann.
Die mangelnde Genauigkeit rührt dabei sicher einerseits aus einer zum Teil unzureichend dif-
ferenzierten Beschreibung des Abwindfeldes, andererseits aus einer nicht erfolgten Anpassung
an Eigenheiten des vorliegenden Rotors. Da das benötigte Driftmodell durch den angestrebten
Ansatz über die aufgezeigten integrierten Abwindmodelle hinausgehen und eine bessere Wieder-
gabe der Messdaten erzielt werden soll, muss eine Adaption der Modellparameter erfolgen. Alle
aufgezeigten Modelle bieten dafür leider eine zu eingeschränkte Vielfalt an Parametern und vor
allem eine für notwendige Beschreibungsformen ungeeignete Struktur. Gerade hier ist für neu-
ronale Netze mit dem einhergehenden datengetriebenen Entwurf der ideale Einsatzbereich. Die
Strukturierung sowie die Anpassung des neuronalen Modells an die Messdaten wird in diesem
Abschnitt aufgezeigt.

3.5.1. Modellansatz zur Beschreibung des Wirbelnachlaufs

Als Basis für die vertikale Komponente wurde bereits die ebene Drift eingeführt, womit die Lage
der Wirbel in der Draufsicht des Rotors in Abhängigkeit des Rotorazimuts und Fortschrittsgrads
beschrieben werden kann. Einzig bei der Modellierung des Steuerein�usses kann bisher nicht auf
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3.5. Neuronale Wirbeldriftmodellierung

ein derart einfaches Modell zurückgegri�en werden. Die Auswirkung der IBC-Steuerung kann
jedoch aufgrund der überlagerten Anstellwinkelschwingung der Rotorblätter als zusätzliches Ab-
windfeld im Vergleich zum Normalfall ohne IBC gesehen werden. Damit wird diese Komponente
in Analogie zur vertikalen Drift ohne IBC auf ähnliche Art eingehen, wie dies bereits mit den an-
gesprochenen Ergebnissen aus den Rotoranalysen mit dem Free-Wake-Code CAMRAD II/Charm
angedeutet wurde, nämlich durch eine additive Drift�äche, die nur durch IBC bedingt ist.
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Abbildung 3.29: Hauptkomponenten der neuronalen Strecke beschreiben die Wirbeldrift ähnlich einem
prescribed wake Modell.

Der resultierende Modellansatz ist vergleichbar mit einem Prescribed Wake Modell und ist teil-
weise an die Vorgehensweise in [108] angelehnt (siehe auch Abschnitt 2). Er ist wie in Abb. 3.29
dargestellt in zwei Hauptkomponenten aufgeteilt, die Horizontal- und die Vertikaldrift.

Die Horizontalkomponente beschreibt die Drift der Wirbel in der Rotorebene, von ihrer Entste-
hung in der Nähe der Blattspitze bis zum Verlassen der Rotorebene. Demnach kann man sich
auf die Wirbelerzeugung von Azimut 90° bis 270° beschränken, da nur diese Wirbelsegmente
zu einer Interaktion mit einem Rotorblatt beitragen können. Die ebene Drift lässt sich recht
einfach beschreiben durch den aus dem Grundlagenkapitel (siehe Glg. 2.1 und 2.2) abgeleiteten
Zusammenhang:

xw
R

= rw0 cosψw0 + µψwa (3.12)

yw
R

= rw0 sinψw0 (3.13)

Wie auch die Rechnungen mit CAMRAD II/Charm belegen, liegt man mit der Annahme einer
konstanten Drift nur in x-Richtung entsprechend dem Fortschrittsgrad schon sehr gut. Eine
laterale Drift in y-Richtung �ndet nur sehr schwach statt und wird vernachlässigt, jedoch variiert
der Wirbelentstehungsradius rw0 nicht unerheblich mit dem Azimut (siehe z. B. Abb. 3.25).
Dieser nicht immer direkt an der Blattspitze liegende Ort der Wirbelablösung ist gleichzeitig der
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Startpunkt der Drift und kann durch ein einfaches neuronales Netz abgebildet werden. Dieses
neuronale Netz ersetzt somit den starren, also konstanten Radius der Wirbelablösung in Glg. 3.12
und 3.13 durch eine Funktion des Azimuts

rw0 = FNN,r(ψ). (3.14)

Das neuronale Netz nimmt hier die bereits erwähnte Rolle des ergänzenden Korrekturgliedes
ein. Weitere relevante Ein�ussgröÿen wären ohne Weiteres als zusätzliche Eingänge denkbar und
müssten in weitergehenden Untersuchungen in Art und Umfang identi�ziert werden.

Das zugrunde liegende neuronale Netz ist ein Radial-Basis-Netz mit einer nichtlinearen Schicht
mit wenigen Radial-Basis-Neuronen (ca. 10, je nach gewünschter Abbildungsgenauigkeit) und
einer linearen Ausgangsschicht. Die erforderlichen Ein-/Ausgabepaare (in Form des Rotorazi-
muts und Wirbelentstehungsradius) erhält man für alle detektierten Interaktionen durch Lösen
obiger Driftgleichungen (Glg. 3.12 und 3.13) zusammen mit der notwendigen Bedingung für das
Wirbelalter

ψwa = g ∗ 360°− (ψb − ψw0). (3.15)

Dazu muss das Erzeugerblatt (Blatt i = 1, 2, 3, 4) bekannt sein, dessen zum Interaktionszeit-
punkt aktueller Azimut durch ψb eingeht. Zusätzlich geht mit g die Generation ein, je nachdem,
ob das Wirbelalter im Bereich einer oder zwei Umdrehungen liegt. Mit dem Wissen, dass sich der
Groÿteil der Interaktionen in einem Bereich des Wirbelalters zwischen einer halben und eineinhalb
Umdrehungen abspielt und der Tatsache, dass eine Variation im Erzeugerblatt einen Sprung im
Wirbelalter von 90° erzeugt, vereinfacht sich die Suche nach dem richtigen Erzeugerblatt.

Neben dem variablen Radius der Wirbelablösung sind für die ebene Drift weitere Korrekturglieder,
wie beispielsweise eine nichtlineare Driftkorrektur in x-Richtung, denkbar und auch untersucht
worden. Aufgrund des relativ kleinen Anteils am Ausgabefehler sind derartige Korrekturen nicht
zwingend und werden deshalb für die BVI-Analyse vorerst nicht weiter verfolgt.

Die vertikale Drift ist in zwei Teilkomponenten unterteilt, die Drift ohne und mit 2/rev IBC-
Einsteuerung (siehe Abb. 3.30). Bei der Betrachtung der vertikalen, also zur Rotorebene senk-
rechten Auslenkung der Wirbel�ugbahn, kann auf die bereits angesprochene, besondere System-
eigenschaft der periodischen Stationarität zurückgegri�en werden. Diese gilt, solange sich der
Rotor in einem stationären, störungsfreien Flugzustand be�ndet und keine Änderungen in der
Steuerung vorgenommen oder Manöver ge�ogen werden. Demnach erfährt ein Rotorblatt nach
exakt einer Umdrehung wieder gleiche Bedingungen und erzeugt lokal den gleichen Abwind, wo-
durch die Wirbel auf einer Fläche über der Rotorebene entsprechend den Glg. 3.12 und 3.13
nach hinten driften. Die Drift der Wirbel erfolgt also gemäÿ der Konvektion eines Teilchens im
Abwindfeld auf dieser Drift�äche.

Der Durch�ussanteil µz ergibt sich aufgrund des Rotoranstellwinkels αTPP , zu dem sich der
induzierte Anteil λi addiert. Letzterer wiederum wird in einen induzierten Basisdurch�uss und
einen zusätzlichen Anteil durch IBC-Einsteuerungen aufgeteilt (siehe Abb. 3.30). Da alle Abwind-
bzw. Durch�ussanteile additiv im Integranden erscheinen, kann auch zuerst integriert und an-
schlieÿend die Überlagerung der Drift�ächen erfolgen. In beiden Fällen geht man davon aus, dass
das angenommene Abwindfeld für verschiedene vertikale Abstände vom Rotor gilt. Eine erste
Schätzung der gesuchten Drift�äche ohne IBC lässt sich wie beschrieben durch Integration eines
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geeigneten Abwindfeldes �nden. Das Manglermodell zeigt hierfür deutliche Vorzüge aufgrund
der Detaillierung und der mathematischen Struktur und ist damit bereits eine sehr gute Basis.

Die Topologie der dem vertikalen Modell zugrunde liegenden neuronalen Netze ergibt sich aus
dem abzubildenden Zusammenhang. Wichtig für die Modellbildung ist die Kenntnis der wesentli-
chen Ein�ussgröÿen, die letztlich als Eingänge Variationen in den zu beschreibenden Drift�ächen
bedingen. Dies ist sicher einer der schwierigen Teile der Identi�kation eines unbekannten Zu-
sammenhangs. Aber im vorliegenden Fall ist der Zusammenhang relativ gut bekannt, da die
Abwindmodelle die entscheidende Idee dazu beitragen können. Betrachtet man nochmals die
Drift�äche nach dem Mangler'schen Abwindmodell:

zMangler

R
= −λi0

µ

∞∑
n=0

cnan(αTPP )hn(x, xw0, y). (3.16)

Nach dieser Gleichung skaliert sich der vertikale Abstand direkt mit dem mittleren Rotordurch-
�uss und dem Fortschrittsgrad. Die harmonischen Anteile in der einem Fourieransatz ähnlichen
Summe beschreiben hier nach der Integration durch die recht komplizierten geometrischen Form-
funktionen hn den �ugzustandsunabhängigen Anteil der Drift�äche selbst. In der Regel genügen
bereits wenige Summanden der harmonischen Anteile, um eine ausreichend genaue Ausprägung
der Fläche zu bestimmen, da bei höheren Gliedern vorwiegend die Randbereiche betro�en sind,
die sich nicht mehr erheblich in den für BVI relevanten Regionen auswirken. Die Form der Drift-
�äche hängt neben den Rotorkoordinaten x und y in den Formfunktionen hn nur noch über den
Faktor an vom Anstellwinkel der Blattspitzenebene αTPP ab.

Sehr interessant ist, dass der strukturelle Aufbau des Modells nach Mangler dem funktionalen
Zusammenhang eines neuronalen Netzes schon sehr nahe kommt, so dass einer neuronalen Um-
setzung hin zu einem datengetriebenen, lernbaren Wirbelnachlaufmodell nichts im Wege steht.
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Das neuronale Driftmodell ohne IBC pro�tiert vom Mangleransatz, indem eine ähnliche Struktur
gewählt wurde:

zNN
R

= −λi0
µ
FNN,z(x, y, αTPP , ...). (3.17)

Das neuronale Netz bildet also lediglich die zunächst unbekannte Formfunktion der Drift�äche
über dem Rotor ab, die vorerst nur vom Rotoranstellwinkel abhängt. Wie angedeutet könnten
weitere Ein�ussgröÿen durchaus Eingang �nden. Mit dem neuronalen Ansatz ist es nun möglich,
sich an das in den Messdaten erkannte Verhalten auf �exible Art und Weise anzupassen, ganz im
Gegensatz zu den festen mathematischen Strukturen der vorhandenen Modellansätze, welche
die mögliche Lösungsvielfalt zu sehr einschränken. Letztlich ist es natürlich gleichgültig, mit
welchen mathematischen Konstrukten die Flächen beschrieben werden, solange der resultierende
Abbildungsfehler in erträglichem Rahmen bleibt.

