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Vorwort 
 

Die Unterlage „Grundlagen des Fluges“ ist das Resultat einer langen Arbeit, die sich als Teil eines 
grossen Projektes zur Erarbeitung von Schulungsunterlagen im Auftrag des Schweizerischen Segel-
flugverbandes (SFVS) ergeben hat. Sicher noch nicht in allen Teilen „perfekt“, soll diese Vorlage vor 
allem die Schüler und die dieses Gebiet unterrichtende Fluglehrer unterstützen. Besten Dank im vo-
raus an alle, welche Fehler und Unklarheiten entdecken, die mit Sicherheit in dieser Unterlage enthal-
ten sind, ...... und mir diese auch mitteilen. (Meine E-Mail-Adresse: lindem@bluewin.ch) 
 
Ich habe versucht, den Unterrichtsstoff, der in den  Fragebogen des BAZL enthalten ist, abzudecken. 
Und ich glaube, dass ich dabei dem für die Prüfungen geforderten Stoff sehr nahe komme. Trotzdem 
geht diese Unterlage ein wenig weiter, da es ja nicht nur um das Bestehen einer offiziellen Prüfung 
geht, sondern auch darum, zu verstehen warum und wie man fliegt. Trotzdem kann ich versichern, 
dass man die aufgeführten Formeln nicht auswendig kennen muss, um die Prüfungen zu bestehen 
und/oder Fliegen zu lernen !  
 
Alles, was man unbedingt wissen muss, ist am Ende jedes Kapitels aufgeführt.  
Überschneidungen und Wiederholungen mit anderen theoretischen Fächern sind zahlreich (aber lernt 
man nicht oft auch durch Wiederholung ?). Zudem verweise ich wo immer möglich auf das mit dem 
Thema verwandte Gebiet. 
 
Allen Flugschülern, die sich in dieses „Abenteur“ stürzen, wünsche ich viel Glück und Spass bei der 
Lektüre dieser Seiten. Die Theorie ist nicht so schlecht wie ihr Ruf und ist leichter erlernbar, als es 
scheint. 
 

 

Eric Lindemann 

Arzier, Januar 2004 

 

 

Die Ausgabe 2 vom Januar 2011 berücksichtigt die vom Autor vorgeschlagenen Korrekturen und 
Verbesserungen der französischen Version. 
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Erster Teil: Aerodynamik 
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Kapitel 1: Die Erde und ihre Atmosphäre 
 
 
 

1.1 Die Erde 
 
1.1.1 Umfang und Masse 
 
In einer Entfernung von ca. 150 Millionen Kilometern zur Sonne hat die Erde eine fast sphärische 
Form von ungefähr 6’400 km Radius. Dies ergibt einen Umfang von 40’200 km.  
 
An den Polen ist sie ein wenig abgeflacht: der Polarradius beträgt nur 6’357 km, während der Radius 
am Äquator 6’371 km aufweist.  
 
Die nautische Meile (Nautical Mile) wird als der 60. Teil der Länge eines Breitengrades auf dem Meri-
dian definiert: 1 NM = 1,852 km.  

Siehe auch Navigation  
 

 
Die Gesamtmasse der Erde beträgt 6.0 x 1024 kg und ihre mittlere Dichte 5’520 kg/m3. 
 
1.1.2 Die Beschleunigung durch die Schwerkraft 
 
Die Erde erzeugt im sie umgebenden Raum ein Kraftfeld, das sich auf alle Massen auswirkt, die in 
sich in diesem Feld befinden. Die von der Erde auf eine Masse ausgeübte Anziehungskraft ist die 
Schwerkraft und wird als Gewicht wahrgenommen. 
 
Das Mass der Schwerkraft wird mit der Beschleunigung angegeben, die sie bewirkt. In unseren Brei-
tengraden, auf Meereshöhe, beträgt die Beschleunigung 9.8 m/s2. Das bedeutet, dass ein Körper im 
freien Fall jede Sekunde um 9.8 m/s beschleunigt wird. (Dabei wird angenommen, dass keine wider-
standserzeugenden Faktoren mitwirken.) 
 
 
1.2. Die Atmosphäre 
 
1.2.1 Beschaffenheit und typische Merkmale  
 
Chemische Zusammensetzung 
 
Die feine Luftschicht, die die Erde umgibt hat die folgende chemische Zusammensetzung 
 
- 78 % Stickstoff (N2) 
- 21 % Sauerstoff (O2) 
-   1 % Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid (CO2) und Edelgase 
 
 

Siehe auch: Menschliche Leistungen und Meteorologie  
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Temperatur 
 
Wenn man die Temperatur eines Gases misst, misst man eigentlich die Bewegung der darin enthal-
tenen Moleküle.  
 
Die Standardtemperatur auf Meereshöhe beträgt 15°C; und nimmt linear mit der Höhe ab (durch-
schnittlich um 0.65o pro 100 Meter oder 2° pro 1000 ft) bis zur Tropopause, welche sich in ungefähr 
10 Kilometern Höhe befindet.  
 
Druck 
 
Der Gasdruck ist die Wirkung aller Stösse, die die darin enthaltenen Moleküle gegen eine Oberfläche 
ausüben. Druck ist eine Kraft auf eine Oberfläche: 
  
    Kraft  
Druck =  ---------------    
 Oberfläche   
 
Der Druck wird in N/m2 (Newton pro m2, genannt Pascal, abgekürzt Pa) angegeben. In der Meteoro-
logie benutzt man heute den Begriff Hektopascal hPa (100 Pa) an Stelle von Millibar (mb). Wir kön-
nen uns aber merken: 1mb= 1hPa. 
 
Der Luftdruck ist das Gewicht der Luftsäule über einer Flächet. Er wird mit Hilfe des Barometers ge-
messen. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fib.1: Quecksilberbarometer 
Der Druck der Quecksilbersäule ist im Gleich-

gewicht mit jenem der Luftsäule. 
 
 

Fig. 2: Aneroidbarometer 
Die (luftdicht verschlossenen) Aneroiddosen dehnen sich aus, 
wenn der atmosphärische Druck sinkt und werden zusammen-

gedrückt, wenn er steigt. 

 
Der Standardluftdruck beträgt 1013,25 hPa und ist ein Durchschnittswert für den Luftdruck auf Mee-
reshöhe.  
 

       F 
p = --- 
       S 
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Auf Grund des Aufbaus des Quecksilberbarometers (mit Quecksilber gefülltes Glasrohr) verstehen 
wir auch, weshalb man früher die Druckwerte in Millimeter (od. Inch) angegeben hat: Sie entspre-
chen der jeweiligen – vom Luftdruck abhängigen – Höhe der Quecksilbersäule. 

