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Beschreibung

Bezug auf zugehörige Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der US Provisional Patentanmeldung Nr.
61/267,267, eingereicht am 7. Dezember 2009 und der
deutschen Patentanmeldung Nr. 10 2009 057 340.2, ein-
gereicht am 7. Dezember 2009.

Technisches Gebiet

[0002] Die Erfindung betrifft ein Hochauftriebssystem
für ein Flugzeug, aufweisend mindestens eine an einem
Tragflügel angeordnete Auftriebsklappe und mindestens
eine Klappen-Verstellmechanik zum Bewegen der Auf-
triebsklappe zwischen einer eingefahrenen und mindes-
tens einer ausgefahrenen Stellung gegenüber dem Trag-
flügel. Die Erfindung betrifft ferner auch ein Verfahren
zum Bewegen einer Auftriebsklappe sowie ein Flugzeug
mit mindestens einem vorgenannten Hochauftriebssys-
tem.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Aus der Forderung nach einer möglichst hohen
Reisefluggeschwindigkeit und gleichzeitig einer mög-
lichst geringen Start- und Landegeschwindigkeit ergibt
sich bei modernen Verkehrsflugzeugen die Notwendig-
keit von Hochauftriebssystemen, die während Starts und
Landungen zur deutlichen Erhöhung des Auftriebsbei-
werts aktiviert werden können. Dies geschieht im Allge-
meinen durch auftriebserhöhende Klappen, die in die
Luftströmung des Flugzeugs ausgelenkt werden. Beson-
ders verbreitet werden eine Fülle von unterschiedlichen
Vorflügeln bzw. Vorderkantenklappen sowie Flügelhin-
terkantenklappen in einfacher oder mehrfacher Anein-
anderreihung eingesetzt, die zum Tragflügel bewegbar
angeordnet sind.
[0004] Bewegbare Vorflügel, die auch Nasen-Spalt-
klappen ("extensible slat") genannt werden oder Vorder-
kantenklappen, etwa in Form von sogenannten Krüger-
klappen ("Krüger flap"), schmiegen sich in einer einge-
fahrenen Stellung an den Tragflügel an und bilden hierbei
etwa einen Teil der Nase des Tragflügels oder können
an einer Unterseite des Tragflügels in einer passend ge-
formten Ausnehmung untergebracht werden, um eine
durchgängige, bündige Oberfläche zu bilden. In einer
oder mehreren ausgefahrenen Stellungen werden Vor-
flügel von der Vorderkante des Tragflügels beabstandet
bzw. versetzt und bilden dadurch einen Spalt zwischen
dem Vorflügel und der Vorderkante des Tragflügels aus.
Durch den Spalt gerät aus der Anströmung des Flug-
zeugs eine energiereiche Luftströmung auf die Profilo-
berseite des Tragflügels, um dort den Strömungsabriss
zu größeren Anstellwinkeln hin zu verschieben. Vorder-
kantenklappen können je nach Bauform mit oder ohne
Bildung eines Spalts in die Anströmung des Flugzeugs