Für die neuronale Abbildung der �ugzustandsabhängigen Drift�ächen bieten sich wiederum
Radial-Basis-Netze an, die neben ihrer lokalen Adaptionsfähigkeit zugleich ein e�zientes Lern-
verfahren mit sich bringen. Dadurch kann gezielt durch Wahl der gewünschten Abbildungsge-
nauigkeit vorliegender Lerndaten die Gröÿe des Netzes beein�usst werden. Auch die Generali-
sierungsfähigkeit des Modells lässt sich durch geschicktes Justieren der Streubreite der Radial-
Basis-Neuronen steuern und somit ein Kompromiss zwischen Abbildungsfehler und Netzgröÿe
�nden. Die lokalen Eigenschaften der Radial-Basis-Neuronen rühren von der auf einen reduzier-
ten Eingangsbereich beschränkten Aktivität eines Neurons, welcher durch die Eingangsgewichte
und dem Bias als Streubreite de�niert wird. Somit lässt sich gezielt auf bestimmte Regionen einer
Fläche Ein�uss nehmen, ohne andere Bereiche maÿgeblich zu verändern. Das erö�net zahlreiche
weitere Möglichkeiten des Trainings, vor allem wenn, wie im vorliegenden Fall, die Lerndaten nicht
gleichmäÿig über der Rotorebene verteilt sind, sondern nur an Orten detektierter Interaktionen
liegen.

Da für den Fall mit IBC-Einsteuerung keine geeigneten Modelle zur Beschreibung des zusätzlich
erzeugten Abwinds bei 2/rev IBC existieren, wurden hierfür die Ergebnisse aus den Free-Wake

Simulationen mit CAMRAD II/Charm (siehe Abschnitt 3.4.2) herangezogen. Daraus kann direkt
die Variation der Drift�äche aufgrund IBC extrahiert werden, indem unter sonst identischen
Bedingungen vergleichende Rechnungen mit und ohne IBC durchgeführt werden. Das Ergebnis
der Analysen - die Veränderung des Wirbelnachlaufs durch IBC - kommt den Beobachtungen in
den Messdaten tendenziell nahe und dient aus diesem Grund als Basismodell für den IBC-Ein�uss.
Nähere Erläuterungen dazu sind im nächsten Abschnitt angegeben.

Der neuronale Ansatz für den IBC-Ein�uss ist dem ohne IBC prinzipiell ähnlich, lediglich die Flug-
zustandsabhängigkeit durch den Rotoranstellwinkel und den mittleren Durch�uss ist nicht mehr
gegeben. Daneben geht natürlich die Steuerung in Form der IBC-Phase ein, zur Eindeutigkeit
jeweils als Sinus und Kosinus der Phase:

zNN,IBC
R

= − 1
µ
FNN,z,IBC(x, y, sinϕ2, cosϕ2). (3.18)

Die Eingänge sind bei beiden vertikalen Modellen derart skaliert, dass ausgewogene Generali-
sierungseigenschaften von Anstellwinkel und IBC-Phase im Vergleich zu den auf Rotorradius R
bezogenen Rotorkoordinaten x und y erreicht werden.

Nachdem nun die Strukturen der zur Anwendung kommenden Module des Wirbeldriftmodells
aufgezeigt wurden, kann zusammen mit den in den vorangegangenen Abschnitten entwickelten,
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3.5. Neuronale Wirbeldriftmodellierung

speziell aufbereiteten Messdaten die Adaption erfolgen. Alle Ein- und Ausgangsgröÿen liegen für
den Identi�kationsprozess mit überwachten Lernverfahren vor, welcher im Folgenden erläutert
wird.

3.5.2. Identi�kation - Anpassung an die Messdaten

Zur Identi�kation des gesamten Streckenmodells anhand der Messdaten werden die freien Netz-
parameter durch den überwachten Lernvorgang (supervised learning) derart adaptiert, dass die
Netzausgänge möglichst gut mit den Sollausgängen übereinstimmen, also der Ausgabefehler mi-
nimiert wird. Während das ebene Modell unabhängig von der vertikalen Drift identi�ziert werden
kann, muss beim Vertikalmodell zunächst die Komponente ohne IBC gelernt werden, um darauf
aufbauend den IBC-Ein�uss zu identi�zieren. Dennoch kann durch den modularen Aufbau jedes
Modul für sich separat angepasst werden, was den Lernprozess ganz erheblich vereinfacht und
beschleunigt.

Im ebenen Fall gestaltet sich der Lernvorgang relativ einfach, da kein Basismodell herange-
zogen wurde, sondern lediglich der Wirbelentstehungsradius als unbekannte Komponente zum
ursprünglichen Driftmodell der Wirbel einbezogen wird. Dafür wird ein Standardlernverfahren für
Radial-Basis-Netze der Neuronale Netze Toolbox [20] von MATLAB verwendet.

Insgesamt betrachtet führt die Korrektur des Wirbelentstehungsradius im Verlauf der Drift des
Wirbels zwar zur Korrektur des Interaktionszeitpunkts bzw. -orts, welche sich aber in kleinem
Umfang (von wenigen Grad) bewegen. Die Relevanz für exakte BVI-Betrachtungen ist sicher
gegeben, da diese Variation im Ort durchaus darüber entscheiden kann, ob man einen Wirbel
genau tri�t, oder ob er das Blatt leicht verfehlt. Dafür wäre eine umfassendere Untersuchung der
Ein�ussgröÿen zudem hilfreich, um eine breitere Gültigkeit zu erzielen. Die Auswirkungen auf den
Lärm sind aber weniger groÿ, da die Region der Interaktion unverändert bleibt. Auf das vertikale
Modell hat deshalb die Radiuskorrektur keine Auswirkung, da in die neuronale Drift�äche selbiger
nicht mehr als Integrationsgrenze eingeht.

Herausfordernder gestaltet sich der Lernvorgang für die beiden Vertikalkomponenten. Da nur
dort Messdaten vorhanden sind, wo Interaktionen detektiert worden sind und diese in der Regel
nur einen beschränkten Sektor im Vor- bzw. Rücklauf abdecken, kann damit allein keine sinnvolle
Drift�äche über der gesamten Rotorebene erlernt werden. Aus diesem Grund wurden hier die
oben aufgezeigten Basismodelle benutzt, um nicht nur eine gute Abdeckung des Rotorbereichs zu
erzielen, sondern auch ein tendenziell korrektes, wenn auch mit den Messdaten noch nicht ganz
übereinstimmendes Grundverhalten zu gewährleisten. Somit geht das Vorwissen aus vorhandenen
Modellen oder Simulationen nicht nur in die Struktur�ndung, sondern auch in den Lernprozess
mit ein. Um die Adaption an die Messdaten zu erzielen, gibt es zwei Möglichkeiten:

� Vor- und Nachlernen
Das neuronale Netz wird in einem ersten Schritt mit optimal abdeckenden Daten, welche
aus den Basismodellen gewonnen wurden, vorgelernt und adaptiert damit an das Grund-
verhalten, das nicht zu sehr von den Messdaten abweichen sollte. Dieser Lernvorgang
kann mit Standardverfahren erfolgen und eignet sich aufgrund der selbst zu de�nieren-
den Lerndatenverteilung gut als Netzstruktur�ndung für das vorliegende Problem. Im Fall
der verwendeten Radial-Basis-Netze bedeutet dies vor allem die Wahl der Streubreite,
Eingangsdatenskalierung und Abbildungsgenauigkeit, wodurch sich indirekt (im Laufe des
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3. Modellbildung und Identi�kation

Lernvorgangs) die Anzahl der Radial-Basis-Neuronen ergibt.
In einem zweiten Schritt erfolgt die lokale Anpassung des vortrainierten Netzes an die punk-
tuell vorliegenden Messdaten. Dazu kann zwar kein Standardverfahren für Radial-Basis-
Netze, jedoch übliche Backpropagation-Verfahren verwendet werden. Die Netzstruktur
bleibt erhalten, jedoch wird die Lernbarkeit einzelner Schichten bzw. Gewichte (Parame-
ter) gezielt eingestellt.

� Datenaussparung
Das neuronale Netz wird in einem Schritt gelernt. Jedoch können nicht alle Daten von Ba-
sismodell und Messung gleichzeitig präsentiert werden, da sich diese ja lokal überschneiden
und dort erwartungsgemäÿ widersprechen (sonst würde das Basismodell bereits passen).
Im Bereich vorliegender Messdaten werden dazu die Daten des Basismodells groÿzügig aus-
geschnitten. Sinnvoll auszuwählen ist hierfür der Freiraum zwischen beiden Datenmengen,
so dass keine Sprünge entstehen.

Der Aufwand für die Datenaufbereitung bei der Aussparungstechnik ist relativ hoch und muss gut
auf Fehler kontrolliert werden. Dafür ist das Adaptieren an die Messdaten in weiteren Bereichen
möglich als beim Nachlernen eines bereits vorgelernten Modells. Beide Varianten wurden für die
vorliegende Systemmodellierung implementiert und herangezogen.
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Abbildung 3.31: Abhängigkeit des vertikalen Drift�ächenmodells (ohne IBC) vom Flugzustand. Anhand
der azimutalen Schnitte (rechts) lässt sich die Übereinstimmung mit den Schätzungen
aus den Messdaten (�+�) erkennen.

Das Ergebnis der Anpassung ist hier für die vertikale Komponente an ausgewählten Abbildungen
aufgezeigt. Die �ugzustandsabhängige Drift�äche ohne IBC-Einsteuerung ist in Abb. 3.31 für
verschiedene Messreihen (und somit verschiedene Trimmzustände) dargestellt. Jeder mittlere
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3.5. Neuronale Wirbeldriftmodellierung

Flugzustand einer Messreihe ergibt einen Datensatz und eine Drift�äche einer Farbe. Bei allen
wurde zwar nominell ein stationärer 6°-Landean�ug ge�ogen, dennoch ergaben sich Unterschiede
nicht nur in den Ein�ussgröÿen des Modells, sondern auch in den Wirbel�ugbahnen. Das Drift-
�ächenmodell (durchgezogene Linie) kann die geschätzten Abstände (�+�-Symbole) recht gut
wiedergeben, wie an den azimutalen Schnitten für die fünf Messradien zu erkennen ist. Das Mo-
dell zeigt auch neben den Messdaten über den gesamten Rotorbereich sinnvolles Verhalten, da es
dort durch das Basismodell bestimmt wurde. Das bedeutet aber auch, dass z. B. am Ort der Wir-
belentstehung oder hinter dem Rotormast durchaus Abweichungen auftreten können, da keine
Abdeckung durch Daten aus den Messungen vorhanden ist. Der für die BVI-Analyse interessante
Rotorabschnitt liegt aber naturgemäÿ genau im Bereich der Messdaten. Die gute Generalisie-
rungseigenschaft ist durch eine möglichst groÿe Streubreite der Radial-Basis-Neuronen bewusst
gegenüber einer punktuellen Abbildungsgenauigkeit priorisiert worden.

Es zeigt sich, dass mit zunehmendem Anstellwinkel die Wirbel höher über die Rotorebene treten
und erst weiter hinten, also bei früherem Azimut durch die Rotorebene nach unten gedrückt
werden. Der Fortschrittsgrad und der Rotordurch�uss skalieren die vertikale Auslenkung lediglich,
wie schon im vorherigen Abschnitt beim Mangleransatz erwähnt wurde.
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Abbildung 3.32: IBC-Ein�uss im Streckenmodell bei 60° (links) und 240° Phase (rechts).