 
Hier die Werte (für den gleichen Luftdruck): 
 

1013,25 hPa = 760 mm Hg = 29,92 inches Hg 
 
Der Luftdruck nimmt exponentiell mit der Höhe ab, und zwar alle 5'500 Meter um die Hälfte. 
  
Dichte 
 
Die Dichte ρ (rho) eines Körpers ist das Verhältnis zwischen der Masse und dem Rauminhalt, den sie 
einnimmt. Sie wird in kg/m3 ausgedrückt: 
 

 
 
Wasser hat zum Beispiel eine Dichte von 1’000 kg/m3, jene von Quecksilber beträgt  
13'600 kg/m3 und die der Luft - bei Standardbedingungen - 1,2 kg/m3. 
 

Gelegentlich wird die Dichte ohne Masseinheit angegeben. Dann handelt es sich bei einem festen oder 
flüssigen Körper um das Verhältnis seiner Dichte zu derjenigen von Wasser: Wasser hat also dann die 
Dichte 1, Quecksilber die Dichte 13,6. Bei Gasen verwendet man Luft als Bezugskörper: die hat also 
dann unter Standardbedingungen die Dichte 1. 

 
 
Die Dichte der Luft kann aus Temperatur und Druck abgeleitet werden: 
 

TR
p = 
⋅

ρ  

  
 
wobei  p:    Luftdruck in Pa 
       R:   Gaskonstante (R = 287 J/kg °K) 
       T:   Temperatur in °K (Kelvin),   T (°K) = T (°C) + 273,15 
 
In der unteren Atmosphäre nimmt die Luftdichte mit der Höhe ab, und zwar um die Hälfte, wenn die 
Höhe um 6500 m zunimmt.  
 

siehe auch Meteorologie 
 



80   Grundlagen des Fluges  Eric Lindemann 
 

copyright: SFVS 2011 12 

1.2.2. Standardatmosphäre 
 
Um einen Referenzwert zu haben, definiert man in der Luftfahrt eine genormte Atmosphäre: Die 
Standardatmosphäre gemäss ICAO: 
  

 
 

Fig. 3: Temperatur und Druckprofil der ICAO-Standardatmosphäre 
Mit den Werten dieser genormten Atmosphäre werden Höhenmesser geeicht und eingestellt. 

 
siehe auch Meteorologie und „Allgemeinde Luftfahrtzeugkenntnis“ 

 
 

Was man wissen muss 
 

- keine Formel! 
- der (ungefähre) Umfang der Erde  
- die Beschleunigung  
- die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre 
- der Standarddruck und die Standardtemperatur auf Meereshöhe 
- Abnahme des Druckes mit der Höhe  
- Abnahme der Luftdichte mit der Höhe 
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Kapitel 2: Die Gesetze der Strömung  und der Geschwindigkeit 
 
 
2.1 Das Strömungsgesetz 
 
2.1.1 Kontinuitätsgesetz 
 
Solange man deutlich unterhalb der Schallgeschwindigkeit bleibt, können Luftströmungen immer als 
unkomprimierbar angesehen werden (Aerodynamik des Unterschalls).  
 
In der Strömung einer nicht komprimierbaren Flüssigkeit bleibt der raummässige Durchfluss (Produkt 
aus dem Querschnitt S und der Geschwindigkeit V, ausgedrückt in m3/s) bei allen Querschnitten der 
gleiche. 
 

V . S = konstant 
 
Gehen wir z.B. davon aus, dass wir in der untenstehenden Fig. 1 bei allen Querschnitten einen 
Durchfluss von 1 m3/s haben. Nehmen wir an, dass bei Punkt 1  der Querschnitt 1 m2 aufweist, dann 
beträgt dort die Geschwindigkeit 1 m/s. Wenn der Querschnitt des Abschnitts 2 nur 0,5 m2 aufweist, 
muss dort die Geschwindigkeit 2 m/s betragen. Sinngemäss 0.5 m/s im Abschnitt 4, wenn dessen 
Querschnitt 2 m2 beträgt.    
  
Dies bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit umkehrt proportional zum Querschnitt verhält (Kontinui-
tätsgesetz).  
 

 
Fig. 1: Kontinuitätsgesetz in einer nicht komprimierbaren Strömung 

Beispiel: An der Stelle mit dem engen Querschnitt S2 ergibt sich die (grosse) Geschwindigkeit V2 und an jener mit dem gros-
sen Querschnitt S4 ergibt sich die (kleine) Geschwindigkeit V4. 

 
 
2.1.2 Bernoullisches Gesetz 
 
 
Wenn man, wie in der folgenden Darstellung eingezeichnet, den statischen Druck an verschiedenen 
Stellen der Strömung mit Manometern misst, dann erhält man Werte, die im umgekehrten Verhältnis 
zur Geschwindigkeit stehen.  
 
Eine grosse Geschwindigkeit entspricht einem kleinen Druck und eine kleine Geschwindigkeit einem 
grossen Druck (vereinfachte Form des Bernoullischen Gesetzes).  
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Man sieht auf diesem Bild, dass man an der Stelle 2 einen kleineren statischen Druck misst als an der 
Stelle 1, da an der Stelle 2 die Strömungsgeschwindigkeit höher ist als an der Stelle 1. An der Stelle 4 
ist die Geschwindigkeit kleiner als an der Stelle 2, wodurch sich bei 4 ein höherer statischer Druck 
ergibt. 
 

 
Fig 2. Gesetz von Bernoulli bei der Strömung eines inkompressiblen Gases 

Beispiel: einer kleinen Geschwindigkeit V1 entspricht ein grosser statischer Druck p1, während einer grossen Geschwindig-
keit V2 ein kleiner statischer Druck p2 entspricht. 

 
 
Anwendung: Strömung um ein Profil 
 
Fliesst eine Strömung über ein asymmetrisches Flügelprofil, dann muss sie sich – dem Kontinuitäts-
gesetz folgend – auf der Flügeloberfläche beschleunigen. Dadurch wird sich – gemäss dem Gesetz 
von Bernoulli – der statische Druck verkleinern.  Dies bedeutet, dass hier eine Zone entsteht, bei der 
der Druck kleiner ist als der Druck in ihrer Umgebung. Durch diese Wirkung entsteht ein Teil des Auf-
triebs. 
 
 
 

 
 

Fig 3. Anwendung der Strömungsgesetze am Flügel 
Das Kontinuitätsgesetz und das Gesetz von Bernoulli erklären, wie ein Teil des Auftriebs an einem Flügel erzeugt wird. 