ausgelenkt werden. Gleichzeitig wird bei beiden genann-
ten Auftriebshilfen an der Vorderkante des Tragflügels
sowohl die Fläche des Tragflügels als auch dessen
Krümmung vergrößert.
[0005] Übliche Vorflügel bzw. Vorderkantenklappen,
die im folgenden der Einfachheit halber allgemein als
"Auftriebsklappen" bezeichnet werden, weisen eine feste
Struktur auf, deren Form an die Erfordernisse der Flü-
gelkonfiguration für den Reiseflug ohne Aktivierung des
Hochauftriebssystems ("clean wing"-Konfiguration) an-
gepasst sind. Dadurch wird die Geometrie des Spalts
zwischen Vorflügeln und Vorderkanten von Tragflügeln
bestimmt.
[0006] In DE 10 2006 053 259 A1 und WO
2008/058695 A1 wird ein Hochauftriebssystem für einen
Tragflügel eines Flugzeugs vorgestellt, bei dem Auf-
triebsklappen zur Erhöhung des Auftriebs aus einer ein-
gefahrenen in ausgefahrene Positionen bringbar sind,
wobei ein Spalt zwischen den Hochauftriebsklappen und
dem Tragflügel unabhängig von der Stellung der Hoch-
auftriebsklappen geöffnet oder geschlossen werden
kann. Dadurch ist das wahlweise Erreichen eines ver-
besserten Maximalauftriebsbeiwerts oder eines verbes-
serten Gleitverhältnisses mit geringerer Lärmentwick-
lung möglich.
[0007] Aus DE 10 2007 063 583 A1 und WO
2009/083255 A1 ist ein Hochauftriebssystem für ein
Flugzeug bekannt, bei dem eine Auftriebsklappe mit ei-
nem Tragflügel verbunden ist und durch mindestens zwei
in Spannweitenrichtung entfernt voneinander angeord-
neten Verstellvorrichtungen mit jeweils einem ersten He-
bel und einem zweiten Hebel verstellt werden kann.
[0008] US 3 273 826 D1 offenbart einen variablen, zu
einem Flügel einen Luftspalt ausbildenden Vorflügel, der
in zwei oder drei zueinander bewegbare Segmente un-
terteilt ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Bei bekannten Hochauftriebssystemen mit
Spalt bildenden Auftriebsklappen verjüngt sich der ge-
bildete Spalt zwischen einer Vorderseite der Auftriebs-
klappe und der Vorderkante des Tragflügels stromab-
wärts gesehen häufig bis zu einem Mindestspaltmaß. Es
besteht jedoch die Möglichkeit, dass bekannte Hochauf-
triebssysteme mit Spalt keinen sich stromab verjüngen-
den Spalt ausbilden. Dies kommt dadurch, dass die üb-
licherweise steife Auftriebsklappe eine Form, Positionie-
rung und Auslenkung aufweisen könnte, die durch äu-
ßere (z.B. kinematische) Randbedingungen beschränkt
wird und daher keinen idealen konvergenten Spalt zu-
lässt. In dieser Auslegung wird eine wesentlich geringere
aerodynamische Auftriebserhöhung erzielt als in einer
aerodynamisch optimalen Auslegung mit sich stromab
verjüngenden Spalt Üblicherweise ist eine äußere Geo-
metrie der Auftriebsklappe auf den Reiseflug angepasst,
während die zu der Vorderkante des Tragflügels gerich-
tete Fläche durch Einbauten in dem Tragflügel nicht jede
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beliebige Form annehmen kann. Allgemein kann festge-
stellt werden, dass eine konvergent-divergente Form ae-
rodynamisch nicht optimal ist, da die auf die Profilober-
seite gerichtete Luftströmung einen Teil ihrer im Spalt
aufgebauten Geschwindigkeit bis zum Strömungsaus-
gang des Spalts wieder verliert.
[0010] Es könnte dementsprechend ein Bedarf an ei-
nem Hochauftriebssystem mit mindestens einer an ei-
nem Tragflügel angeordneten Auftriebsklappe und min-
destens einer Klappen-Verstellmechanik zum Bewegen
der Auftriebsklappe zwischen einer eingefahrenen und
mindestens einer ausgefahrenen Stellung gegenüber
dem Tragflügel bestehen, das eine aerodynamische Ver-
besserung bietet und den durch die Auftriebsklappe her-
vorgerufenen Effekt der Verschiebung des Strömungs-
abrisses auf der Profiloberseite des Tragflügels zu grö-
ßeren Anstellwinkeln verbessert.
[0011] Dieser Bedarf könnte durch ein Hochauftriebs-
system mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1 gedeckt werden. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung weist die Auftriebsklappe mindestens einen
Bereich mit einer variablen Krümmung auf und ist dazu
eingerichtet, einen Spalt zu dem Tragflügel auszubilden.
Durch die variable Krümmung, die zwischen einer ein-
gefahrenen Position und einer ausgefahrenen Position
variiert werden könnte, könnte die Relativposition einer
zu dem Tragflügel ragenden Kante der Auftriebsklappe
in einer ausgefahrenen Stellung verändert werden. Da-
durch wird eine Gestaltung des Spaltes derart ermög-
licht, dass das Spaltmaß stromabwärts gesehen konti-
nuierlich eine Verjüngung erfährt. Diese kontinuierliche
Verjüngung ist derart zu verstehen, dass der engste
Querschnitt im Spalt im Falle einer starren Auftriebsklap-
pe ohne zusätzliche Krümmung an der Hinterkante grö-
ßer ist als der Austrittsquerschnitt und zwischen dem
engsten Querschnitt und dem Austrittsquerschnitt keine
oder nur wenige divergente Spaltgeometrien vorhanden
sind. Bevorzugt verjüngt sich die Spaltgeometrie mono-
ton oder zumindest abschnittsweise monoton.
[0013] Der Vorteil dieser konvergenten Spaltgeomet-
rie liegt darin, dass das aerodynamische Verhalten be-
züglich der Erhöhung des Auftriebs durch Verschieben
der Strömungsablösung auf der Profiloberseite zu grö-
ßeren Anstellwinkeln und Auftriebsbeiwerten hin verbes-
sert wird, bei gleichen Abmessungen der Auftriebsklap-
pe, bei gleichbleibenden kinematischen Randbedingun-
gen und bei einem unveränderten Verstellmechanismus.
Der sich verjüngende Spalt eliminiert die nachträgliche
Expansion / Verzögerung der Strömung und beugt damit
einer Geschwindigkeitsverringerung der Luft vor, die
durch den Spalt strömt. Während des gesamten Durch-
strömvorgangs durch den Spalt wird die Geschwindigkeit
der durchströmenden Luft erhöht, so dass eine wirksa-
mere Erhöhung der Strömungsenergie auf der Profilo-
berseite erfolgen kann, die zu der Verschiebung der Strö-
mungsablösung zu größeren Anstellwinkeln erforderlich