Im Fall mit IBC-Einsteuerung sind in Abb. 3.32 und 3.33 die Steuerein�üsse für vier beispielhafte
Messreihen mit den IBC-Phasenlagen 60°, 240°, 150° und 330° dargestellt. Gegenübergestellt
sind jeweils das Modell ohne IBC (�Referenzmodell�, blau), wie es sich nach obiger Anpassung
für den entsprechenden Mess�ugzustand ergibt, das adaptierte Gesamtmodell mit IBC (rot,
durchgezogen) und die Schätzung aus den Messwerten (rot mit �+�). Das grüne IBC-Basismodell
resultiert aus dem mit CAMRAD/Charm berechneten IBC-Ein�uss addiert zum Referenzmodell,
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Abbildung 3.33: IBC-Ein�uss im Streckenmodell bei 150° (links) und 330° Phase (rechts).

wobei der Ein�uss aus der CAMRAD/Charm-Rechnung für den Lernvorgang künstlich verstärkt
wurde, da dieser ohne Skalierung durchwegs etwas zu schwach aus�el. Insgesamt kann man von
einer guten Wiedergabe der Schätzungen aus den Messdaten durch das Gesamtmodell sprechen.
Die Steuere�ekte durch IBC sind richtig erfasst.

Deutlich sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Wirbel�ugbahn im Vorlauf im Gegensatz
zum Referenzmodell ohne IBC zu erkennen. Während die 60° und 240° Phase zu entgegengesetz-
tem Verhalten, also einer Anhebung oder Absenkung im Azimutbereich paralleler Interaktionen
(zwischen ca. 45° und 80°) führen, ist der Ein�uss der 150° oder 330° Phase in diesem Bereich
sehr gering. Auch wenn hier nur vier repräsentative Phasenlagen beziehungsweise Messreihen
aufgezeigt sind, wurden jedoch sowohl die Anpassung als auch Validierung des Modells mit Hilfe
aller geeigneten Messreihen durchgeführt. Die gezeigten Phasenlagen liegen gleichzeitig in den
Bereichen mit den markantesten Auswirkungen auf den Wirbelnachlauf, während die anderen zu
Zwischenlösungen führen.

Die neuronalen Modelle wurden derart trainiert, dass ein möglichst hohes Generaliserungsver-
mögen entsteht. So ist es möglich, sinnvolles Verhalten über IBC-Phasen oder Trimmzustände
auszugeben, die zwar innerhalb des trainierten Datenraumes liegen, aber nicht unmittelbar durch
einen Messdatensatz abgedeckt sind (z. B. für eine IBC-Phase von 45°). Derartige Lücken in den
Trainingsdaten lieÿen sich durch die Basismodelle schlieÿen. Die gute Generalisierungsfähigkeit
des neuronalen Modells macht dies aber nicht erforderlich. Eine Vergröÿerung des abgebilde-
ten Datenraumes könnte darüber hinaus nur durch Verwendung ergänzender Lerndaten aus den
Basismodellen sowie weiteren Flugversuchsdaten erzielt werden.
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Das Ziel der modellbasierten Vorgehensweise ist es, auf der Basis eines Modells der Strecke
einen Lärmregler zu entwerfen. Hierfür wurde mit dem identi�zierten, neuronalen Modell des
durch IBC beein�ussbaren Wirbelnachlaufs die Grundlage gescha�en. Anhand des im vorangegan-
genen Abschnitt entwickelten Modells wird nun dessen Einsatz in der Simulation der Wirbeldrift
inklusive einer Prognose des erzeugten Lärms dargestellt. Aus dem gewonnenen Wissen wird
im Anschluss eine relativ einfache Regelstrategie abgeleitet, welche ohne die sehr anschauliche,
räumliche Modellvorstellung nicht hätte gewonnen werden können. Zum Abschluss der Arbeit
wird die erfolgreiche softwaretechnische Umsetzung des Lärmreglers auf den Versuchsträger
BO105 zusammen mit ausgewählten Ergebnissen aus den erfolgten Flugversuchen beschrieben.

4.1. Simulation

Die Simulation des Wirbelnachlaufs anhand des entwickelten Modells gestaltet sich aufgrund der
geringen Komplexität relativ einfach. Mit einer vorgegebenen Au�ösung (z. B. 3° in Azimutschrit-
ten oder auch laterale Schrittweiten von 0.05 in y/R) werden die Wirbel an ihrem Entstehungsort
in kleine Segmente diskretisiert. Für BVI relevant ist nur der Azimutbereich von 90° bis 270°.
Damit ist nicht nur der Startpunkt (xw0, yw0 bzw. rw0, ψw0) der Wirbeldrift über das neuro-
nale Modell des Wirbelentstehungsradius de�niert, sondern für einen festen Rotorazimut ψ das
Wirbelalter ψwa aller interessanten Wirbelsegmente von allen Rotorblättern über:

ψwa = ψ − ψw0 + g 360°− ib 90°. (4.1)

Berücksichtigt werden nur positive Wirbelalter mit Wirbelgenerationen g ∈ [0 , 1 , 2], also bis zu
drei Umdrehungen, indem zu den jüngsten Wirbeln (g = 0) das Alter jeweils einer Umdrehung
addiert wird und für Wirbel von folgenden Blättern (ib ∈ [0 , 1 , 2 , 3]) jeweils 90° abgezogen
werden. Für diese Matrix aus �Altersvektoren� einzelner, zusammenhängender Wirbel�lamente
wird elementweise die Driftgleichung (Glg. 3.12) gelöst. Somit entsteht eine Momentaufnahme
des ebenen Wirbelnachlaufs für eine de�nierte Azimutposition. Dreht man den Rotor in beliebigen
Azimutschritten weiter, erhält man den periodisch wiederkehrenden Nachlauf einer Umdrehung.
Die vertikale Auslenkung der Wirbel von der Rotorebene ergibt sich aus der Anwendung der
entsprechenden Modelle mit und ohne IBC unter Berücksichtigung der Flugzustandsgröÿen.
Damit kann der Nachlauf als dreidimensionales Modell studiert werden.

Um eine Aussage über den durch BVI erzeugten Lärm tre�en zu können, wird ein BVI-Index
eingeführt, welcher im Gegensatz zur oben genannten De�nition auch auf Gröÿen wie dem
räumlichen Interaktionswinkel zurückgreift, die nur aus dem Modell der Strecke gewonnen werden
können:

IBV Isim =
∑
j

cos2 βj
e

e+ ẑ2
j

(4.2)
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Alle Interaktionen j einer Umdrehung werden mit ihrem räumlichen Interaktionswinkel βj und
ihrem geschätzten vertikalen Abstand ẑj zum Rotorblatt gewichtet. Die Konstante e = 0, 001
verhindert eine Division durch Null. Wie im Abschnitt 3.3 bereits angemerkt, ist die Wirbelstärke
als weiterer Lärmein�ussfaktor nicht direkt messbar, sondern geht in das Simulationsmodell
indirekt durch die gemessenen Interaktionsstärken und somit Abstandsschätzungen in den aus
der Simulation gewonnen BVI-Index mit ein. Von einer Interaktion wird dann gesprochen, wenn
ein Wirbelsegment während der Simulation einen de�nierten Azimutabstand zum Rotorblatt
unterschreitet.

Die Simulation des Wirbelnachlaufs erfolgt umdrehungsweise für einen gegebenen Flugzustand
in den de�nierten Azimutschritten. In jedem Schritt wird wie oben geschildert die ebene Kompo-
nente berechnet, aus den resultierenden ebenen Wirbelkoordinaten deren vertikale Komponente
mit und ohne IBC, sowie der dazugehörige BVI-Index. So lässt sich für jeden Flugzustand auf
den dabei in einer Umdrehung erzeugten Lärm schlieÿen.
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Abbildung 4.1: Prognostizierte BVI-Indizes über Steuerphasen für zwei verschiedene Flugzustände nach
dem neuronalen Streckenmodell (Links: hoher Anstellwinkel, Rechts: kleiner Anstellwin-
kel).

Eine derartige Prognose ist für zwei verschiedene Flugzustände aus den Messreihen in Abb. 4.1
aufgetragen. Neben oben de�niertem BVI-Index (hier in Blau) ist ein weiterer mit radialer Gewich-
tung, also Verstärkung auÿen liegender Interaktionen, eingezeichnet (in Grün), welcher allerdings
qualitativ das gleiche Ergebnis zeigt und somit nicht weiter betrachtet wird. Die gestrichelte Linie
stellt das geschätzte Lärmniveau ohne IBC-Einsteuerung dar. Die Phase, bei der der BVI-Index
ein Minimum erreicht, ist für diesen einen stationären Flugzustand als die beste Einsteuerung
anzusehen. Nachdem das vorliegende Modell quasistatischer Natur ist und sich Änderungen auf
den Wirbelnachlauf extrem schnell auswirken, ergibt sich für jeden Flugzustand immer genau ein
Verlauf. Die optimale IBC-Einsteuerung liegt demnach, je nach Flugzustand, bei unterschiedli-
chen Phasen, wobei sich zwei Phasenlagen um 70° und um 230° mit lokalen Minima abheben.
Dieses Verhalten wird qualitativ durch die im Grundlagenkapitel dargestellten Erkenntnisse aus
anderen Messkampagnen (Abb. 2.13 und 2.14) und zudem durch die Auswertungen der hier
vorliegenden Messreihen (Abb. 3.17) bestätigt. Beachtet werden muss bei Vergleichen aller-
dings ein wichtiger Punkt: Abb. 4.1 zeigt Ergebnisse aus Simulationen mit allen Phasenlagen bei
exakt einem Flugzustand, im Gegensatz zu Auftragungen, welche auf Flugmessungen beruhen
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(insbesondere bei den RACT-Versuchen). Dort entsteht jede Messreihe mit einer bestimmten
Phasenlage meist in einem gesonderten An�ug mit natürlich leicht unterschiedlichen Flug- bzw.
Trimmzustand. Dieser Umstand ist in Abb. 3.17 gut zu erkennen, da für eine IBC-Phase Indizes
aus mehreren Messreihen aufgetragen sind. Durch die Bildung eines Mittelwertes über Messrei-
hen verschwömme die di�erenzierte Sichtweise komplett. Die Isolation eines Flugzustandes in
einer Darstellung über Phasen ist also ohne das Simulationsmodell kaum möglich.
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Abbildung 4.2: Optimale Steuerphasen für eine Flugzustandsmatrix, welche durch die frühen Test�üge
abgedeckt wurde. Die rechte Teilabbildung stellt die Draufsicht der linken 3D-Ansicht
dar.