 
 
  

      Siehe auch Meteorologie 
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Das Gesetz von Bernoulli beschreibt mit dem Begriff des Drucks das Prinzip der Energieerhaltung in 
einer Strömung. Genauer sagt man, dass der Gesamtdruck in einer Strömung konstant ist. Der Ge-
samtdruck, mit H bezeichnet, ist die Summe des statischen Drucks (p)  und des dynamischen Drucks 
(q), der auch als Staudruck bezeichnet wird: 
 

H =  p +  q  
 
 
Der Staudruck (q) errechnet sich aus der halben Luftdichte, multipliziert mit dem Quadrat der Ge-
schwindigkeit:  
 

2v 
2
1 = q ⋅ρ  

 
So wird klar, dass wenn einer der beiden Drücke sich erhöht (z.B. der dynamische Druck q auf Grund 
einer Geschwindigkeitserhöhung), der andere abnehmen muss, damit der Gesamtdruck gleich bleibt. 
 

Siehe auch: Kenntnisse des Luftfahrtzeugs 
 
2.2. Geschwindigkeiten 
 
 
2.2.1. Messen der Geschwindigkeit 
 
 
Wenn man von der Geschwindigkeit spricht, handelt es sich immer um die relative Geschwindigkeit 
zwischen der Strömung und dem Luftfahrzeug. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Geschwin-
digkeit des Windes bei einem stehenden Flugzeug und der Geschwindigkeit des Flugzeugs in ruhiger 
Luft.  
 
Um diese Geschwindigkeit zu ermitteln (vgl. Fig. 4), misst man den Staudruck als Differenz zwischen 
dem Gesamtdruck und dem statischen Druck.  
 
Den Gesamtdruck erhält man, indem man den Druck gegenüber der Strömung misst, z.B. in der Nase  
des Segelflugzeuges oder mit einem Pitotrohr unter dem Flügel eines Motorflugzeugs. 
 
Den statischen Druck kann man durch eine Messung an der Rumpfseitenwand oder am Gehäuse des 
Pitotrohrs entnehmen. Dieses wird dann als Prandtlrohr bezeichnet. 
 
Der Geschwindigkeitsmesser misst eigentlich den dynamischen Druck. Angezeigt wird aber die ent-
sprechende Geschwindigkeit, wobei die Dichte ρ0 der Standardatmosphäre auf Meereshöhe zugrun-
de gelegt wird. 
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Fig. 4: Schema der Geschwindigkeitsanzeige 

Das Pitotrohr misst den Gesamtdruck H, eine Abnahme gibt den statischen Druck p, und das Instrument ermittelt die Diffe-
renz, den dynamische Druck q. Dieser wird in Geschwindigkeitseinheiten  angezeigt. (z.B. in km/h in Segelflugzeugen) 

 
 

Siehe auch: „Allgemeine Luftfahrtzeugkenntnis“  
 
2.2.2 Angezeigte Geschwindigkeit (IAS), wahre Geschwindigkeit (TAS) und Geschwin-
digkeit über Grund (GS) 
 
Die Geschwindigkeit, die wir auf dem Geschwindigkeitsmesser ablesen, wird angezeigte Geschwin-
digkeit (IAS Indicated Airspeed) genannt. Der Wert der IAS ist mit Fehlern behaftet: 
 
- Instrumentenfehler 
- Positionsfehler (z.B. Fehler durch schräge Anströmung) 
- Fehler durch die Luftdichte 
 
Der Fehler auf Grund der Luftdichte wird in der Höhe bedeutend. Denn mit zunehmender Höhe wird 
die Luftdichte ρ im Verhältnis zu jener auf Meereshöhe ρ0 immer kleiner. Aber nur für diese (Meeres-
)Höhe wurde das Instrument geeicht. Eine Messung des dynamischen Drucks ergibt also einen zu 
kleinen (angezeigten) Geschwindigkeitswert. 
 
Wenn man steigt, wird die angezeigte Geschwindigkeit immer kleiner in Bezug zur wahren Ge-
schwindigkeit (der TAS: True Air Speed). 
 
Der durch die Luftdichte verursachte Fehler kann mit einem Faktor korrigiert werden, der sich aus der 
Wurzel aus dem Verhältnis der Drücke ergibt. Wenn man die Instrumentenfehler und die Positions-
fehler vernachlässigt, kann man theoretisch die angezeigte Geschwindigkeit  IAS korrigieren, um die 
wahre Geschwindigkeit TAS abzuleiten: 
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 IAS = TAS 0

ρ

ρ
⋅ (+ Korrektur aus Instrumenten- und Positionsfehler) 

Dabei ist ρ die Dichte der Luftmasse, in der wir fliegen, und ρ0 die dichte der Standardatmosphäre auf 
Meereshöhe. 
 
Im Flughandbuch (AFM) eines Flugzeugs, beziehen sich die verschiedenen Geschwindigkeitsanga-
ben immer auf die IAS (angezeigte Geschwindigkeit).  
 
Wenn man hingegen von der Geschwindigkeit für den Reiseflug spricht, dann handelt es sich um die 
Geschwindigkeit über Grund (GS: Ground speed). Auch die von einem GPS angezeigte Geschwin-
digkeit ist die Geschwindigkeit über Grund. 
 
Die Geschwindigkeit über Grund errechnet sich aus der wahren Geschwindigkeit und der Geschwin-
digkeit der uns umgebenden Luftmasse (Wind). 
 
 

Siehe auch Navigation, Flugplanung und Flugleistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Was wir wissen müssen:  
 
 

− Keine Formeln 
− Strömungsgesetze (Prinzipien) 
− Definition der Drücke H, p und q 
− Definition der Geschwindigkeiten IAS, TAS und GS 
− Einfluss der Höhe auf die IAS (angezeigte Geschwindigkeit) 
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Kapitel 3: Die aerodynamischen Kräfte 
 
 
3.1. Der Luftwiderstand 
 
3.1.1. Wovon der Luftwiderstand abhängt 
 
Hält man die Hand aus einem schnell fahrenden Fahrzeug, dann spürt man die Kraft des Luftwider-
standes gut. Velofahrer und Skirennfahrer bemühen sich, gegen die Wirkung dieser Kraft zu kämpfen. 
In der Luftfahrt wird diese Kraft als Luftwiderstand bezeichnet. Er wirkt immer in die der Bewegung 
des Flugzeugs entgegengesetzte Richtung.  
 
Fährt man mit dem Fahrrad gegen den Wind, wird man sich bewusst, dass der Luftwiderstand mit 
zunehmender Geschwindigkeit sehr schnell ansteigt. Effektiv vervierfacht sich der Luftwiderstand, 
wenn sich die Strömungsgeschwindigkeit verdoppelt. Allgemein steigt der Widerstand mit dem Quad-
rat der Geschwindigkeit an.  
 