ist.
[0014] Es ist darauf hinzuweisen, dass die variable
Krümmung der Auftriebsklappe nicht über der gesamten
Auftriebsklappenspannweite vorliegen muss. Eine Auf-
triebsklappe könnte auch nur teilweise mit einer variablen
Krümmung ausgestattet sein. Zusätzlich wäre denkbar,
dass ein Hochauftriebssystem mehrere Auftriebsklap-
pen aufweist, von denen nur einige überhaupt eine vari-
able Krümmung bereitstellen können.
[0015] Es ist besonders bevorzugt, dass der Bereich
mit der variablen Krümmung der Auftriebsklappe eine
Flexibilität aufweist und eine Vorformung besitzt, die zu
einer ersten Krümmungsform der Auftriebsklappe führt.
In der ersten Krümmungsform könnte die Auftriebsklap-
pe dazu ausgerichtet sein, den konvergenten Spalt zu
dem Tragflügel in einer ausgefahrenen Stellung der Auf-
triebsklappe einzustellen.
[0016] Die Flexibilität könnte beispielsweise dadurch
erreicht werden, dass der Bereich mit variabler Krüm-
mung eine Vorspannung aufweist, durch die die Auf-
triebsklappe stets in die erste Krümmungsform drängt,
solange sie mechanisch nicht in eine zweite Krümmungs-
form gezwungen wird. Die zweite Krümmungsform könn-
te für die Verstaubarkeit in einer eingefahrenen Stellung
angepasst sein, so dass sie in einer eingefahrenen Stel-
lung eine bündige Profiloberfläche mit dem Tragflügel
bildet.
[0017] Die Flexibilität könnte durch eine geeignete Ma-
terialauswahl erfolgen, durch aktive Federelemente oder
durch eine geeignete Ausformung oder Profilierung der
Bauteile der Auftriebsklappe. Die Flexibilität sollte aus-
reichend gering sein, um bei Flugphasen, in denen ein
Hochauftriebssystem eingesetzt wird, ein Flattern oder
eine kontinuierliche Krümmungsänderung zu vermei-
den. Es bieten sich etwa Faserverbundwerkstoffe an, mit
denen eine vorgespannte oder vorgekrümmte, flexible
Auftriebsklappe gefertigt werden könnte. Eine erste
Krümmungsform könnte sich durch die Vorspannung
einstellen, die in einer ausgefahrenen Stellung nur der
auftreffenden Luftströmung ausgesetzt ist. In einer ein-
gefahrenen Stellung könnte die zweite Krümmungsform
durch Andrücken der Auftriebsklappe an einen Anschlag
oder dergleichen erreicht werden. Der besondere Vorteil
bei der Verwendung von Faserverbundwerkstoffen liegt
in der Dauerfestigkeit und gestaltbaren Flexibilität durch
entsprechende Faserrichtungsvorgaben. Gegebenen-
falls könnten auch andere ausreichend flexible Werkstof-
fe verwendet werden, beispielsweise metallische Werk-
stoffe, die ebenfalls vorgespannt einbaubar wären.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Hochauftriebssystems
könnte ein Verstellelement in oder an die Auftriebsklappe
integriert werden, die beim Auslenken der Auftriebsklap-
pe in eine ausgefahrene Stellung einen schwenkbaren
Hinterkantenbereich der Auftriebsklappe auslenkt. Bei-
spielsweise könnte als Verstellelement eine passive
Komponente in Form einer Zugfeder vorgesehen wer-
den, die einen schwenkbaren Hinterkantenbereich an-
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zieht und dadurch die erste Krümmungsform erzeugt.
Gleichzeitig könnte ein passives Verstellelement in Form
einer Druckfeder oder einer bestimmten Materialgestal-
tung oder -kombination der Auftriebsklappe realisiert
werden, die eine Federwirkung hervorruft. Der schwenk-
bare Hinterkantenbereich muss nicht zwangsläufig als
ein separates Bauteil ausgeführt sein, was bedeutet,
dass ein Bereich der Auftriebsklappe flexibel ausgestal-
tet ist und dadurch einen durch Verstellelemente
schwenkbaren Hinterkantenbereich realisiert, um eine
erste oder eine zweite Krümmungsform zu erreichen.
Auch ein separat gefertigter, steifer oder elastischer Hin-
terkantenbereich könnte an einem Scharnier, einem
elastischen Materialübergang, einer Textilfläche oder
dergleichen gelagert sein, um den schwenkbaren Hin-
terkantenbereich auszubilden. Neben passiven Verstel-
lelementen könnten auch aktive Verstellelemente einge-
setzt werden, beispielsweise kinematische Kopplungen,
elektrische, hydraulische und pneumatische Aktuatoren.
[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Hochauftriebssystems ist der Krüm-
mungsradius der Auftriebsklappe in der ersten Krüm-
mungsform bei einer ausgefahrenen Stellung geringer
als in der zweiten Krümmungsform bei einer eingefahre-
nen Stellung. Dies bedeutet, dass in der ausgefahrenen
Stellung der Bereich mit variabler Krümmung stärker ge-
krümmt ist als in einer eingefahrenen Stellung. Der Spalt
zwischen der ein gekrümmtes Profil aufweisenden Vor-
derkante des Tragflügels und der Auftriebsklappe ist da-
durch kontinuierlich konvergent. Zusätzlich wird dadurch
der erreichbare Auftriebsbeiwert erhöht.
[0020] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Hochauftriebssystems weist der Trag-
flügel eine Aufnahmefläche auf, auf die die Auftriebsklap-
pe bringbar ist, um die eingefahrene Stellung zu errei-
chen. Die Aufnahmefläche ist dabei derart geformt, dass
sie mit einer Begrenzungsfläche der Auftriebsklappe mit
einer zweiten Krümmungsform korrespondiert. Beim
Aufbringen der Auftriebsklappe auf die Aufnahmefläche
wird die sich mit einer ersten Krümmungsform an die
Aufnahmefläche nähernde Auftriebsklappe in die zweite
Krümmungsform zurückgezwungen.
[0021] Bevorzugt sind keine aktiven Elemente erfor-
derlich, um den Wechsel von der ersten Krümmungsform
in die zweite Krümmungsform zu erreichen. Es ist aus-
reichend, die zur ersten Krümmungsform vorgeformte
Auftriebsklappe durch Aufbringen auf die geeignete Auf-
nahmefläche in die zweite Krümmungsform zurückzufor-
men, um eine möglichst platzsparende Unterbringung
am Tragflügel zu erreichen und dabei eine aerodyna-
misch vorgegebene Form des Tragflügels für den Rei-
seflug herzustellen.
[0022] In einer bevorzugten Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Hochauftriebssystems ist die Aufnah-
mefläche an einer Unterseite des Tragflügels ausgebil-
det, wobei die Auftriebsklappe um die Vorderkante des
Tragflügels herum rotierbar gelagert ist.
[0023] In einer ebenso vorteilhaften Weiterbildung des