Deutlicher wird die Lage der optimalen IBC-Phase für verschiedene Flugzustände durch Extrak-
tion und alleinige Auftragung der lokalen Minima für jeden Flugzustand, wie dies in Abb. 4.2
für eine ganze Matrix an Flugzuständen aufbereitet ist. Diese Matrix ergibt sich gerade aus den
für das Streckenmodell herangezogenen Mess�ügen (aus dem RACT-Programm), d. h. dieser
Flugzustandsbereich ist durch das Streckenmodell abgedeckt. Interessanterweise erscheinen hier
genau die beiden Phasenlagen, eine um 230° und eine um 70°, sogar über weite Bereiche des
Zustandsraumes hinweg prädestiniert, zudem durch einen harten Übergang in nur zwei Regionen
getrennt. Dieses Verhalten ist mit Hilfe des neuronalen Wirbelnachlaufmodells gut erklärbar:

� Bei kleinen Anstellwinkeln des Rotors gehen die Wirbel bereits recht früh (weit vorne, groÿe
Azimutwerte) durch die Rotorebene nach unten. Dann ist eine Absenkung der Wirbeldrift
mit 230° von Vorteil (siehe auch Abb. 3.32). Eine Anhebung mit 70° Phase führte zu
einer Verstärkung des Lärms, da man die eigentlich schon früh abtauchenden Wirbel im
parallelen Azimutbereich wieder näher an das Blatt heben würde (siehe Abb. 4.1).

� Umgekehrt verhält es sich bei groÿen Anstellwinkeln. Die Wirbel driften ohnehin hoch über
dem Rotor und erst weit hinten (bei kleinen Azimutwerten) durch die Rotorebene hindurch.
Hier ist ein Anheben der Wirbel�ugbahn mit einer IBC-Phase im Bereich 70° von Vorteil,
im Gegensatz zur Absenkung, welche hier zur Verringerung des Blatt-Wirbelabstands im
parallelen Bereich und somit zu einer Verstärkung des Lärms führen würde.

� Die anderen Phasenlagen haben nur kleineren oder sehr schwachen Ein�uss auf die für BVI-
Lärm interessante Azimutregion (siehe Abb. 3.33) und führen zu keiner Verbesserung, oder
gar zu einer Verschlechterung des Lärmniveaus.
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Dieses Verhalten wird bestätigt durch den Hintergrund, dass in der Hubschraubergemeinde Un-
einigkeit darüber herrscht, mit welcher der beiden Phasenlagen BVI-Lärm e�zienter vermieden
werden kann. Nach den Erfahrungen mit dem vorliegenden Streckenmodell kann dies einfach mit
der Abhängigkeit vom Flugzustand bzw. Anstellwinkel beantwortet werden. Ob nun innerhalb der
Bereiche bevorzugten Anhebens oder Absenkens mit einer feineren Phasenabstufung ein weiterer
Vorteil erzielt werden kann, ist schwer zu sagen. Sicher stöÿt man mit dem Streckenmodell an
die Grenze der Ausgabegenauigkeit, um den Unterschied zwischen z. B. 68° und 73° IBC-Phase
korrekt wiederzugeben. Selbst in den Flugmessdaten sind derartige Feinheiten nicht nachvollzieh-
bar, da andere Ein�üsse deutlich überwiegen. Ruft man sich jedoch die lokalen Minima nochmals
in Erinnerung (Abb. 4.1), fällt doch die recht breite Ausprägung auf, welche bei kleinen Phasen-
verschiebungen auf eine hohe Robustheit schlieÿen lässt. Somit dürfte es nicht von erheblicher
Bedeutung sein, ob man 10° neben dem eigentlichen Minimum liegt.

Wünschenswert für weitergehende Analysen mit Hilfe des Streckenmodells wären natürlich Mes-
sungen mit deutlich umfangreicherem Flugzustandsbereich wie beispielsweise ein gesamter Lan-
dean�ug. Aus den frühen Messreihen, die zur Identi�kation vorlagen, kann dies leider nicht im
erwähnten Umfang gewonnen werden. Mit neueren Mess�ügen, welche im Rahmen der Regler-
validierung am Ende des Projekts durchgeführt wurden (siehe Abschnitt 4.3), liegen derartige
Daten vor und könnten in das vertikale Modell Eingang �nden. Aufgrund des bereits geplan-
ten Übergangs auf einen neuen Versuchsträger mit Klappenrotor (BK 117) könnte jedoch eine
erweiterte Anpassung gleich auf den neuen Rotor erfolgen.

4.2. Regelstrategie

Ziel des Lärmreglers ist es, den durch BVI erzeugten Impulslärm in möglichst allen relevan-
ten Flugsituationen zu vermeiden. Welcher Flugzustand oder welches Manöver als lärmintensiv
einzustufen ist, wird im Flug sinnvollerweise nicht auf der Basis unzähliger vorausgegangener
Flugversuche oder des Modells beantwortet, sondern direkt über die Sensorik am Hubschrauber
detektiert. Die zur Modellierung herangezogene Datenbasis deckt auch nur einen kleinen Bereich
davon ab, womit wie oben angedeutet das Streckenmodell hierfür nicht geeignet ist. Aus der Sy-
stemanalyse ist aber bekannt, dass aus Druckmesswerten am Blatt zuverlässig ein BVI-Index
generiert werden kann (siehe Glg. 3.4), der ein Maÿ für den aktuell erzeugten Lärm darstellt. Ob
eine lärmrelevante Situation vorliegt, lässt sich damit also eindeutig klären. Steigt der BVI-Index
an, handelt es sich um zunehmend parallele Interaktionen mit kleinem Blatt-Wirbelabstand.

Neben der skalaren Gröÿe eines Lärmindex erlangt man mit Hilfe der wavelettransformierten
Drucksignale den entscheidenden Vorteil im Gegensatz zur direkten Lärmmessung mit Mikrofo-
nen: Lärm wird nicht erst bei Auftreten erkannt, sondern aufgrund des Interaktionsbildes über
dem Rotor lässt sich schon frühzeitig detektieren, dass sich eine lärmintensive Situation anbahnt.
Der BVI-Zustand am Rotor führt dabei mit den Gröÿen Interaktionsort, -stärke sowie -anzahl
zu hervorragender Transparenz und kann nicht durch einen skalaren BVI-Index ersetzt werden.
Im Kapitel der Systemanalyse wurden bereits die lärmintensiven Interaktionen identi�ziert. Diese
nahezu parallelen Interaktionen liegen im Azimutbereich von ca. 45° bis 80°. Ist an diesen Interak-
tionsorten zugleich der Blatt-Wirbelabstand klein oder gar Null, ist die Lärmemission besonders
hoch. Diesen Bereich gilt es unbedingt zu vermeiden, womit man wieder zum groÿen Vorteil
der Rückführung des BVI-Zustands gelangt. Über Interaktionsort und -stärke lässt sich dieser
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Zustand leicht beobachten, am besten, wenn man zur Vereinfachung beide Gröÿen auf den Null-
durchgang reduziert. Der Azimut des Nulldurchgangs beschreibt den Ort, an dem die Wirbeldrift
von oben durch die Rotorebene tritt und aufgrund des Abstands Null zu den intensivsten Inter-
aktionen führt. Als zentrale Erkenntnis lässt sich formulieren: Um BVI-Lärm zu vermeiden, darf

der Nulldurchgang nicht in den lärmrelevanten Bereich kommen. Die Rückführgröÿen auf Basis

der Druckmesswerte bringen den für eine erfolgreiche Regelung wichtigen Wissensvorsprung.

Zur Vermeidung des BVI-Lärms bedient man sich der im vorangegangenen Abschnitt erläuterten
Mechanismen. Daraus lässt sich die zu verfolgende Regelstrategie ableiten, nämlich genau in den
Bereichen möglicher paralleler Interaktionen einen möglichst groÿen Blatt-Wirbel Abstand zu er-
zielen. Aus der Simulation des Streckenmodells haben sich die zwei gegensätzlichen Maÿnahmen
Anheben oder Absenken der Wirbeldrift als erfolgversprechend herauskristallisiert. Die Entschei-
dung, ob ein Anheben oder ein Absenken der Wirbel�ugbahn von Vorteil ist, hängt natürlich
vom Flugzustand bzw. vom vorliegenden BVI-Zustand ab, um nicht ungewollt das Gegenteil zu
erzielen.

Nun könnte man nach obiger Flugzustandsmatrix (aus der Simulation des Streckenmodells,
Abb. 4.2) einfach die dazu vermeintlich optimale Steuerphase vorgeben, womit aus der Rege-
lung eine Steuerung würde, die erstens nicht auf abweichendes Verhalten reagieren und zweitens
nur in diesem Bereich erfolgreich funktionieren kann. Dies ist natürlich nicht wünschenswert,
da immer dynamische Ein�üsse wie Böen oder Manöver zu einem vom Streckenmodell nicht
vorhersagbaren Verhalten führen können. Da man jedoch den Mechanismus der Vermeidung von
BVI-Lärm aus dem Streckenmodell erkennen kann, ist es sinnvoller, diesen auf das Regelver-
halten zu übertragen und die Wahl der IBC-Phase anhand des im Flug tatsächlich vorliegenden
BVI-Zustandes vorzunehmen. Dadurch wird es völlig gleichgültig, durch welche Umstände es zu
parallelen Interaktionen kommt, womit sich für den Lärmregler ein universeller Einsatzbereich
erö�net.

Das entscheidende Kriterium für den Regler kann aus der Lage des Nulldurchgangs der driftenden
Wirbel gewonnen werden. Es gilt, mit dem Nulldurchgang - gleichbedeutend mit den stärksten
Interaktionen - einen de�nierten Azimutbereich zu vermeiden. Dies erreicht man dadurch, dass
an de�nierten Schwellen ein Umphasen von Absenken auf Anheben oder umgekehrt kommandiert
wird. Liegt der Nulldurchgang im hohen Azimutbereich werden die Wirbel abgesenkt, wodurch
die Interaktionen vom zu vermeidenden Bereich noch weiter nach vorne wandern. Eine Anhebung
würde sie in den parallelen Bereich heben.

Umgekehrt wird die Wirbel�ugbahn angehoben, wenn der Nulldurchgang weiter hinten bei klei-
nen Azimutwerten liegt, wodurch eine weitere Verschiebung nach hinten bewirkt wird. Durch die
Verlagerung des Nulldurchgangs aufgrund der IBC-Einsteuerungen ändern sich jedoch auch die
Schwellenwerte, so dass diese phasenabhängig gewählt werden müssen. Wird zum Beispiel die
Wirbel�ugbahn von abgesenkt auf Anheben umgephast, gibt es insgesamt eine gröÿere Verschie-
bung der Interaktionen nach hinten aufgrund der Überlagerung beider E�ekte. Natürlich müssen
die Schwellenwerte im �iegenden System an die Gegebenheiten angepasst werden.

Zur Erleichterung der Entscheidung, wann mit welcher IBC-Phase eingesteuert werden sollte,
kann der simulierbare Steuerein�uss aus dem Streckenmodell herangezogen werden. Aus den
Simulationen ist die Verlagerung des Nulldurchgangs durch IBC-Phasenwechsel bekannt. Erst
wenn die prognostizierte Verschiebung die Wirbel in einen weniger lärmintensiven Bereich bräch-
ten, wird diese IBC-Phase auch kommandiert. Theoretisch könnten mit Hilfe des neuronalen
Streckenmodells auch im Flugeinsatz ständig potentiell bessere Phasen überprüft werden, da das
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Modell in Echtzeit auf dem Hubschrauber lau�ähig ist. Dazu müsste jedoch mit den wavelet-
ge�lterten Druckwerten durch eine neue Abstandsschätzung die aktuell vorliegende Drift�äche
berechnet werden. Da aufgrund des bekannten Steuerein�usses dazu bisher nicht die Notwen-
digkeit bestand, wurde diese Möglichkeit jedoch nicht weiter verfolgt.