Velofahrer und Wettkampfskifahrer trainieren deshalb ihre Haltung (auf dem Velo oder auf den Skis). 
Dies in Bezug auf ihre Form (Körperhaltung) als auch in bezug auf die der Luftströmung ausgesetzte 
Fläche (Querschnitt).  
 
Segler wissen, dass die Segel besser „ziehen“, wenn die Luft kalt – d.h. dichter – ist. Dies bedeutet, 
dass der Widerstand auch mit der Luftdichte ansteigt. 
 
Der Luftwiderstand hängt also ab von …. 
 

- der Geschwindigkeit (er ist proportional zu deren Quadrat!) 
- der Form 
- der der Strömung ausgesetzten Fläche (Querschnitt) 
- der Luftdichte. 

 
 
3.1.2. quantitativer Aspekt 
 
Untersucht man die oben genannten Punkte genauer, so erhält man eine Formel für die Berechnung 
des Luftwiderstands, den wir mit Rx bezeichnen: 
 

 
 
Dabei bedeuten: Rx:  Luftwiderstand in Newton (N) ausgedrückt 
    CX:  der Formkoeffizient (ohne Einheit) 
   ρ:  die Luftdichte in kg/m3 
   S:  die Fläche in m2 
   V:  die Geschwindigkeit in m/s 
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Man muss berücksichtigen, dass der Wert des Formkoeffizienten Cx von der Art des gewählten  Kör-
pers abhängt. Gemäss Definition wird bei einfachen Körpern deren Querschnitt als Bezugsfläche 
verwendet (S in der obigen Formel).  
 
 

 
 

Fig 1: Beispiel von Widerstandskoeffizienten 
Bezugsfläche ist jeweils der Querschnitt. 

 
In der Luftfahrt wird normalerweise die Flügelfläche S zur Definition der Formkoeffizienten benutzt. 
Sie ist definiert als die Fläche der Flügel von oben gesehen und enthält auch den Teil des Rumpfes 
zwischen den Flügeln. 
 

 
 

Fig. 2: Definition der Flügelfläche 
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Rechenbeispiele: 
 

1. Eine Scheibe  mit einer Fläche von 0,01m2 befindet sich in einer Strömung von 10 m/s (d.h. 
bei 36 km/h). Die Luftdichte beträgt 1.23 kg/m3. 

 
Berechnung: Rx = 1,11 x 0,5 x 1,23 x 0,01 x 102 = 0,68 N 

  
 

2. Die zweite Halbkugel  mit dem gleichen Durchmesser, in der gleichen Strömung und der glei-
chen Luftdichte: 
 

Berechnung: Rx = 0,35 x 0,5 x 1,23 x 0,01 x 102 = 0,22 N 
 
 
3. Ein stromlinienförmiger Körper    mit  Cx = 0,15:  

 
Berechnung: Rx = 0,15 x 0,5 x 1,23 x 0,01 x 102 = 0,09 N 

 
 
3.2. Der Auftrieb 
 

3.2.1. Die Wirkung des Anstellwinkels 
Nehmen wir nochmals das Beispiel der Hand, die wir zum Fenster eines fahrenden Autos hinaushal-
ten. Wenn wir sie horizontal halten, haben wir fast keinen Luftwiderstand, wenn wir ihr aber ein wenig 
Neigung geben, entsteht eine Kraft, die unseren Arm nach oben drückt. Diese Kraft ist der Auftrieb.  
 
Wenn man den Anstellwinkel kontinuierlich steigert, nimmt der Auftrieb ab und es bleibt letztendlich 
nur Luftwiderstand übrig. Mit einer ebenen Platte sieht das so aus: 

 

 
 
 

 
Fig 3: Flache Scheibe in der Strömung 

Am Anfang wird der Auftrieb durch den steigenden Anstellwinkel erzeugt, danach nimmt er ab und verschwindet. 
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3.2.2. Die Wirkung des Profils 
 
In der nachfolgenden Zeichnung betrachten wir ein anderes Experiment .  
 
Halten wir ein Blatt Papier vor unseren Mund. Auf Grund seines Gewichts wird es nach unten hängen.  
 
Blasen wir nun leicht über seine Oberseite, wird es sich anheben. 
 
Dies geschieht auf Grund der gewölbten Form des Papiers, also genau so wie auf der Oberseite ei-
nes Flügelprofils. Das Gesetz von Bernoulli sagt, dass dort, wo eine grössere Strömungsgeschwin-
digkeit herrscht, der Druck kleiner wird. Es wird auf der Papieroberseite, also an jenen Stellen ein 
Unterdruck erzeugt, bei der auf Grund des Anblasens eine Strömung vorhanden ist. 
 
Wenn wir seine Unterseite anblasen, dann wird es sich ebenfalls anheben. Und zwar auf Grund des 
Luftdrucks der Strömung (wie es für die flache Platte der Fall war). 
 

 
 

Figur 4: Das angeblasene Papierblatt 
Wenn man über oder unter ein Blatt Papier bläst, werden die aerodynamischen Kräfte (Auftrieb und Luftwiderstand) wirksam 
 
 
Wie wir sehen, können sich die beiden Wirkungen (dynamische Wirkung und Wirkung auf Grund der 
Form) kumulieren. Bei einem Flügel wird dabei ein Auftrieb erzeugt, der der Schwerkraft entgegen-
wirkt. Und dieser Auftrieb ermöglicht uns das Fliegen. 
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3.2.3 Auftrieb des Profils 
 
Der Auftrieb eines profilierten Flügels setzt sich also aus den beiden oben beschriebenen Wirkungen 
zusammen. Schauen wir uns zunächst einige geometrische Definitionen eines Profils an:  
 

 

 
 
 

Figur 5: Geometrische Definitionen eines Profils 
 
 
Der Auftrieb ist eine aerodynamische Kraft. Er unterliegt den gleichen Gesetzmässigkeiten wie der 
Luftwiderstand und lässt sich mit der folgenden Formel beschreiben:  
 
 

S  v 
2

  C = R 2
zz ⋅⋅
ρ
⋅  

dabei gilt:  
 
Rz: Auftrieb. Er wird in Newton [N] angegeben  
 
Cz: Auftriebskoeffizient (ohne Einheit). Er steigt zunächst mit zunehmendem Anstellwinkel α  an 

und fällt brüsk ab, nachdem er einen kritischen Anstellwinkel überschritten hat. Dieses Phä-
nomen bezeichnen wir als «Abreissen».   
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Figur 6: Der Auftiebskoeffizient in Funktion des Anstellwinkels.  
Er steigt mit dem Anstellwinkel. Ab dem kritischen Anstellwinkel vermindert er sich und verschwindet dann.  