erfindungsgemäßen Hochauftriebssystems ist die Auf-
nahmefläche an der Oberseite des Tragflügels ausgebil-
det und die Auftriebsklappe ist zumindest anteilig entlang
der Vorderkante auslenkbar zum Tragflügel angeordnet.
Die Auftriebsklappe bildet beim Reiseflug einen Teil der
Nase des Tragflügels.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Hochauftriebssystems weist die
Aufnahmefläche einen Aufnahmeflächenschutz auf, der
das Material des Tragflügels vor einem Durchscheuern
oder einer zu großen Druckbelastung schützt, die sich
beim Anlegen und Zurückdrängen der Auftriebsklappe
in ihre zweite Krümmungsform einstellen könnte. Ein der-
artiger Aufnahmeflächenschutz sollte korrosionsbestän-
dig sein und ein ähnliches oder gleiches thermisches
Ausdehnverhalten aufweisen, wie der Tragflügel selbst
oder durch entsprechende Mittel derart befestigt, dass
eine unterschiedliche thermische Ausdehnung keine Be-
schädigung erwirkt. In Betracht kämen beispielsweise
Bauteile aus Polytetrafluoethylen (Teflon), Edelstahl,
Kevlar oder anderen geeigneten Werkstoffen.
[0025] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Bewe-
gen einer Auftriebsklappe relativ zu einem Tragflügel ei-
nes Flugzeugs könnte ebenfalls den vorangehend ge-
nannten Bedarf decken. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren weist im Wesentlichen die folgenden Schritte auf.
Zunächst wird eine Auftriebsklappe zu dem Tragflügel
relativ bewegt, um einen Spalt zwischen dem Tragflügel
und der Auftriebsklappe zu erzeugen. Gleichzeitig oder
nachfolgend mit der Bewegung der Auftriebsklappe er-
folgt eine Änderung der Krümmung der Auftriebsklappe,
so dass der Spalt zwischen der Auftriebsklappe und dem
Profil des Tragflügels stromabwärts aerodynamisch aus-
reichend zum Beispiel monoton verringert wird. Dies be-
deutet, dass eine streng monotone Konvergenz nicht un-
bedingt gefordert ist, der Spalt könnte sich stellenweise
auch weder konvergent noch divergent erstrecken. Al-
lerdings sind deutliche stromabwärts gerichtete diver-
gente Erstreckungen zu vermeiden. Im Anschluss erfolgt
ein Bewegen der Auftriebsklappe zu dem Tragflügel hin,
wobei gleichzeitig oder vorher eine Änderung der Krüm-
mung in umgekehrter Richtung wie bei der Ausfahrbe-
wegung erfolgt.
[0026] Ferner wird der Bedarf durch ein Flugzeug mit
einem vorgenannten Hochauftriebssystem gedeckt.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0027] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele und den Figuren. Dabei bilden alle beschriebe-
nen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich und
in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung
auch unabhängig von ihrer Zusammensetzung in den
einzelnen Ansprüchen oder deren Rückbeziehungen. In
den Figuren stehen weiterhin gleiche Bezugszeichen für
gleiche oder ähnliche Objekte.
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Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines erfindungsgemä-
ßen Hochauftriebssystems mit einer Auftriebsklap-
pe in einer ausgefahrenen und in einer eingefahre-
nen Stellung.

Fig. 2a und 2b zeigen ein weiteres Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Hochauftriebssys-
tems mit einer Auftriebsklappe in einer ausgefahre-
nen Stellung und in einer eingefahrenen Stellung.

Fig. 3a und 3b zeigen ein weiteres Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Hochauftriebssys-
tems mit einer Auftriebsklappe in einer ausgefahre-
nen Stellung und in einer eingefahrenen Stellung.

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Blockansicht ein
erfindungsgemäßes Verfahren.

Fig. 5 zeigt ein Flugzeug mit mindestens einem er-
findungsgemäßen Hochauftriebssystem.

Fig. 6a - 6c zeigen den erreichbaren aerodynami-
schen Effekt.

Detaillierte Darstellung exemplarischer Ausführungsfor-
men

[0028] Die Fig. 1 zeigt teilweise ein Hochauftriebssys-
tem an einem Tragflügel 2 eines Flugzeugs, welches eine
an dem Tragflügel 2 angeordnete Auftriebsklappe 4 um-
fasst, die relativ zu dem Tragflügel 2 zum Erhöhen des
Auftriebs von einer eingefahrenen Stellung 6 in eine ex-
emplarisch dargestellte ausgefahrene Stellung 8 bewegt
werden kann. In der eingefahrenen Stellung 6 ergänzt
die Auftriebsklappe 4 den Tragflügel 2 zu einem glatten
und für den Reiseflug ausgelegten Profil. In einer aus-
gefahrenen Stellung 8 wird die wirksame Fläche des
Tragflügels 2 durch die Auftriebsklappe 4 ergänzt, wobei
gleichzeitig ein Spalt 10 gebildet wird, der sich zwischen
einer stromabwärts gelegenen Fläche 12 der Auftriebs-
klappe 4 und einer Flügelnase 14 erstreckt.
[0029] Es versteht sich, dass die Auftriebsklappe 4 be-
vorzugt mehrere unterschiedliche ausgefahrene Stellun-
gen 8 aufnehmen könnte, so dass die Wirkung des Hoch-
auftriebssystems bei Bedarf verändert werden kann.
[0030] Die Auftriebsklappe 4 weist einen Bereich 16
auf, der eine variable Krümmung besitzt. In der ausge-
fahrenen Stellung 8 weist die Auftriebsklappe 4 eine erste
Krümmungsform 24 mit einem ersten Krümmungsradi-
us/Abstand R1 zwischen der Hinterkante der Auftriebs-
klappe und der Oberfläche des Tragflügels 2 auf, so dass
die Hinterkante 17 der Auftriebsklappe 4 am deutlichsten
zu der Nase 14 des Tragflügels 2 gerichtet ist. Dadurch
wird der Spalt 10 stromabwärts gesehen für die auf die
Profiloberseite des Tragflügels 2 gerichtete Luftströmung
aerodynamisch ausreichend kontinuierlich bzw. mono-
ton enger. Dies verursacht eine besonders effektive Ein-
leitung von energiereicher Luftströmung auf die Obersei-