4.3. Einsatz im Flugversuch

Die Umsetzung obiger Erkenntnisse in ein echtzeitfähiges System ist die Voraussetzung zur
Validierung der Funktionstüchtigkeit des Lärmreglers im Flugversuch. Die wichtigsten Schritte
dahin seien im Folgenden aufgezeigt. Im Anschluss werden ausgewählte Ergebnisse aus den
Flugversuchen dargestellt und diskutiert.

4.3.1. Technische Umsetzung

Alle für die Regelung notwendigen Komponenten sind in ein Simulinkmodell übertragen worden.
Damit kann einerseits das Verhalten vorab in der Simulation getestet und abgestimmt werden und
andererseits die Reglersoftware mit Hilfe der MATLAB-Toolbox �Real TimeWorkshop� kompiliert
und direkt auf die Hardware im Hubschrauber aufgespielt werden. Sofern die Taktfrequenz der
diskreten Simulation mit der auf der Zielhardware im Hubschrauber abgestimmt ist, ergibt sich
dabei exakt dasselbe Ein-/Ausgangsverhalten wie im Flug. Lediglich die tatsächlichen Reaktionen
des realen Hubschraubersystems sind in der Simulation nicht nachzubilden. Dafür lässt sich mit
den aufgezeichneten Messdaten als Modelleingänge ein absolvierter Flugversuch später in der
Simulation komplett nachvollziehen.

Das Streckenmodell ist mit allen neuronalen Modulen in Echtzeit lau�ähig und kann mehrmals
pro Umdrehung zur Unterstützung des Reglers herangezogen werden. Selbstverständlich sind
auch die enthaltenen Teilmodule unabhängig simulierbar, so dass beispielsweise nur der IBC-
Ein�uss berechnet werden könnte. Der ebene Nachlauf wurde jedoch nicht umgesetzt. In den
ersten Versuchen hat sich gezeigt, dass für eine erfolgreiche Regelung das Streckenmodell nicht
erforderlich ist, auch wenn die Umsetzung dies ermöglichen würde. Allerdings ist das derzeitige
Streckenmodell auf relativ enge Flugzustandsbereiche beschränkt, weshalb man vor allem im
instationären Sink�ug an dessen Grenzen stoÿen würde.

Für die Regelung entscheidend ist die Rückführung bzw. deren Aufbereitung (siehe Abb. 4.3).
Dafür werden die Druckmesswerte der Kulites durch die bereits vorgestellte kontinuierliche
Wavelettransformation ausgewertet, welche wegen der zeitdiskreten Implementierung an Takt
(512/rev) und Rotorradius angepasst ist. Diese Aufbereitung der Blattdruckwerte ist sehr lei-
stungsstark, da unmittelbar nach dem zu analysierenden Azimutbereich die für die Regelstrategie
sehr wichtige Information des Ortes, der Stärke und Anzahl der Interaktionen zur Verfügung
steht. Daraus wird neben dem BVI-Index zudem der Ort des Schnittes der Wirbel�ugbahn mit
der Rotorebene (Nulldurchgang) abgeschätzt. Mit Hilfe dieser aufschlussreichen Gröÿen kann
die soeben aufgezeigte Strategie als sehr schnelle Regelung umgesetzt werden, da man noch vor
einem Rotorazimut von 180° auf erkannte Ereignisse reagieren kann.

Der Regler selbst entscheidet anhand des rückgeführten Nulldurchgangs, der aktuell anliegenden
IBC-Phase und der eingestellten Schwellenwerte, welcher der beiden Vermeidungsmechanismen
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des implementierten Regelkreises.

- Anheben oder Absenken - angewandt wird. Die Schwellenwerte sind im Laufe der Flugversuche
immer wieder justiert worden, unter anderem auch, weil sich durch Ausfall einzelner Drucksen-
soren an verschiedenen Radien die Reglerrückführung und damit der mittlere Nulldurchgang von
Versuch zu Versuch verschoben hat. Die Schwellenwerte sind anhand der Messergebnisse ables-
bar. Das Umphasen zwischen den beiden Steueroptionen erfolgte im Laufe der Erprobungs�üge
auf verschiedene Art und Weisen. Zunächst naheliegend wäre hierfür ein kontinuierliches Ver-
schieben der IBC-Phase zwischen den beiden bevorzugten Lagen. Dies führt jedoch zwangsläu�g
zu ungewollten da lärmintensiven Einsteuerungen im Zwischenbereich, wodurch diese Variante
nicht vorteilhaft ist. Als praktikabel herausgestellt hat sich während des Hochfahrens der Am-
plitude der neuen Phase das gleichzeitige Herunterfahren der Amplitude der alten Phase, beides
über den gleichen de�nierten Zeitraum hinweg. Dieser sollte nicht zu kurz gewählt werden, um
nicht die zyklische Steuerung und somit die Fluglage negativ zu beein�ussen.

Mit Hilfe des BVI-Index erfolgt das Auf- und Abschalten der höherharmonischen Einsteuerung.
Überschreitet er einen Grenzwert, wird die Amplitude langsam hochgefahren, und umgekehrt.
Wichtig ist dabei eine mäÿige Geschwindigkeit mit deutlicher Verzögerung, so dass nicht Schwin-
gungen in der Amplitude angeregt werden. Diese neben der IBC-Phase weitere Steuergröÿe wurde
allerdings erst in den späteren Reglerversionen implementiert und getestet.

4.3.2. Ergebnisse aus den Mess�ügen mit Lärmregler

Im Folgenden ist ein Auszug aus den Ergebnissen der erfolgten closed-loop Mess�üge gegeben.
Aufgrund der höheren Aussagekraft wird das Gewicht auf die späteren Messkampagnen gelegt.
Natürlich kann im Rahmen dieser Arbeit nur eine Auswahl aufgezeigt werden. Die Auswertungen
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enthalten neben Auftragungen des Flugzustands die Ergebnisse der Waveletanalyse der Druck-
messwerte an den entsprechenden Rotorradien. Leider kam es durch die hohe Emp�ndlichkeit
der Kulites im Laufe der Versuche zu Ausfällen der Druckmessstellen am Rotorblatt. Je nach-
dem, welche Sensoren für den Versuch zur Verfügung standen, variiert in der Auswertung der
Radius der noch vorhandenen Messposition(en). Die Waveletkoe�zienten zeigen den ausgewer-
teten Azimutbereich in y-Richtung, über Umdrehungen fortschreitend entlang der x-Achse. Eine
rote Signatur steht für eine detektierte Interaktion. Die schwarze Linie deutet die Schätzung des
Nulldurchgangs an (d. h. kein vertikaler Abstand zwischen Wirbel und Rotorebene). Darunter ist
meist der BVI-Index angegeben, der eine Abschätzung des dabei erzeugten Lärms darstellt. Für
diesen werden, wie oben dargestellt, alle Interaktionen mit dem hinterlegten Interaktionswinkel
gewichtet und aufsummiert.

Auswirkungen von Anheben und Absenken

In den laufenden Versuchen wurden erstmals instationäre An�üge in das Flugtestprogramm auf-
genommen. Gerade der groÿe Flugzustandsbereich innerhalb einer zusammenhängenden Messrei-
he ist für weitere Auswertungen von erheblicher Bedeutung. Alle im Sink�ug für BVI-Lärm rele-
vanten Zustände sind enthalten. Die langen Zeitreihen mit den dynamischen Flugzustandswech-
seln eignen sich nicht nur hervorragend für Analyse- und Identi�kationszwecke, sondern dienen
vor allem der Veri�kation des Reglers bei instationären Vorgängen, wo er seine Stärken ausspielen
soll. Darauf aufbauende Auswertungen vor allem instationärer An�üge sind bisher erstmalig.

Ein beispielhafter Flugpfad eines derartigen Landean�ugs ist in Abb. 4.4 dargestellt. Ausgehend
vom Horizontal�ug geht der Hubschrauber in den steilen Sink�ug bis zu 1000 ft/min und leitet
anschlieÿend den Horizontal�ug ein. Sicher ist diese Art des An�ugs nicht leicht reproduzierbar,
was aber für die Veri�kation des Reglers kein Nachteil ist, denn er muss im realen Einsatz bei
unterschiedlichsten Bedingungen funktionieren.
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Abbildung 4.4: Flugpfad eines instationären Landean�ugs mit ca. 60 kt, aufgetragen ist die Flughöhe
über der Zeit.

Die auftretenden wechselnden Bedingungen im open-loop-Fall kann man sehr gut in den Wave-
letkoe�zienten der Abb. 4.5 erkennen. An beiden dargestellten Messradien zeigt sich zunächst
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Abbildung 4.5: Waveletkoe�zienten, links Kulite 60%, rechts Kulite 87%, instationärer Sink�ug ohne
IBC-Einsteuerung
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Abbildung 4.6: BVI-Index im instationären Sink�ug ohne Einsteuerung. Ab einer Höhe von ca. 1 kann
man von lärmrelevanten BVI sprechen.

nur eine Interaktion im hohen Azimutbereich gröÿer 100°. Diese relativ nah am Blatt liegende
Interaktion tritt bei horizontal�ugähnlichen Bedingungen auf, ist aber aufgrund des groÿen Inter-
aktionswinkels in diesen Azimutbereichen nicht lärmrelevant (siehe auch Abb. 2.8 und 3.16). Der
groÿe Interaktionswinkel ist auch an einer im Vergleich zu anderen Interaktionen gröÿeren azi-
mutalen Erstreckung zu erkennen, da sich die schräge Interaktion über einen längeren Zeitraum
auswirkt. Mit zunehmendem Sink�ugwinkel erhöht sich der Anstellwinkel des Rotors und der
Ort der stärksten Interaktion, erkennbar an der schwarzen Linie des Nulldurchgangs, wandert zu
kleineren Azimutbereichen bis in den Bereich paralleler und deshalb lärmintensiver Interaktionen
zwischen ungefähr 45° und 80°. Diese sind besonders schwerwiegend, weshalb der BVI-Index hier
deutlich über 3 ansteigt (siehe Abb. 4.6).

Mit dem Wissen aus dem neuronalen Streckenmodell kann man aus den Waveletkoe�zienten
ablesen, dass die Wirbel im Azimutbereich oberhalb (also mit gröÿerem Azimut) der schwarzen
Nulldurchgangslinie über der Rotorebene driften, unterhalb der Nulldurchgangslinie unter dem
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Rotor weggedrückt wurden. Diese Information aus der Systemanalyse ist deshalb wichtig, da
erst damit eine sinnvolle Entscheidung hinsichtlich Anheben oder Absenken der Wirbel�ugbahn
getro�en werden kann. Ein Anheben eines unterhalb des Rotors be�ndlichen Wirbels in den
parallelen Azimutbereich würde zu einer Verstärkung des Lärms führen, und umgekehrt.

In dieser Versuchsreihe konnte unter anderem die Notwendigkeit einer Regelung bestätigt wer-
den, indem bewusst durch situativ ungünstige Einsteuerung eine Lärmverstärkung hervorgerufen
wurde. Ziel war dabei die Ermittlung geschickter Schwellenwerte für das Umphasen. Um diese
Fragestellungen zu beantworten, wurden einige der angesprochenen instationären An�üge mit
jeweils nur einer IBC-Phase getätigt, d. h. es wurde nur angehoben (mit einer IBC-Phase von 70°)
oder nur abgesenkt (mit einer IBC-Phase von 220°). Die Ergebnisse derartiger An�üge sind in
den Abbildungen 4.7, 4.8 und 4.9 dargestellt.