 
 
 
 Was wir wissen müssen:  
 
- Keine Formeln 
- Wovon und von welchen Gesetzmässigkeiten hängt der Luftwiderstand ab (keine 
  Berechnungen).  
- Definition der Flügeloberfläche 
- Ursachen des Auftriebs 
- Definition des Anstellwinkels und des kritischen Anstellwinkels. 
- geometrische Definitionen des Flügelprofils.  
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Kapitel 4: Die resultierende Luftkraft 
 
 
4.1. Ihre Entstehung und ihr Angriffspunkt 
 
Luftwiderstand und Auftrieb sind die beiden Komponenten, aus denen sich die aerodynamische Ge-
samtkraft zusammensetzt, und die auf einen umströmten Körper oder auf ein Flugzeug im Flug ein-
wirken. Diese Kraft nennt man die Resultierende.  
Die Komponente Rx ist parallel zur Anströmgeschwindigkeit, die Komponente Rz senkrecht dazu. 
 

 
 

Fig 1. Die aerodynamischen Kräfte und ihre Resultierende 
 
 
Beim Druckpunkt (DP) handelt es sich um jenen Punkt, an dem die Resultierende aus Auftrieb und 
Widerstand am Flügel angreift. Er ist hauptsächlich von der Form des Flügels und (ein wenig) von 
dessen Anstellwinkel abhängig: Er wandert entlang der Profilsehne ein wenig nach vorne, wenn der 
Anstellwinkel vergrössert wird, und nach hinten, wenn er verkleinert wird. 
 
Der Schwerpunkt (CG) hängt von der Gewichtsverteilung des Flugzeugs ab. Aus Gründen der Stabili-
tät ist darauf zu achten, dass sich der Schwerpunkt im Verhältnis zum Druckpunkt nur innerhalb eines 
zulässigen Bereichs bewegt. Dazu dient die Gewichtstrimmung des Flugzeugs, also z.B. der Aus-
gleich eines zu geringen Pilotengewichts durch Trimmgewichte inder Rumpfnase. 
 

Siehe auch: Flugleistungen und Flugplanung    
 
 
Die Resultierende ist eine Summe von unterschiedlichen Kräften. Man unterscheidet dabei zwischen 
Druck- und Reibungskräften. 
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4.2. Druckkräfte 
  
Würde man um das ganze Flügelprofil herum kleine Löcher bohren, könnte man den Druck an jeder 
Stelle messen und so die Druckverteilung um das Profil herum für jeden Anstellwinkel darstellen. (so 
wie wir es in Fig. 2 gesehen haben). So würden auch die unterschiedlichen Über- und Unterdrücke 
sichtbar, wie sie auf die Oberfläche des Flügels einwirken. 
 
Schauen wir uns zuerst ein asymmetrisches Profil bei Anstellwinkel Null an. Die Beschleunigung der 
das Profil umfliessenden Strömung wird – gemäss dem Gesetz von Bernoulli – einen Unterdruck auf 
der Flügelunterseite und einen noch stärkeren auf der Flügeloberseite erzeugen. Daraus ergibt sich 
der durch die Drücke erzeugte Auftrieb. Der Überdruck an und in der Umgebung der Flügelnase wird 
zum Widerstand beitragen (durch Druck erzeugter Widerstand). 
 
Mit einem ein wenig vergrösserten Anstellwinkel (z.B. 6o) wird auf der Unterseite des Flügels ein 
Überdruck aufgebaut und auf der Oberseite ein bedeutender Unterdruck. Wir sehen also, dass der 
Auftrieb sehr viel mehr auf Grund des Unterdrucks (auf der Flügeloberseite) entsteht, als durch den 
Überdruck (auf der Flügelunterseite).  
 

 
 

Fig. 2: Druckverteilung um das Profil 
für drei verschiedene Anstellwinkel: 0°, 6° et 14°. 
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Vergrössert man den Anstellwinkel bei einem Profil, das bei 14o kritisch wird, dann löst sich die Strö-
mung von der Flügeloberfläche ab. Dies bewirkt den Zusammenbruch des Unterdrucks auf der Flüge-
loberseite und daraus ergibt sich ein verminderter Auftrieb. Dies ist der Vorbote des vollständigen 
Strömungsabrisses. Auf den vorangegangenen Zeichnungen sehen wir auch, wie sich der Druck-
punkt (DP) nach vorne verschiebt, je mehr der Anstellwinkel vergrössert wird. 
 
 
4.3. Wirkung der Reibungskräfte 
 
Neben den durch Druck verursachten Wirkungen ist ein umströmter Körper auch Reibungskräften 
unterworfen. Sie werden durch die Viskosität der Luft verursacht. Dies sind Reibungen innerhalb der 
Strömung, die einen zusätzlichen Reibungswiderstand verursachen. Er ist in einer dünnen Schicht – 
der Grenzschicht – nahe der Oberfläche wirksam. Die Strömungsgeschwindigkeit wird dabei verrin-
gert und erreicht auf der Oberfläche selbst den Wert Null . 
 
Betrachten wir die Abbildung 3, dann sehen wir, dass die Strömung in dieser Grenzschicht zuerst 
laminar verläuft. Beim sogenannten Umschlagspunkt oder in der Übergangszone wird sie dann turbu-
lent. 
 

 
Fig. 3: Übergang der Grenzschicht von laminar zu turbulent 

Man beachte die unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofile der laminaren und der turbulenten Grenzschicht. 
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Abbildung 4 zeigt, wie die Grenzschicht breiter wird und zunimmt, wenn der Anstellwinkel vergrössert 
wird. 
 

 
Fig. 4: Strömung im Bereich der Flügeloberfläche 

Für einen kleinen, für einen kritischen (mit Beginn der Ablösung) und für einen zu grossen Anstellwinkel (mit 
vollständiger Ablösung). Die Dicke der Grenzschichten ist auf diesen Zeichnungen überproportional dargestellt. 
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Die Dicke der Grenzschicht kann weniger als 1 Millimeter an der Flügelvorderkante betragen und 
mehrere Zentimeter an der Flügelhinterkante. Wenn der Wind über die Erdoberfläche weht (z.B. den 
Flugplatz), erzeugt er ebenfalls eine Grenzschicht; in diesem Fall aber von mehreren Metern Höhe. 
 
Dank dieser Grenzschicht bleibt ein staubiger Flügel selbst nach einem Flug staubig, denn die Staub-
partikel befinden sich in einem Bereich, in dem die Geschwindikeit praktisch Null ist. Moral: benutzt 
die Schwämme und die Hirschleder!  
 