te 18 des Tragflügels 2, so dass der Strömungsabriss zu
größeren Anstellwinkeln verschoben wird. Der Vollstän-
digkeit halber sei erwähnt, dass der Krümmungsradius
R2 einem Abstand der Hinterkante zu der Oberfläche
des Tragflügels 2 in der zweiten Krümmungsform 26 ent-
spricht und R0 der bei der zweiten Krümmungsform 26
vorliegende Mindestabstand zwischen der Auftriebs-
klappe und dem Tragflügel 2 ist. Erfindungsgemäß ist
R1 kleiner als / gleich R0.
[0031] Die Auftriebsklappe 4 ist derart eingerichtet,
dass der Bereich mit einer flexiblen Krümmung 16 auch
derart in eine zweite Krümmungsform 26 verformt wer-
den könnte, dass sie sich an eine Aufnahmefläche 20
anschmiegen kann. Diese Aufnahmefläche 20 könnte
sich etwa in einer Ausnehmung befinden oder, wie in Fig.
1 der Fall, an einem Absatz 22 zu der äußeren Kontur
des Tragflügels 2. Ein Aufnahmeflächenschutz 21 könn-
te auf der Aufnahmefläche 20 angebracht sein, um ein
Durchscheuern oder Zerdrücken des Materials der Auf-
nahmefläche 20 zu verhindern. Die zweite Krümmungs-
form 26 ist durch die gestrichelten Linien der in einer
ausgefahrenen Stellung 8 befindlichen Auftriebsklappe
4 ersichtlich.
[0032] Bevorzugt ist die Auftriebsklappe 4 derart ein-
gerichtet, dass durch Andrücken der Auftriebsklappe 4
an die Aufnahmefläche 20 eine Rückformung von der
ersten Krümmungsform 24 in die zweite Krümmungs-
form 26 erfolgt. Ein Verstellmechanismus, der in Fig. 1
nicht detailliert gezeigt ist, sollte bevorzugt die Auftriebs-
klappe 4 in der eingefahrenen Stellung arretieren, so
dass dauerhaft die Kraft der Auftriebsklappe 4 aufgenom-
men werden kann, mit der die Auftriebsklappe von der
zweiten Krümmung 26 in die erste Krümmung 24 zurück-
drängt.
[0033] In Fig. 2a wird eine Auftriebsklappe 28 gezeigt,
die ebenfalls einen Bereich 30 aufweist, der eine variable
Krümmung besitzt. Die Auftriebsklappe 28 unterscheidet
sich von der in der Fig. 1 gezeigten Auftriebsklappe 4
dadurch, dass sie in einer eingefahrenen Stellung zumin-
dest abschnittsweise die Profilnase des Tragflügels 2 bil-
det. Der Bereich 30 mit variabler Krümmung ist derart
ausgerichtet, dass ein Spalt 34 in einer ausgefahrenen
Stellung 36 stromabwärts kontinuierlich eine Verengung
erfährt, durch die die Verzögerung der Strömungsablö-
sung auf der Oberseite des Profils des Tragflügels 2 ver-
bessert wird. In der ersten Krümmungsform 42 wird ein
Abstand/Krümmungsradius R1 zwischen der Hinterkan-
te der Auftriebsklappe 4 und der Oberfläche des Trag-
flügels 2 erzielt, der kleiner als der Mindestabstand R0
zwischen der Auftriebsklappe 4 und der Oberfläche des
Tragflügels 2 bei der zweiten Krümmungsform 40 ist.
[0034] In der eingefahrenen Stellung 32 liegt der Be-
reich 30 auf einer Aufnahmefläche 38 auf und wird da-
durch in einer zweiten Krümmungsform 40 gehalten, die
einen kontinuierlichen Übergang mit der Profilierung des
Tragflügels 2 erlaubt. In der ausgefahrenen Stellung 36
drängt der Bereich mit variabler Krümmung 30 in eine
erste Krümmungsform 42, die zu den gewünschten Ei-
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genschaften des Spalts 34 führt.
[0035] In den Fig. 3a und 3b wird ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt, bei dem eine Auftriebsklappe 44
ebenfalls einen Bereich 48 aufweist, der eine variable
Krümmung besitzt. In der ausgefahrenen Stellung 46
weist die Auftriebsklappe 44 eine erste Krümmungsform
50 auf, bei der ein schwenkbar angeordneter Hinterkan-
tenbereich 52 über ein Verstellelement 54, das hier als
Zugfeder ausgeführt ist und auch in Form jeder geeig-
neten passiven oder aktiven Komponente realisiert wer-
den kann, zu dem Tragflügel 2 hin ausgelenkt ist. Hier-
durch entsteht ein Spalt 56, der stromabwärts gesehen
für die auf die Profiloberseite des Tragflügels 2 gerichtete
Luftströmung aerodynamisch ausreichend kontinuierlich
bzw. monoton enger wird. Dies verursacht eine effektive
Einleitung von energiereicher Luftströmung auf die Ober-
seite 18 des Tragflügels 2, so dass der aerodynamische
Strömungsabriss zu größeren Anstellwinkeln verscho-
ben wird. Zum Sicherstellen einer definierten und nicht
zu weiten Auslenkung könnte ein Anschlag 53 vorgese-
hen werden, der auch in ein Scharnier 62 integriert sein
könnte.
[0036] Der Spalt zwischen der Auftriebsklappe 4 und
dem Tragflügel 2 ist überwiegend konvergent, lediglich
ein sehr schmaler Bereich ist tendenziell divergent ge-
formt. Der Austrittsquerschnitt des Spalts zwischen dem
verschwenkten Hinterkantenbereich und der Oberfläche
des Tragflügels ist kleiner als dessen Eintrittsquerschnitt.
[0037] In einer eingefahrenen Stellung 63, die in Fig.
3b ersichtlich ist, befindet sich die Auftriebsklappe 44 in
einer eingefahrenen Stellung, in der der schwenkbar an-
geordnete Hinterkantenbereich 52 in einer zweiten
Krümmungsform 58 vorliegt, die sich an eine entspre-
chende Aufnahmefläche 60 anschmiegt. Hierdurch wird
das Verstellelement 54 gespannt, so dass beim Auslen-
ken der Auftriebsklappe 44 ein Zurückschwenken des
bewegbar gelagerten Hinterkantenbereichts 52 die erste
Krümmungsform 50 eingenommen wird.
[0038] In Fig. 4 wird schematisch in einer Blockdarstel-
lung das erfindungsgemäße Verfahren gezeigt. Wäh-
rend oder nach der Bewegung 64 einer Auftriebsklappe
relativ zu dem Tragflügel zum Ausbilden eines Spalts
zwischen dem Tragflügel und der Auftriebsklappe wird
die Krümmung der Auftriebsklappe geändert 66, so dass
der Spalt zwischen der Auftriebsklappe und dem Profil
des Tragflügels stromabwärts kontinuierlich verringert
wird. Im Anschluss, wenn das Hochauftriebssystem wie-
der deaktiviert werden soll, erfolgt ein Bewegen 68 der
Auftriebsklappe zu dem Tragflügel hin, wobei mit Anle-
gen der Auftriebsklappe auf eine Aufnahmefläche oder
durch ein aktives Zurückschwenken über eine aktive
Komponente eine Änderung der Krümmung in umge-
kehrter Richtung wie bei der Ausfahrbewegung erfolgt
70.
[0039] Weiterhin zeigt Fig. 5 ein Flugzeug 72 mit min-
destens einem Hochauftriebssystem nach den vorher-
gehend geschilderten Merkmalen.
[0040] In den Fig. 6a und 6b wird der Verlauf des Auf-