Abbildung 4.7: Instationärer Sink�ug mit konstanter IBC-Einsteuerung mit Phase 70°. Waveletkoe�-
zienten links vom Kulite am Rotorradius 60%, rechts vom Kulite am Radius 87%. Die
Wirbel�ugbahn wird nur angehoben.

Ein Anheben der Wirbeldrift führt zu einer Verlagerung nach hinten zu kleinen Azimutwerten
(Abb. 4.7), und umgekehrt führt das Absenken zu einer Verlagerung nach vorne zu groÿen Azi-
mutwerten (Abb. 4.8). Der IBC-Ein�uss überlagert sich mit der sich im ge�ogenen instationären
Sink�ug ergebenden Dynamik des Nulldurchgangs. Wie in der Theorie durch Simulation des
neuronalen Modells vorhergesagt werden kann, ist bei �achen Sink�ugwinkeln, hier ungefähr bis
zur 110. und dann wieder ab der 260. Umdrehung, ein Absenken und im steileren Sink�ug, hier
zwischen den beiden genannten Bereichen, ein Anheben der Wirbel�ugbahn sinnvoll. Die jeweils
andere Phasenlage erhöht jedoch den Lärmindex zum Teil gehörig (Abb. 4.9). Die Lärmverstär-
kung im Falle der 230°-IBC-Phase im steilen An�ug ist besonders intensiv, da dabei durch die
Einsteuerung zudem die Wirbel etwas stärker ausfallen. Allgemein beobachtbar ist bei einer IBC-
Phase von 70° eine Abschwächung der Wirbel (Interaktionen sind insgesamt schwächer, auch
die stärksten) und im Gegensatz dazu bei 230° eine Verstärkung der Intensität (Zirkulation),
wodurch bereits eine weniger parallele Interaktion einen gleich groÿen BVI-Index bewirkt.

Die optimale Einsteuerphase ist demnach klar vom vorherrschenden Flugzustand abhängig, wie
dies ja im Vorfeld bereits angemerkt und auch in den Simulationsergebnissen herausgearbeitet
wurde. Eine Rückführung entweder des Flugzustands oder einer adäquaten Alternative ist also
zwingend erforderlich, um nicht den Lärm unbeabsichtigt zu verstärken. Als für den Lärmregler
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Abbildung 4.8: Instationärer Sink�ug mit konstanter IBC-Einsteuerung mit Phase 220°. Waveletkoef-
�zienten links vom Kulite am Radius 60%, rechts 87%. Die Wirbel�ugbahn wird nur
abgesenkt.
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Abbildung 4.9: Vergleich der BVI-Indizes beider An�üge nach Abb. 4.7 und 4.8.

entscheidende Gröÿe wird jedoch nicht der Flugzustand, sondern nur der BVI-Zustand in Form
der Lage des Nulldurchgangs und des BVI-Index herangezogen, um ein generisches Verhalten zu
erzielen und darüber hinaus beliebige Strecken- und Fehlerein�üsse korrigieren zu können.

Geregeltes Umphasen mit zu geringer Autorität

In einem der Flugversuche wurde die Amplitude der IBC-Einsteuerung auf 45% begrenzt. Den-
noch konnte ein erfolgreich geregelter An�ug erfolgen, auch wenn die Regelparameter dafür nicht
optimal eingestellt waren. Anhand der gewonnenen Ergebnisse lassen sich interessante E�ekte
zeigen (siehe Abb. 4.10 und 4.11). Bei einer reduzierten Amplitude ist der Steuerein�uss ver-
ringert und damit nicht mehr groÿ genug, um durch die Verlagerung der Wirbeldurchtritte den
lärmrelevanten Bereich e�ektiv auszusparen. Der BVI-Index ist zwar insgesamt deutlich niedriger
als ohne IBC-Einsteuerung, jedoch wird damit das Potential nicht voll ausgeschöpft.
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4. Entwurf und Einsatz des Lärmreglers

Abbildung 4.10: Waveletkoe�zienten, links 60%, rechts 87% Rotorradius.
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Abbildung 4.11: IBC-Phase und BVI-Index für den An�ug aus Abb. 4.10.

Gut zu erkennen ist in Abb. 4.10 und 4.11 der Wechsel der Phase im steilen An�ug, der allerdings
schon etwas zu spät erfolgt. Dadurch �nden einige Interaktionen im lärmintensiven Azimutbereich
statt, was dringend vermieden werden sollte.

Erfolgreiche Regelung instationärer Vorgänge

Gelungene Beispiele eines nahezu optimal arbeitenden Lärmreglers sind im Folgenden aufgezeigt.
Der nochmalige Ausfall eines weiteren Kulite-Sensors auf dem Rotorblatt erforderte zwar eine
wiederholte Abstimmung der Parameter, dennoch war es möglich, die geplante Regelstrategie
problemlos zu verfolgen. Dies spricht deutlich für die Robustheit des Regelkonzeptes, da nur
noch das weit innen liegende Kulite bei 60% Rotorradius als Rückführgröÿe diente. Eine gröÿere
Zahl an Drucksensoren ist zwar einerseits für Entwicklungsaufgaben und andererseits aus Redun-
danzgründen zu bevorzugen, jedoch aufgrund des ähnlichen Verhaltens benachbarter Messstellen
im Einsatz nicht zwingend erforderlich.
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4.3. Einsatz im Flugversuch

In Abb. 4.12 ist ein erfolgreicher An�ug bei ungefähr 65 kt mit geschlossenem Lärmregelkreis
(rechts) einem gleichartigen instationären An�ug ohne aktiven Regler (links) gegenübergestellt.
Es kann zunächst durch Absenken der Wirbel�ugbahn der Nulldurchgang im hohen Azimutbereich
gehalten werden. Erst wenn dies aufgrund des steiler werdenden An�ugs nicht mehr sinnvoll ist,
schwenkt der Regler um auf ein Anheben der Wirbel�ugbahn, was die Interaktionen so weit nach
hinten verlagert, dass nahezu kein BVI im lärmrelevanten Bereich statt�ndet. Beim Ausleiten
in den Horizontal�ug wird, sobald der Nulldurchgang in den parallelen Bereich wandert, wieder
auf Absenken umgephast. Wie am Interaktionsbild und auch am BVI-Index (Abb. 4.13 links)
erkennbar ist, könnte diese Aktion einen Augenblick früher erfolgen, um die Interaktion bei 50°

Azimut zu vermeiden.

Abbildung 4.12: Instationärer Sink�ug, 65 kt, links ohne Einsteuerung, rechts mit aktivem Regler.
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Abbildung 4.13: Instationärer Sink�ug mit 65 kts aus Abb. 4.12; links: Vergleich der BVI-Indizes; rechts:
IBC-Einsteuerung mit Phase und Amplitude

Beide Umschaltvorgänge sind in Abb. 4.13 rechts neben der aufgetragenen IBC-Phase auch an-
hand der kurzen Einschnitte in der IBC-Amplitude erkennbar. Die Amplitudensteuerung aktiviert
den Regler erst zwischen Umdrehung 50 und 100, sobald der BVI-Index ansteigt. Das Abklingen
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4. Entwurf und Einsatz des Lärmreglers

der IBC-Amplitude bei Unterschreiten der Abschaltschwelle erfolgt noch etwas zu schnell, so dass
während des Aktivierungsvorgangs aufgrund einer bereits erfolgreichen Index-Unterdrückung ein-
zelne Abschaltvorgänge zu einem leichten Flackern führen (Umdrehung 70 bis 180). Insgesamt
betrachtet beweist der durchwegs niedrig gehaltene BVI-Index, der meist deutlich unter 1, 0 liegt
(siehe Abb 4.13), einen ganz erheblichen Fortschritt im Vergleich zum nicht geregelten An�ug.

Abbildung 4.14: Instationärer Sink�ug mit 50 kts, links ohne Einsteuerung, rechts mit aktivem Regler.
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Abbildung 4.15: Instationärer Sink�ug mit 50 kts aus Abb. 4.14; links: Vergleich der BVI-Indizes; rechts:
IBC-Einsteuerung mit Phase und Amplitude.

Auch im An�ug mit 50 Knoten zeigt sich ein ähnliches Verhalten (siehe Abbildungen 4.14
und 4.15). Der BVI-Index steigt nur in wenigen Spitzen über das Niveau von Eins und bleibt
ansonsten doch deutlich darunter im Bereich um 0, 5. Im Vergleich zum nicht geregelten An�ug
ohne IBC gelingt eine erhebliche Verbesserung über den gesamten Landean�ug hinweg. Die Ursa-
che dafür ist wieder im Interaktionsbild der Waveletauswertung zu �nden. Durch den Lärmregler
werden erfolgreich die Bereiche paralleler Interaktionen vermieden.

Die bleibenden Spitzen im BVI-Index, die zwar immer noch unter dem Vergleichswerten ohne
IBC liegen, rühren von den identi�zierten Interaktionen bei 90° nach Umdrehung 200 sowie
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4.3. Einsatz im Flugversuch

bei ca. 50° in Umdrehung 300 und 330. Letztere könnten sicher vermieden werden, indem der
Abschaltvorgang in Form des Herunterfahrens der Amplitude deutlich verzögert würde. Hier wirkt
sich die noch zu schnelle Amplitudensteuerung nicht vorteilhaft aus. Diese Problematik könnte
in einer nachfolgenden Arbeit leicht und zuverlässig abgestellt werden.

Abfangmanöver

Einen besonders anspruchsvollen Anwendungsfall stellen die Abfangmanöver (�are) dar, da sie ein
Musterbeispiel instationären Flugverhaltens mit hohen Anstellwinkeländerungen sind. Auch dabei
zeigte sich der Regler als sehr wirkungsvoll, wie in den Abbildungen 4.16, 4.17 und 4.18 an der
e�ektiven Vermeidung lärmintensiver Interaktionen und dadurch auch an erheblich niedrigeren
BVI-Indizes zu erkennen ist. In den zugrunde liegenden An�ügen wurde ein langer Flare ge�ogen.
In Abb. 4.19 und 4.20 sind das Interaktionsbild sowie der BVI-Index und Daten der IBC-Steuerung
eines kurzen Flares dargestellt, jeweils wieder im Vergleich mit einem möglichst identischen
Manöver ohne IBC-Einsteuerung.
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Abbildung 4.16: Flugzustandswerte eines langen Flares.

Beim Abfangmanöver wird in kurzer Zeit die Geschwindigkeit reduziert, indem ein hoher An-
stellwinkel eingenommen wird. Entsprechend wandern die Interaktionen schnell vom vorderen
Rotorbereich in die parallele BVI-Zone, um dann mit einem nahezu turbulenten Charakter wieder
schnell in Richtung hoher Azimutbereiche zu verschwinden (Abb. 4.17 links). Die klare Wirbel-
struktur scheint sich in dieser späteren Phase des Abfangmanövers aufzulösen, womöglich bildet
sich sogar ein groÿer Wirbel aus kleinen benachbarten Wirbelelementen. Dennoch gelingt es mit
Hilfe der Wavelettransformation, dieses Verhalten zu visualisieren und den Ort der Interaktionen
zuverlässig zu identi�zieren.