Der Flügel eines Segelflugzeugs muss sauber sein, denn die kleinste Unebenheit (z.B. Staub etc.) 
vergrössert die Dicke der Grenzschicht. Dadurch erhöht sich der Reibungswiderstand.  
 
Da der Widerstand einer laminaren Grenzschicht kleiner ist als jener einer turbulenten, hat man für 
die Segelflugzeuge sogenannte Laminarprofile entwickelt. Auf diesen befindet sich der Umschlags-
punkt weiter hinten, als dies bei einem normalen Profil der Fall ist. Wie wir in Fig. 5 sehen, haben die-
se Laminarprofile ihre grösste Dicke mehr als 35%  hinter der Flügelnase. 
 
 

 
 

Fig.5: Flügelprofile 
normales Profil und laminares Profil. 

 
 
 
 
Was wir wissen müssen: 
 

- Der Druckpunkt 
- Welche Kräfte auf den Druckpunkt wirken 
- Druckpunkt und Anstellwinkel. 
- Druckverteilung um ein Profil. 
- Strömungsabriss und kritischer Anstellwinkel. 
- Grenzschicht und Laminarprofile. 
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Kapitel 5: Der induzierte Widerstand 
 
 
5.1. Auslöser und Wirkung des induzierten Widerstands 
 
Alles bisher Gesagte gilt nur für einen «idealen» Flügel mit unendlicher Länge. Die aerodynamische 
Leistungsfähigkeit eines wirklichen Flügels von begrenzter Länge wird an den Flügelenden durch 
Störfaktoren beeinflusst. Es handelt sich dabei um Randwirbel, die einen zusätzlichen Widerstand 
erzeugen – den induzierten Widerstand – und damit den Auftrieb vermindern. Schauen wir uns dies 
an.  
 
Unterschiedliche Drücke versuchen sich auszugleichen. So auch der Überdruck auf der Flügelunter-
seite mit dem Unterdruck auf der Flügeloberseite. Dies gelingt ihm an den Flügelenden.  Dabei ent-
steht eine kegelförmige Wirbelschleppe an beiden Flügelenden und damit ein zusätzlicher, uner-
wünschter Widerstand. Damit wird der Widerstandskoeffizient Cx erhöht. Dieser Widerstand ist vor 
allem bei geringen Geschwindigkeiten von Bedeutung. 
 
Auf Flughäfen können die durch ein grosses Flugzeug ausgelösten Randwirbel ohne Weiteres ein 
kleines Reiseflugzeug auf den Rücken drehen! 
 
Bei genügend hoher Luftfeuchtigkeit können die Randwirbel auf Grund der Kondensation an den Flü-
gelenden beobachtet werden. 

 

 
 
 

Fig. 1: Randwirbel 
An den Flügelenden durch die Druckdifferenz zwischen Flügelunter- und –oberseite ausgelöst. 
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Die Randwirbel verursachen nicht nur zusätzlichen Widerstand. Sie verschlechtern auch die Druck-
verteilung auf einem grossen Teil des Flügels und vermindern dadurch den Auftrieb. Es ist, als ob der 
Auftriebskoeffizient Cz des Profils über die Spannweite abnähme, und zwar vor allem in der Nähe der 
Flügelenden. 
 
 
5.2. Einfluss der Flügelgeometrie 
 
5.2.1. Wirkung der Flügelstreckung 
 
Je kleiner der Anteil des Bereichs der Flügelenden an der gesamten Flügelfläche ist, umso kleiner 
wird der induzierte Widerstand und umso weniger wird der Auftrieb vermindert. Deshalb spielt die 
Flügelstreckung eine wichtige Rolle. Die Flügelstreckung Λ (Lambda) ist das Verhältnis der Spann-
weite zur mittleren Flügeltiefe; und dieses Verhältnis ist auch das Verhältnis des Quadrats der 
Spannweite zur Flügelfläche: 

 

S
e = 

2

Λ  (ohne Einheit). 

 
Ein Flügel mit grosser Streckung ist schmal und lang. Man kann sich deshalb gut vorstellen, dass die 
Randwirbel weniger Störungen hervorrufen als im umgekehrten Fall. Dies erklärt die grösseren Wi-
derstände bei Flugzeugen mit geringer Flügelstreckung gegenüber den Segelflugzeugen, deren Flü-
gelstreckung viel grösser ist um die aerodynamischen Leistungen zu verbessern. 
 

 
 

Fig. 2: Einfluss der Flügelstreckung auf den Auftriebskoeffizienten 
Eine grosse Flügelstreckung vermindert in bedeutendem Umfang den Einfluss der Randwirbel auf die Auftriebs-

verteilung und verbessert somit die Leistungen eines Flügels. 
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5.2.2. Einfluss des Grundrisses des Flügels 
 
Aus den genannten Gründen hat der Grundriss des Flügels im Bereich der Flügelenden einen gros-
sen Einfluss auf die Stärke der Randwirbel. 
 

 
 
 

Fig. 3: Grundrisse im Bereich der Flügelenden 
rechteckiges, trapezförmiges und elliptisches Flügelende. 

 
Bei gleicher Streckung und gleichem Profil ist ein elliptischer Flügel besser als ein trapezförmiger und 
ein trapezförmiger besser als ein rechteckiger. 
 
5.3. spezielle Vorkehrungen zur Verminderung der Randwirbel 
 

5.3.1. Form der Flügelenden 
 
Um die Einflüsse der Randwirbel und den durch sie hervorgerufenen induzierten Widerstand zu ver-
ringern, gibt man den Flügelenden eine spezielle Form. So verwendet man zum Beispiel Randbögen, 
speziell geformte Flügeltanks (bei Motorflugzeugen) oder – besser noch – Winglets. Diese Vorkeh-
rungen verbessern die Leistungen eines Flügels ganz beträchtlich. (vgl. Fig. 4 und 5).  

 

 
 

Fig. 4: Randbögen der ASK-21 
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Fig. 5: Winglets einer DG-800 
 
 
 

Siehe auch: Allgemeine Luftfahrzeugkenntnis 

 
5.3.2. Schränkung des Flügels 
 
Randwirbel können an den Flügelenden einen vorzeitigen Strömungsabriss herbeiführen. Und zwar 
bereits bei Anstellwinkeln, die noch deutlich unterhalb des kritischen Anstellwinkels liegen. Da dieser 
Strömungsabriss den Querruderbereich umfasst, kann dies zu grösseren Problemen führen. 
 
Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, versieht man den Flügel mit einer geometrischen Schrän-
kung. Dabei wird der Einstellwinkel vom Rumpf gegen die Flügelenden hin verkleinert. 
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Fig.6: geometrische Flügelschränkung 
Der Einstellwinkel verkleinert sich vom Rumpf gegen die Flügelenden. 