triebs cL über dem Anstellwinkel α für einen ein her-
kömmliches Hochauftriebssystem aufweisenden Trag-
flügel 74 gezeigt, bei dem eine Auftriebsklappe 76 an
einer Vorderkante des Tragflügels 74 einen überwiegend
divergenten Spalt 78 ausbildet. Bei dem gezeigten An-
stellwinkel α reißt die Strömung ab, so dass die Auf-
triebserzeugung einbricht. Die Zufuhr energiereicher
Strömung auf die Oberseite des Tragflügels 74 über den
Spalt 78 erfolgt nicht optimal.
[0041] In den Fig. 6c und 6d hingegen wird eine Auf-
triebsklappe 80 an dem Tragflügel 74 eingesetzt, die den
Strömungsabriss bei dem gezeigten Anstellwinkel α ver-
hindern kann. Die Strömung an der Oberseite des Trag-
flügels 74 liegt an und der erreichbare Auftrieb liegt ge-
mäß des Diagramms in Fig. 6c auf einem deutlich höhe-
ren Niveau als bei Verwendung eines herkömmlichen
Hochauftriebssystems mit einer steifen Auftriebsklappe
76, wie aus dem Vergleich von Fig. 6a und 6c sehr deut-
lich zu erkennen ist.
[0042] Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass "auf-
weisend" keine anderen Elemente oder Schritte aus-
schließt und "ein" oder "eine" keine Vielzahl ausschließt.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale, die mit
Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele be-
schrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen
Merkmalen anderer oben beschriebener Ausführungs-
beispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in
den Ansprüchen sind nicht als Einschränkung anzuse-
hen.

BEZUGSZEICHEN

[0043]

2 Tragflügel
4 Auftriebsklappe
6 eingefahrene Stellung
8 ausgefahrene Stellung
10 Spalt
12 Fläche
14 Flügelnase
16 Bereich mit variabler Krümmung
17 Hinterkante
18 Oberseite
20 Aufnahmefläche
22 Absatz
24 erste Krümmungsform
26 zweite Krümmungsform
28 Auftriebsklappe
30 Bereich mit variabler Krümmung
32 eingefahrene Stellung
34 Spalt
36 ausgefahrene Stellung
38 Aufnahmefläche
40 zweite Krümmungsform
42 erste Krümmungsform
44 Auftriebsklappe
46 ausgefahrene Stellung
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48 Bereich mit variabler Krümmung
50 erste Krümmungsform
52 Hinterkantenbereich
53 Anschlag
54 Verstellelement
56 Spalt
58 zweite Krümmungsform
60 Aufnahmefläche
62 Scharnier
63 eingefahrene Stellung
64 Bewegen
66 Ändern der Krümmung
68 Bewegen
70 Änderung der Krümmung
72 Flugzeug
74 Tragflügel
76 Auftriebsklappe
78 Spalt
80 Auftriebsklappe

Patentansprüche

1. Hochauftriebssystem für ein Flugzeug, aufweisend
einen Tragflügel (2) und mindestens eine an dem
Tragflügel (2) angeordnete Auftriebsklappe (4, 28,
44, 76, 80), die mit dem Tragflügel (2) gekoppelt ist
und dazu eingerichtet ist, relativ zu dem Tragflügel
(2) zwischen einer eingefahrenen Stellung (6, 32,
63) und mindestens einer ausgefahrenen Stellung
(8, 36, 46) gegenüber dem Tragflügel (2) bewegbar
zu sein, wobei die Auftriebsklappe (4, 28, 44, 76, 80)
in der eingefahrenen Stellung (6, 32, 63) an dem
Tragflügel (2) anliegt und in einer ausgefahrenen
Stellung (8, 36, 46) einen Luftspalt (10, 34, 56, 78)
zu dem Tragflügel (2) ausbildet,
wobei die Auftriebsklappe (4, 28, 44, 76, 80) zu ihrer
Hinterkante (17, 52) gerichtet mindestens einen Be-
reich (16, 30, 48) mit einer variablen Krümmung auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Be-
reich in einer ausgefahrenen Stellung der Auftriebs-
klappe (4, 28, 44, 76, 80) zum Tragflügel (2) derart
erstreckt, dass sich der Luftspalt (10, 34, 56, 78) kon-
tinuierlich verjüngt.

2. Hochauftriebssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebsklap-
pe (4, 28, 44, 76, 80) in einer ausgefahrenen Stellung
(8, 36, 46) stromaufwärts zu einer ein gekrümmtes
Profil aufweisenden Vorderkante des Tragflügels (2)
versetzt ist.

3. Hochauftriebssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebsklap-
pe (4, 28, 44, 76, 80) dazu eingerichtet ist, mindes-
tens eine erste Krümmungsform (24, 42, 50) und ei-
ne zweite Krümmungsform (26, 40, 58) einzuneh-
men.

4. Hochauftriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Spalt (10,
34, 56, 78) zwischen einer Hinterkante (17, 52) der
in einer ausgefahrenen Stellung (8, 36, 46) befindli-
chen Auftriebsklappe (4, 28, 44, 76, 80) und der
Oberfläche des Tragflügels (2) erstreckt, der bei Ein-
nehmen einer ersten Krümmungsform (24, 42, 50)
stromabwärts konvergent ist.

5. Hochauftriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich (16,
30, 48) mit variabler Krümmung flexibel ausgestaltet
ist und die Auftriebsklappe (4, 28, 44, 76, 80) in eine
erste Krümmungsform (24, 42, 50) vorgeformt ist.

6. Hochauftriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebsklap-
pe (4, 28, 44, 76, 80) aus einem Faserverbundwerk-
stoff hergestellt ist.

7. Hochauftriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftriebsklap-
pe (4, 28, 44, 76, 80) einen schwenkbaren Hinter-
kantenbereich aufweist, der über ein Verstellele-
ment (54) bewegbar ist, wobei die Auftriebsklappe
(4, 28, 44, 76, 80) durch Bewegen des schwenkba-
ren Hinterkantenbereichs in eine erste und in eine
zweite Krümmungsform verstellbar ist.

8. Hochauftriebssystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verstellele-
ment (54) passiv ist.

9. Hochauftriebssystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verstellele-
ment (54) ein aktiver Aktuator ist.

10. Hochauftriebssystem nach einem der Ansprüche 7
bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der schwenkbare
Hinterkantenbereich eine separate, schwenkbar ge-
lagerte Komponente ist.

11. Hochauftriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tragflügel (2)
eine Aufnahmefläche (20, 38) aufweist, an die die
Auftriebsklappe (4, 28, 44, 76, 80) zum Drängen in
die zweite Krümmungsform andrückbar ist.

12. Hochauftriebssystem nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeflä-
che (20, 38) einen Aufnahmeflächenschutz aufweist.
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13. Verfahren zum Bewegen einer Auftriebsklappe (4,
28, 44, 76, 80), aufweisend die Schritte:

Bewegen (64) der Auftriebsklappe (4, 28, 44,
76, 80) von einer eingefahrenen Stellung an ei-
nem Tragflügel in eine ausgefahrene Stellung;
Ändern (66) der Krümmung der Auftriebsklappe
(4, 28, 44, 76, 80) in eine erste Krümmungsform
derart, dass sich ein zwischen der Auftriebsklap-
pe (4, 28, 44, 76, 80) und dem Tragflügel gebil-
deter Luftspalt (10, 34, 56, 78) kontinuierlich ver-
jüngt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, ferner aufweisend die
Schritte:

Bewegen (68) der Auftriebsklappe (4, 28, 44,
76, 80) in eine eingefahrene Stellung zu dem
Tragflügel hin;
Änderung (70) der Krümmung in eine zweite
Krümmungsform..

15. Flugzeug, aufweisend zwei Tragflügel (2) und min-
destens ein Hochauftriebssystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 12.

Claims

1. A high lift system for an aircraft, comprising a wing
(2) and at least one lift flap (4, 28, 44, 76, 80) ar-
ranged on the wing (2), which lift flap (4, 28, 44, 76,
80) is coupled to the wing (2) and is designed to be
movable, relative to the wing (2),
between a retracted position (6, 32, 63) and at least
one extended position (8, 36, 46), wherein the lift
flap (4, 28, 44, 76, 80) in the retracted position (6,
32, 63) rests against the wing (2), and in an extended
position (8, 36, 46) forms an air gap (10, 34, 56, 78)
to the wing (2),
wherein the lift flap (4, 28, 44, 76, 80) directed to-
wards its trailing edge (17, 52) comprises at least
one region (16, 30, 48) of variable curvature,
characterized in that the region (16, 30, 48) in an
extended position of the lift flap (4, 28, 44, 76, 80)
extends towards the wing (4), such that the air gap
(10, 34, 56, 78) continuiously tapers off.

2. The high lift system of claim 1,
characterized in that the lift flap (4, 28, 44, 76, 80)
in an extended position (8, 36, 46) is offset upstream
to a leading edge of the wing (2), which leading edge
comprises a curved profile.

3. The high lift system of claim 1 or 2,
characterized in that the lift flap (4, 28, 44, 76, 80)
is designed to assume at least one first shape of
curvature (24, 42, 50) and a second shape of curva-

ture (26, 40, 58).

4. The high lift system of any one of the preceding
claims,
characterized in that the gap (10, 34, 56, 78) ex-
tends between a trailing edge (17, 52) of the lift flap
(4, 28, 44, 76, 80) that is in an extended position (8,
36, 46 CRA and the surface of the wing (2) which
when it assumes a first shape of curvature (24, 42,
50) is convergent downstream.

5. The high lift system of any one of the preceding
claims,
characterized in that the region (16, 30, 48) of var-
iable curvature is designed to be flexible, and the lift
flap (4, 28, 44, 76, 80) in a first shape of curvature
(24, 42, 50) is pre-formed.

6. The high lift system of any one of the preceding
claims,
characterized in that the lift flap (4, 28, 44, 76, 80)
is made from a fiber composite material.

7. The high lift system of any one of the preceding
claims,
characterized in that the lift flap (4, 28, 44, 76, 80)
comprises a pivotable trailing edge region that is
movable by way of an adjustment element (54),
wherein the lift flap (4, 28, 44, 76, 80) is adjustable
by moving the pivotable trailing edge region to a first
and to a second shape of curvature.