Bei aktivem Regler wird die Information des BVI-Zustands sofort umgesetzt in eine kurze, aber
sehr e�ektive IBC-Einsteuerung (Abb. 4.18 rechts). Diese führt dazu, dass keine Interaktion
unter Azimut 100° wandert. Die Amplitude fährt nicht einmal auf ihren vollen Höchstwert. Da
keine Gefahr besteht, dass der Nulldurchgang in den ersten Quadranten läuft, wird auch nicht
auf ein Anheben der Wirbel�ugbahn gewechselt. Der BVI-Index bleibt durchwegs unter 0, 5, im
Gegensatz zum Flare ohne Lärmregler, der in Spitzen sogar 2, 5 übersteigt.
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4. Entwurf und Einsatz des Lärmreglers

Abbildung 4.17: Links, langer Abfangbogen ohne Einsteuerung, rechts mit erfolgreichem Lärmregler.
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Abbildung 4.18: BVI-Indexverlauf (links) und IBC-Einsteuerung (rechts) für den langen Abfangbogen
aus Abb. 4.16 und 4.17.

Beim kurzen Flare ist der Verlauf der Interaktionen für wenige Umdrehungen unterbrochen, als
ob es zu einer zwischenzeitlichen Ablösung kommt (Abb. 4.19 links). Auf das Ereignis folgt
auch hier eine Interaktion mit nicht mehr klar strukturierten Wirbeln. Erst später beim Ausleiten
wandern wieder deutlichere Interaktionen allerdings nur in den vorderen Rotorbereich hinein.

Bei aktivierter IBC-Einsteuerung spricht der Regler prompt an, jedoch aufgrund der sehr schnel-
len Orientierung des Nulldurchgangs in den parallelen Bereich, noch bevor die IBC-Amplitude
ihren Maximalwert erreicht hat, wird ein Anheben der Wirbel�ugbahn kommandiert (Abb. 4.19
rechts, und Abb. 4.20). Auch hier verbleiben durch die Regelung kaum gravierende Interaktionen
im lärmrelevanten Bereich. Lediglich beim Anfahren der Steuerung entsteht eine kleine Spitze
im BVI-Index, die eventuell durch eine schnellere Aktivierung vermieden werden könnte. Bei wie-
derholter Aktivierung nach Umdrehung 300 wäre ein Absenken der Wirbeldrift sicher die bessere
Wahl, was aber durch einen zu kleinen BVI-Index zunächst als nicht notwendig erachtet wurde.
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4.3. Einsatz im Flugversuch

Abbildung 4.19: Links, kurzer Abfangbogen ohne IBC, rechts mit aktivem Lärmregler.
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Abbildung 4.20: BVI-Indexverlauf und IBC-Einsteuerung beim kurzen Abfangbogen aus Abb. 4.19.

Sicher lässt sich das Verhalten des Lärmreglers noch weiter optimieren, um noch die letzten ver-
bliebenen Interaktionen auszuräumen. Die erforderlichen Maÿnahmen dafür, wie z. B. ein schnel-
leres Hochfahren der Amplitude, erschlieÿen sich in der Regel aus den aufgezeigten Fallbeispielen.
Leider können mit dem IBC-fähigen Versuchsträger BO105 aufgrund von Lebensdauerbeschrän-
kungen keine weiteren Flugversuche mehr durchgeführt werden. Ein Übergang zum neuen Klap-
penrotor der BK 117 ist daher bereits im Gange, war jedoch zum Abschluss dieser Arbeit noch
nicht verfügbar.
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5. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine Lösung für die Problemstellung der impulsiven BVI-
Lärmabstrahlung am Hubschrauber präsentiert werden. Dazu wurde erstmalig auf Basis von
Flugmessdaten ein neuronales Streckenmodell identi�ziert, anhand dessen eine allgemeine Regel-
strategie zur Reduzierung des BVI-Lärms abgeleitet wurde. Das angewandte, neue Regelkonzept
der Kontrolle der Wirbel�ugbahnen wurde erfolgreich im Flugversuch validiert.

5.1. Ergebnisse

Im Einzelnen haben folgende Erkenntnisse als wesentliche Schritte zum Gelingen dieses neuen
Ansatzes beigetragen und sind nochmals kurz zusammengefasst:

� Die vorliegende Regelstrecke ist ein periodisch stationäres System. Einsteuerungen durch
das IBC-System zeigen kein dynamisches Verhalten, sondern führen zu unmittelbarem
Zustandswechsel ohne nennenswerte Verzögerungen oder Überschwinger.

� Dynamisches Verhalten ergibt sich im erheblichen Maÿe durch Veränderungen im Trimm-
bzw. Flugzustand des Hubschraubers.

� Die Datenaufbereitung der Druckmessungen am Rotorblatt mit dem eigens dafür entworfe-
nen Mutterwavelet führt zu herausragender Transparenz hinsichtlich des BVI-Zustands am
Rotor. Die damit gewonnenen, für die Regelung wichtigen Gröÿen stehen bei Verwendung
von Mikrofonen nicht ohne weiteres zur Verfügung.

� Die Wirbelabstandsschätzung ermöglicht den räumlichen Blick auf den Wirbelnachlauf und
eine vereinfachte Modellbeschreibung ähnlich einem prescribed wake Modell.

� Neuronale Netze sind durch ihre �exiblen Strukturen das ideale Werkzeug für die erfor-
derliche Streckenidenti�kation. Die Modularisierung und Ver�echtung mit existierenden
Teilmodellen führt zu einfachen Strukturen und macht das Modell verständlich und er-
weiterbar.

� Durch das räumliche Modell des Wirbelnachlaufs samt Ein�uss durch IBC-Einsteuerungen
wird die Kontrolle der Wirbel�ugbahn zum logischen Mechanismus des Lärmreglers. Dem-
nach ist bereits durch die beiden grundlegenden Ein�ussmechanismen des Anhebens und
Absenkens der Wirbeldrift eine e�ektive Lärmreduzierung gegeben.

� Die Rückführung des BVI-Zustands ermöglicht einen sehr schnellen Lärmregler, mit dem
zuverlässig die lärmintensiven Interaktionen im Vorlauf vermieden werden können, unab-
hängig vom Flugzustand.

� Alle Datenaufbereitungen und Modellsimulationen laufen in Echtzeit auf dem Bordrechner
des Flugversuchsträgers.
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5.2. Ausblick

Als neue Aspekte im Vergleich zum derzeitigen Stand der Technik sind folgende Punkte hervor-
zuheben:

� Die Datenaufbereitung in Form einer diskret implemtierten, kontinuierlichen Wavelettrans-
formation mit einem eigens dafür entworfenen Mutterwavelet.

� Die Abstandsschätzung detektierter Blatt-Wirbel-Interaktionen anhand deren Intensitäten.

� Die vereinfachte Beschreibung des BVI-Phänomens inklusive des IBC-Steuerein�usses mit
Hilfe eines neuronalen Modells.

� Die Regelung des BVI-Lärms durch gezielte Kontrolle der Wirbel�ugbahn.

� Die erfolgreiche Validierung im Flugversuch mit erstmaliger Anwendung eines BVI-Lärm-
reglers auf instationäre Flugzustände, welche zudem nicht als Trainingsdaten in die Mo-
dellbildung eingegangen sind.

Aufgrund der Einfachheit des sehr wirkungsvollen Regelkonzeptes wurde dieses im Rahmen des
gemeinsamen Kooperationsvertrages von ECD als Er�ndung in Anspruch genommen und durch
eine Patentanmeldung seitens ECD geschützt (Schutzrechtsanmeldung 10 2008 050 586.2 mit
dem Titel �Verfahren zur Reduzierung von Blattwirbel-Interaktions-Lärm�). Die Er�ndung be-
tri�t das in dieser Arbeit beschriebene Verfahren zur Reduzierung von BVI-Lärm, bei dem mit-
tels Sensoren und geeigneter Datenaufbereitung ein BVI-Zustand gewonnen wird. Mit dessen
Rückführung wird der Wirbelnachlauf des Rotors gezielt kontrolliert, im einfachsten Fall durch
Anheben oder Absenken der Wirbel�ugbahn.

5.2. Ausblick

Verbesserungen der angewandten Methodik sind neben der Feinabstimmung des Regelverhaltens
und der Anwendung robusterer Drucksensoren vor allem in einer Erweiterung des Modells zu su-
chen. Zur Feinabstimmung zählt unter anderem die Anpassung der Schnelligkeit des Umphasens
zwischen Anheben und Absenken der Wirbel�ugbahn, so dass eine unerwünschte Beein�ussung
des Flugzustands vermieden werden kann, als auch die Dosierung der Geschwindigkeit der Am-
plitudensteuerung, um Fluktuationen bei Aktivierung und Deaktivierung zu unterdrücken.

Dem gegenüber liegt das Hauptpotential sicherlich in einer Erweiterung des Streckenmodells. Mit
den neueren Mess�ügen mit dynamischen Flugzustandsänderungen wurde ein deutlich gröÿerer
Flugzustandsbereich erschlossen als er mit der derzeitigen Version des datengetriebenenen Ent-
wurfs des Streckenmodells abgedeckt ist. Das Heranziehen dieser erweiterten Messdatenbasis
zur Anpassung des Streckenmodells würde dementsprechend weitreichendere Aussagen hinsicht-
lich möglicher Lärmvermeidung zulassen. Erwartungsgemäÿ dürfte jedoch der hier entwickelte,
prinzipielle Mechanismus der Lärmvermeidung unverändert gelten, da der Steuerein�uss durch
IBC von einem erweiterten Flugzustandsbereich kaum betro�en ist.

Daneben ist von einer expliziten Berücksichtigung der Wirbelstärke im Modell (z. B. aus der
Intensität der stärksten Interaktion) eine Steigerung der Genauigkeit der Lärmvorhersage in der
Simulation des Streckenmodells zu erwarten. Die Wirbelstärke geht bisher nur indirekt über die
Abstandsschätzung in den modellbasierten Entwurf ein. Da merkliche Unterschiede in den Inter-
aktionsstärken fast nur im Falle von wechselnden IBC-Einsteuerungen auftreten, würde damit
die Ermittlung der situativ erfolgreichsten IBC-Phase davon pro�tieren.
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5. Zusammenfassung

Eine neue Herausforderung an weiterführende Arbeiten stellt die Auswertung der rücklaufenden
Rotorseite und die Einbindung der dort liegenden BVI-Ereignisse in die Regelstrategie dar. Dies
wirft nicht nur neue Fragen der Bewertung im Rücklauf liegender Interaktionen im Gegensatz zu
solchen im Vorlauf auf, sondern führt gegebenenfalls zu einer Verschiebung lokaler Lärmminima
und einer erweiterten Strategie unter Gesamtlärmbetrachtung.

Eine spannende Aufgabe ergibt sich durch die Übertragung des Konzepts auf den sogenannten
Klappenrotor der BK 117 von Eurocopter Deutschland. Dieser durch Piezo-Aktuatoren angesteu-
erte Rotor mit aktiven Hinterkantenklappen besitzt ähnliche Steuerpotentiale wie der für diese
Arbeit zur Verfügung stehende hydraulische IBC-Rotor der BO105. Erste Versuchsauswertungen
mit Hilfe der aufgezeigten Vorgehensweise zeigen vergleichbare Interaktionsbilder. Mit diesem
Versuchsrotor ist der erste Schritt hin zur Serienreife eines aktiven Rotors in greifbare Nähe
gerückt.