 
 
Die Flügelschränkung ist durch die Konstruktion des Flugzeugs festgelegt. Man verkleinert dabei den 
Einstellwinkel. Unter Einstellwinkel versteht man den Winkel zwischen der Profilsehne und einer Re-
ferenzlinie (z.B. der Längsachse des Segelflugzeugs). 
 
Man kann denselben Effekt auch mit einem Flügel erzielen, indem man gegen die Flügelenden hin 
ein Profil verwendet, dessen Strömung weniger rasch abreisst als dies beim Profil in Rumpfnähe der 
Fall ist.   Diese Art von Schränkung nennt man aerodynamische Schränkung. 
 
Geometrisch oder aerodynamisch: die Schränkung erlaubt es, dem Flugzeug bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten und bei Geschwindigkeiten in der Nähe des Strömungsabrisses (stall) ein sichereres 
Flugverhalten zu geben.  
 

Siehe auch: Flugleistungen und Flugplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was man wissen muss: 
 

- Ursachen der Randwirbel 
- Auswirkungen der Randwirbel 
- Faktoren, die den induzierten Widerstand beeinflussen 
- Definition des Einstellwinkels 
- Definition und Gründe der Flügelschränkung 
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Zweiter Teil: Flugmechanik 
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Kapitel 6: Der Geradeausflug 
 
 
6.1. Bewegungsgesetze 
 
6.1.1. Was diese Gesetze aussagen 
 
Die klassische Mechanik ist aus den Bewegungsgesetzen von Isaac Newton im 17. Jahrhundert ent-
standen. Diese Gesetze zeigen den Zusammenhang zwischen den Kräften, die auf einen Körper ein-
wirken, und den daraus entstehende Bewegungsänderungen. 
 
Einfach und ohne mathematische Formeln ausgedrückt sagen sie Folgendes aus: 
 
 

Erstes Gesetz: Trägheitsgesetz 
 
1- Wenn auf einen Körper keinerlei Kraft einwirkt oder wenn die Resultierende aus allen Kräften 
Null ist (Kräftegleichgewicht), erfolgt keine Bewegungsänderung. 
 

 
Eine gleichbleibende (stationäre) Bewegung ist eine geradlinige Bewegung mit gleichbleibender Ge-
schwindigkeit 
 
 

Zweites Gesetz: Bewegungsgesetz 
 
2- Wird ein Körper einer Kraft unterworfen, deren Resultierende nicht Null ist, so ändert sich seine 
Geschwindigkeit, und zwar in Form einer Zu- od. Abnahme oder in Form einer Richtungsänderung 
(oder evtl. durch beides). 
 

 
In der Luftfahrt handelt es sich beim Begriff „Körper“ um ein Flugzeug oder (in der Meteorologie) um 
eine Luftmasse. 
 

6.1.2. Beispiele: 
 
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen wir die Auswirkungen des ersten Gesetzes antreffen: 
 
Der Radfahrer, der mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf einer ebenen Strasse geradeaus fährt, 
braucht nur soviel Kraft anzuwenden, wie es braucht, um den Luftwiderstand und die mechanische 
Reibung auszugleichen, die sich seiner Bewegung entgegensetzen.  
 
Der Schlitten- oder der Skifahrer, der einen geneigten Hang hinunterfährt, erreicht eine gleichbleiben-
de Geschwindigkeit, sobald die Gewichtskomponente, die ihn „antreibt“, gleich gross ist wie die 
Summe der Reibungskräfte. Der Segelflug ist auch ein Beispiel dieser Art. 
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Der mit konstanter Geschwindigkeit sinkende Fallschirmspringer, der Regentropfen oder die Schnee-
flocke: dies alles sind Beispiele, bei denen sich das Gewicht mit dem durch die Bewegung in der Luft 
hervorgerufenen Widerstand ausgleicht. 
 
Anwendungsbeispiele für das zweite Gesetz sind schwieriger zu erklären, aber ebenso häufig: 
 
Der Radfahrer, der seine Geschwindigkeit erhöhen will, muss in einer Übergangsphase eine grössere 
Kraft aufwenden als jene, die nur die Reibungswiderstände ausgleicht. Die Resultierende der Kräfte 
ist nun nach vorne gerichtet und führt zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit. Wenn er aber aufhört 
zu treten, ist die Resultierende wieder nach hinten gerichtet, und die Geschwindigkeit nimmt ab.  
 
Zum besseren Verständnis sollte man sich die Kräfte für jedes dieser Beispiele aufzeichnen. 
 
 
6.2. Geradeausflug mit gleichbleibender Geschwindigkeit 
 
 
Oft „stationärer Flug“ genannt, hat  dies nichts zu tun mit dem in der Luft stillstehenden Helikopter 
sondern mit dem „Reiseflug“. Es handelt sich also um eine Bewegung, bei der sich – im Sinne des 
Trägheitsgesetzes – nichts ändert: eine Situation, in der sich alle Kräfte im Gleichgewicht befinden.  
 
Es kann sich dabei z.B. um ein Motorflugzeug oder einen Motorsegler im Reiseflug handeln, oder um 
ein Segelflugzeug, das mit gleichbleibender Höhe geschleppt wird. Wenn man die aerodynamische 
Resultierende in den Widerstand Rx und den Auftrieb Rz zerlegt, wirken vier Kräfte, wie wir dies in 
Fig. 1 aufzeigen. 
 
 
Im Horizontalflug (bei gleichbleibender Geschwindigkeit) müssen die folgenden Kräfte das Gleichge-
wicht erzeugen: 
 
 

- Der Schub T des Motors  gleicht den Widerstand Rx aus. 
- Der Auftrieb Rz gleicht das Gewicht P (die Schwerkraft) aus. 

  



Eric Lindemann  Grundlagen des Fluges   80 
 

 
copyright: SFVS 2011 

 
41 

 
 

Fig. 1: Kräftegleichgewicht beim stationären Horizontalflug 
Der Auftrieb gleicht bei verschieden grossen Geschwindigkeiten das Gewicht aus. Wie wir aus der Formel  

 
entnehmen, hängt die Grösse Rz von den Werten v und Cz ab. 

Für geeignete Wertepaare (v,Cz) ist Rz = P: das Flugzeug befindet sich im stationären Horizontalflug. 
 
 
Wenn wir also z.B. unsere Geschwindigkeit vermindern wollen, müssen wir Cz erhöhen. Dies errei-
chen wir bei einem grösseren Anstellwinkel, wie dies beim Langsamflug auch der Fall ist. Dadurch 
wird aber – auf Grund der tieferen Geschwindigkeit – auch der Widerstand kleiner. Und dies wiede-
rum muss durch eine Verminderung der Schubkraft ausgeglichen werden (wir nehmen das Gas zu-
rück). 
 