8. The high lift system of claim 7,
characterized in that the adjustment element (54)
is passive.

9. The high lift system of claim 7,
characterized in that the adjustment element (54)
is an active actuator.

10. The high lift system of any one of claims 7 to 9,
characterized in that the pivotable trailing edge re-
gion is a separate, pivotably held component.

11. The high lift system of any one of the preceding
claims,
characterized in that the wing (2) comprises a re-
ceiving surface (20, 38) against which the lift flap (4,
28, 44, 76, 80) can be pressed for insisting on as-
suming the second shape of curvature.

12. The high lift system of claim 11,
characterized in that the receiving surface (20, 38)
comprises a receiving-surface protection device.

13. A method for moving a lift flap (4, 28, 44, 76, 80),
comprising the steps of:
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- moving (64) the lift flap (4, 28, 44, 76, 80) from
a retracted position on a wing to an extended
position;
- changing (66) the curvature of the lift flap (4,
28, 44, 76, 80) to a first shape of curvature in a
way, that an air gap (10, 34, 56, 78) created be-
tween the lift flap (4, 28, 44, 76, 80) and the wing
continuously tapers off.

14. The method of claim 13, further comprising the steps
of:

- moving (68) the lift flap (4, 28, 44, 76, 80) to a
retracted position towards the wing;
- changing (70) the curvature to a second shape
of curvature.

15. An aircraft, comprising two wings (2) and at least one
high lift system according to one of the claims 1 to 12.

Revendications

1. Système hypersustentateur pour un avion, présen-
tant une surface portante (2) et au moins un volet
sustentateur (4, 28, 44, 76, 80) disposé contre la
surface portante (2), lequel est couplé à la surface
portante (2) et agencé de manière à pouvoir être
déplacé par rapport à la surface portante (2) entre
une position rentrée (6, 32, 63) et au moins une po-
sition sortie (8, 36, 46) par rapport à de la surface
portante (2), le volet sustentateur (4, 28, 44, 76, 80)
reposant dans la position rentrée (6, 32, 63) contre
la surface portante (2) et formant dans une position
sortie (8, 36, 46) une hauteur de fuite (10, 34, 56,
78) par rapport à la surface portante (2),
le volet sustentateur (4, 28, 44, 76, 80) présentant
au moins une zone (16, 30, 48) avec une courbure
variable et orientée vers son bord de fuite (17, 52),
caractérisé en ce que,
dans une position sortie du volet sustentateur (4, 28,
44, 76, 80), la zone s’étend vers la surface portante
(2) de telle sorte que la hauteur de fuite (10, 34, 56,
78) diminue de manière continue.

2. Système hypersustentateur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le volet sustentateur (4, 28,
44, 76, 80) est déplacé dans une position sortie (8,
36, 46) en amont d’un bord d’attaque de la surface
portante (2) présentant un profil courbé.

3. Système hypersustentateur selon la revendication 1
ou 2,
caractérisé en ce que le volet sustentateur (4, 28,
44, 76, 80) est configuré de manière à prendre au
moins une première forme de courbure (24, 42, 50)
et une seconde forme de courbure (26, 40, 58).

4. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que la hauteur (10, 34, 56, 78)
s’étend entre un bord de fuite (17, 52) du volet sus-
tentateur (4, 28, 44, 76, 80) se trouvant dans une
position sortie (8, 36, 46) et la surface de la surface
portante (2) qui est convergente en aval lors de la
prise d’une première forme de courbure (24, 42, 50).

5. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que la zone (16, 30, 48) avec une
courbure variable est réalisée de manière flexible et
le volet sustentateur (4, 28, 44, 76, 80) est préformé
dans une première forme de courbure (24, 42, 50).

6. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que le volet sustentateur (4, 28,
44, 76, 80) est fabriqué à partir d’un matériau plas-
tique renforcé en fibres.

7. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que le volet sustentateur (4, 28,
44, 76, 80) présente une zone de bord de fuite pivo-
tante qui peut être déplacée par un élément d’ajus-
tement (54), le volet sustentateur (4, 28, 44, 76, 80)
pouvant être ajusté par le déplacement de la zone
de bord de fuite pivotante dans une première et une
seconde forme de courbure.

8. Système hypersustentateur selon la revendication 7,
caractérisé en ce que l’élément d’ajustement (54)
est passif.

9. Système hypersustentateur selon la revendication 7,
caractérisé en ce que l’élément d’ajustement (54)
est un actionneur actif.

10. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations 7 à 9,
caractérisé en ce que la zone de bord de fuite pi-
votante est un composant séparé monté pivotant.

11. Système hypersustentateur selon une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que la surface portante (2) pré-
sente une surface de réception (20, 38) contre la-
quelle le volet sustentateur (4, 28, 44, 76, 80) peut
s’appuyer pour passer dans la seconde forme de
courbure.

12. Système hypersustentateur selon la revendication
11,
caractérisé en ce que la surface de réception (20,
38) présente une protection de surface de réception.
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13. Procédé de déplacement d’un volet sustentateur (4,
28, 44, 76, 80), présentant les étapes consistant à :

déplacer (64) le volet sustentateur (4, 28, 44,
76, 80) d’une position rentrée contre une surface
portante dans une position sortie ;
modifier (66) la courbure du volet sustentateur
(4, 28, 44, 76, 80) dans une première forme de
courbure de telle sorte qu’une hauteur de fuite
(10, 34, 56, 78) formée entre le volent susten-
tateur (4, 28, 44, 76, 80) et la surface portante
diminue de manière continue.

14. Procédé selon la revendication 13, présentant en
outre les étapes consistant à :

déplacer (68) le volet sustentateur (4, 28, 44,
76, 80) dans une position rentrée par rapport à
la surface portante ;
modifier (70) la courbure dans une seconde for-
me de courbure.

15. Avion présentant deux surfaces portantes (2) et au
moins un système hypersustentateur selon une des
revendications 1 à 12.
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