5.3. Danksagung

Dank sei vor allem an das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), insbesondere
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und die Unterstützung des Projektes, nicht nur durch die Versuche mit dem Flugversuchsträger.
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A. Anhang

A.1. De�nition Rotorkoordinatensystem

Zur Beschreibung der Vorgänge am Hubschrauberrotor sind die in Abb. A.1 de�nierten Rotorko-
ordinaten von Bedeutung. Die x-Achse zeigt stromabwärts parallel zur Hubschrauberlängsachse,
die y-Achse in Flugrichtung nach rechts, die z-Achse entsprechend positiv nach oben. Die Rotor-
bzw. Blattposition wird durch den Azimutwinkel ψ beschrieben und ist Null, wenn das Blatt nach
hinten, also stromabwärts parallel zur Längsachse gerichtet ist. Der Rotor dreht sich mit der Win-
kelgeschwindigkeit Ω und hat den Radius R. Zur Beschreibung radialer Positionen entlang der
Spannweite eines Rotorblattes wird die auf den Radius R bezogene dimensionslose Koordinate r
verwendet.

Abbildung A.1: De�nition wichtiger Rotorkoordinaten

A.2. Grundlagen neuronaler Netze

Künstliche neuronale Netze sind ihrem biologischen Vorbild nachempfunden. Biologische Ner-
venzellen (Abb. A.2) geben in Abhängigkeit ihrer anregenden Eingänge bei Überschreiten eines
Schwellenwertes Impulse über ihren Ausgang weiter. Durch die Entwicklung der Computertech-
nik besteht nun die Möglichkeit, ihre Funktionsweise in Programmen zu simulieren, wobei die
Komplexität der künstlichen Netze bisher bei weitem nicht die Komplexität biologischer Netze
erreicht. Dennoch versucht man durch die Simulation Informationen über die Funktionsweise
solcher Netzwerke zu gewinnen.
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A. Anhang

Abbildung A.2: Biologische Nervenzelle.

Wie ihre Vorbilder sind auch künstliche neuronale Netze durch geeignete Trainingsalgorithmen
lernfähig. Durch ihre Generalisierungsfähigkeit können sie Erfahrungen verallgemeinern und in
veränderten Einsatzgebieten nutzen. Sie sind unemp�ndlich gegen verrauschte Eingänge und
weisen aufgrund ihrer hochparallelen Informationsverarbeitung eine gewisse Redundanz gegen-
über Neuronenausfällen auf. Des Weiteren können künstliche neuronale Netze direkt in Hardware
implementiert werden. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der elektronischen Schaltelemente ist
wesentlich höher als beim biologischen Pendant. Dadurch werden sie auch für den Ingenieur in-
teressant und �nden mittlerweile in vielen Bereichen wie der Bildverarbeitung, Mustererkennung,
Klassi�kation, Robotik und Regelungstechnik Verwendung [84].

A.2.1. Struktur

Die kleinsten Berechnungseinheiten neuronaler Netze werden Neuronen genannt. Sie besitzen
einen oder mehrere Eingänge xi, einen Bias b und einen Ausgang f(x) (Abb. A.3). Jedes Neuron
berechnet ursprünglich zwei primitive mathematische Funktionen, die Aktivierungs- und Ausgabe-
funktion. Sie können zu einer Funktion zusammengefasst werden, ohne dabei eine Einschränkung
vorzunehmen. Zur Vereinfachung wird hier nicht zwischen ihnen unterschieden.

Abbildung A.3: Aufbau eines Neurons.
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Abbildung A.4: Aktivierungsfunktionen: Identitätsfunktion f(x) = x (links) und Sigmoide f(x) = 1
1+e−cx

mit c = 1 (rechts).
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A.2. Grundlagen neuronaler Netze

Die Ausgabe eines Neurons ist also lediglich eine Funktion der Eingänge. Dazu werden die ver-
schiedenen Eingänge üblicherweise zusammen mit dem Bias zu einem einzelnen Argument zu-
sammengefasst. Man bezeichnet dies als Integrationsfunktion. Sie wird meist durch eine einfache
Addition (gewichtete Summe) realisiert. Der Bias kann auch als zusätzlicher Eingang gesehen
werden und wird deshalb oft in Darstellungen weggelassen. Als Aktivierungsfunktion kommt jede
Funktion einer Veränderlichen in Betracht. Häu�g werden die Identitätsfunktion, die Sigmoide
(Abb. A.4) oder hyperbolische Winkelfunktionen (z. B. tanh) verwendet, vor allem aufgrund
ihrer Eigenschaft der Di�erenzierbarkeit, und letztere zudem wegen ihres klar ausgeprägten Sät-
tigungsbereichs. Die Aktivierungsfunktionen entscheiden mit über die Approximationsfähigkeiten
des Netzes. So kann ein Netz mit linearen Aktivierungsfunktionen nur lineare Abbildungen er-
zeugen [84].

Viele Neuronen sind untereinander über gewichtete Verbindungen vernetzt. Gewichtet bedeutet,
dass der in der Verbindung übermittelte Wert mit einem Gewicht w verrechnet wird, üblicherweise
durch eine Multiplikation, jedoch sind auch andere Berechnungsweisen möglich. Alle Neuronen
bilden zusammen mit den Verbindungen das neuronale Netz. Ein Beispiel ist in Abb. A.5 gegeben.

Abbildung A.5: Geschichtetes vorwärtsgerichtetes neuronales Netz.

Es besteht aus einer Eingangs- und einer Ausgangsschicht. Dazwischen können beliebig viele
versteckte Schichten liegen. Die Zahl der Neuronen in der Ausgangsschicht entspricht der Anzahl
der Ausgänge, da jedes Neuron nur einen Ausgang besitzt. Führen alle Verbindungen im Netz
nur von einer Schicht zur nächsten, spricht man von vorwärtsgerichteten Netzen (Feedforward
Netze). Hier werden nur Netze dieser Art verwendet, da sie grundsätzlich stabil sind. Netze mit
zyklischen oder rückwärtsgerichteten Verbindungen führen eine spätere Neuronenausgabe auf
einen früheren Eingang zurück. Damit sind sie in der Lage, zeitliche Abhängigkeiten abzubilden,
haben aber den Nachteil, bei ungünstigen Konstellationen instabil zu werden [84].

Abbildung A.6: Neuronales Netz (NN) als �Blackbox� [84].
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A. Anhang

Ein neuronales Netz kann vereinfacht als �Blackbox� dargestellt werden (Abb. A.6). Mathema-
tisch wird ein n-dimensionaler Eingabevektor −→x = (x1 x2 ... xn) auf einenm-dimensionalen
Ausgabevektor −→y = (y1 y2 ... ym) abgebildet. Die im Netz berechnete Funktion wird als
Netzfunktion bezeichnet:

F : Rn −→ Rm (A.1)

A.2.2. Lernen

Um künstlichen neuronalen Netzen das gewünschte Verhalten beizubringen, müssen sie trainiert
werden. Beim Training werden dem Netz Beispieldaten präsentiert, anhand derer ein Lernalgo-
rithmus die Gewichte solange verändert, bis es die geforderte Aufgabe erfüllt (Abb. A.7). Dabei
ist zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen zu unterscheiden. Überwachtes Lernen
setzt voraus, dass zu jedem Eingabe- auch ein Ausgabebeispiel vorhanden ist. Mit diesen Soll-
ausgabewerten kann dann ein Fehler berechnet werden, der zur Korrektur der Gewichte beiträgt.
Wie diese Korrekturen aussehen wird vom Lernalgorithmus bestimmt. Unüberwachtes Lernen
dagegen ist notwendig, wenn die zu einer Eingabe gehörenden Ausgabewerte unbekannt sind.
Dies ist dann der Fall, wenn das Wunschverhalten von solchen Gröÿen angestrebt wird, welche
zwar von den Netzausgaben abhängen, aber nicht identisch mit ihnen sind [84].

Abbildung A.7: Überwachter Lernprozess für parametrische Systeme [84].

Bei den unüberwachten Lernmethoden ist das Verstärkungslernen (Reinforcement Learning) her-
vorzuheben. Der Begri� ist aus der Psychologie abgeleitet, wo erwünschte Verhaltensweisen po-
sitiv verstärkt werden. Da kein expliziter Lehrer vorhanden ist, der ständig das richtige Verhalten
vorgibt, wird aus der Erfahrung durch Interaktion mit der Umgebung gelernt. Dabei werden gute
Verhaltensweisen belohnt, so dass als Lernziel die Maximierung der Belohnungen angestrebt wer-
den kann. Dieses Verfahren �ndet vor allem in der künstlichen Intelligenz und Regelungstechnik
Verwendung [104].

Die wohl populärste überwachte Lernmethode ist das Backpropagation Verfahren. Dieses nume-
rische Verfahren sucht das Minimum einer Fehler- bzw. Gütefunktion durch Abstieg in negativer
Gradientenrichtung. In der Regel setzt sich die Fehlerfunktion aus den quadratischen Netzausga-
beabweichungen zusammen (kleinster quadratischer Fehler). Sie stellt also ein Maÿ für die Güte
der Netzantwort dar. Die Lösung dieses Lernproblems ist die Kombination derjenigen Netzge-
wichte, die den Berechnungsfehler minimieren. Um den Gradienten der Fehlerfunktion bilden zu
können, müssen die partiellen Ableitungen nach den Gewichten de�niert sein, was di�erenzier-
bare Aktivierungsfunktionen voraussetzt. Man spricht vom Rückpropagieren des Ausgabefehlers
auf die Gewichte. Bei diesen sogenannten Gradientenabstiegsverfahren kann es zu Problemen
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kommen, wenn das Netz sehr viele freie Parameter hat. Dadurch entstehen lokale Minima in der
Fehlerfunktion, die das Au�nden des globalen Minimums erschweren. Neben den Gradientenab-
stiegsverfahren gibt es auch andere leistungsfähige Algorithmen, die Verfahren aus der mehrdi-
mensionalen Optimierung verwenden (z. B. Newton-, Levenberg-Marquardt-Verfahren [20]).

Eine wichtige Eigenschaft neuronaler Netze ist ihre Generalisierungsfähigkeit. Sie ist abhängig
vom Ablauf des Trainings und der Komplexität des Netzes. Während des Trainings lernt das
Netz, die sogenannten Trainingsdaten möglichst gut wiederzugeben. Dazu muss das Netz groÿ
genug gewählt werden. Wurde nicht übertrainiert, kann das Netz auch Eingaben zwischen den
Trainingsdaten und sogar auÿerhalb des Trainingsraumes gut abbilden. Ein übertrainiertes Netz
hingegen ist schlecht generalisierungfähig und bildet lediglich die Trainingsdaten sehr gut ab.
Kleine Netze neigen weniger dazu, übertrainiert zu werden. Sie sind aufgrund ihrer Gröÿe nicht
fähig, feine Details zu lernen. Demnach sind häu�g entgegengesetzte Ziele zu verfolgen [84,
20]. Leider gibt es nur wenige Anhaltspunkte, wie die optimale Netzstruktur zu wählen ist, um
obige Eigenschaften zu erhalten. Eine Möglichkeit zur sinnvollen Findung und Interpretation von
Netzwerktopologien liegt in der Verwendung eines ähnlichkeitsmechanischen Ansatzes mittels
dimensionsloser Kennzahlen [86, 85, 38].
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