Gegenteiliger Fall (Geschwindigkeit erhöhen): Hier müssen wir, damit nicht zusätzlicher Auftrieb ent-
steht, der grösser ist als unser Gewicht, den Anstellwinkel verkleinern und den Schub erhöhen. 
 
6.3. stabilisierter Gleitflug (Gleitflug mit gleichbleibender Geschwindigkeit) 
 
6.3.1. Gleichgewicht der Kräfte 
 
Der stabilisierte Gleitflug ist ebenfalls eine „gleichbleibende Bewegung“. Es handelt sich also um den 
Fall, bei dem sich die auf das Segelflugzeug einwirkenden Kräfte im Gleichgewicht befinden.  
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Wenn wir die Resultierende R in Widerstand Rx und Auftrieb Rz zerlegen, finden wir drei Kräfte, die 
einen Einfluss haben. Das Gewicht P wird ausgeglichen durch die Komponenten Rx und Rz (der Re-
sultierenden R). 
 
Man kann auch sagen, dass es zwei Kräfte gibt, die sich aufheben müssen: die Resultierende R und 
das Gewicht P. 
 
 

 
 

Fig. 2: Kräftegleichgewicht beim stabilisierten Gleitflug 
 
 
Die Resultierende R kann bei verschiedenen Geschwindigkeiten den gleichen Wert haben. Denn bei 
jeder Geschwindigkeit muss das Wertepaar Cx und Cz einen Wert ergeben, der das Kräftegleichge-
wicht für den jeweiligen Anstellwinkel sicherstellt. 
 
Dadurch ist ein stabilisierter Gleitflug für ein Segelflugzeug bei verschiedenen Fluggeschwindigkeiten 
möglich. Je grösser die Geschwindigkeit, um so  grösser der Anflugwinkel.  
 
Der Winkel des Gleitflugs wird mit dem Begriff Gleitzahl angegeben. Er entspricht der Anzahl Kilome-
ter, die das Segelflugzeug beim Gleiten in ruhiger Luft aus einer Höhe von 1000 Metern zurücklegen 
kann. Ein Segelflugzeug mit einer Gleitzahl von beispielsweise 50 kann theoretisch aus 1000 Metern 
Höhe 50 km weit fliegen. 
 
Allerdings muss man in der Praxis die vertikalen Bewegungen der uns umgebenden Luftmasse (Auf- 
und Abwinde)  und deren horizontalen Bewegungen (Wind) berücksichtigen. Die im jeweiligen Au-
genblick gültige Gleitzahl können wir deshalb als Gleitzahl über Grund bezeichnen.   
 

R

P

R

R

x

z
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6.3.2. Die Geschwindigkeitspolare 
 
Im stabilisierten Gleitflug entspricht jede Geschwindigkeit V (km/h) einer Sinkgeschwindigkeit vz (in 
Meter/Sekunde). Wenn man diese Abhängigkeit grafisch darstellt, erhält man die sogenannte Ge-
schwindigkeitspolare. 
 

 
Fig. 3: Geschwindigkeitspolare. 

 
Von dieser Polare wird noch viel die Rede sein, wenn wir uns mit den Gebieten „Allgemeine Luftfahr-
zeugkenntnis“ und „Flugleistungen und Flugplanung“ auseinandersetzen. 
 
Auf der Polare finden wir den Gleitwinkel θ  dargestellt zwischen der Geschwindigkeitsachse und der 
Geraden, die den Ursprung mit dem Punkt der Polare verbindet, der unserer Fluggeschwindigkeit 
entspricht. So kann man die Gleitzahl für jede Geschwindigkeit bestimmen. Legen wir vom Nullpunkt 
ausgehend eine Tangente an die Polare, dann finden wir den besten Gleitwinkel θmin und damit auch 
die beste Gleitzahl. 
 
Die Polare enthält viele für den Flug nützliche Informationen. Im Augenblick beschränken wir uns aber 
auf die folgenden drei Punkte: 

A: Hier finden wir die Minimalgeschwindigkeit oder Abreissgeschwindigkeit vd. 
Dieser Punkt entspricht dem maximalen Auftriebskoeffizienten Cz max (z.B. wichtig bei 
Start und Landung). 

B: Dieser Punkt bezeichnet die minimale Sinkgeschwindigkeit vvz min. 
Wenn wir mit einer gegebenen Höhe „am längsten“ fliegen wollen, dann fliegen wir 
mit dieser Geschwindigkeit. 

C: An diesem Punkt finden wir die beste Gleitzahl. 
Wenn wir (bei ruhiger Luft) „am weitesten“ fliegen wollen, fliegen wir mit der Ge-
schwindigkeit vf max. 

Dabei bemerken wir noch, dass die Geschwindigkeitspolare durch die Flächenbelastung P/S (kg/m2) 
beeinflusst wird: 
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Je schwerer das Flugzeug beladen ist (je höher also das Verhältnis P/S ist), umsomehr wird die Pola-
re vom Ursprung aus gestreckt. Dabei bleibt der Punkt des besten Gleitens auf der ursprünglichen 
Tangente, aber er entfernt sich vom Ursprung: Wenn das Segelflugzeug schwerer ist, bleibt die Gleit-
zahl die Gleiche, sie wird aber bei einer höheren Geschwindigkeit erreicht. 
 
In der Regel gibt uns der Hersteller Polaren für unterschiedliche Flächenbelastungen und verschiede-
ne Konfigurationen des Segelflugzeugs bekannt: 
 

 
Fig. 4: Polare DG-800 

Werte für 15 und 18 m Spannweite. Ebenso für unterschiedliche Flächenbelastungen (W/S). 
Die 18 m-Version hat einen besseren Gleitwinkel auf Grund der grösseren Flügelstreckung. 

 
Siehe auch: Flugleistungen und Flugplanung  

 
Was wir wissen müssen: 
Bewegungsgesetze: 
 

Kräftegleichgewicht (Resultierende ist 
Null) ⇔ 

Keine Änderung der Bewegung 

Kräfteungleichgewicht (Resultierende 
ist nicht Null) ⇔ 

Die Geschwindigkeit ändert sich (Intensität o-
der Richtung). 

Stationärer Horizontalflug  Für alle Geschwindigkeiten herrscht beim stationären Horizontalflug 
Kräftegleichgewicht (Resultierende ist Null). 

Gleichgewicht der Kräfte 
im Gleitflug 

 Auftrieb und Widerstand gleichen das Gewicht aus.  
 

Geschwindigkeitspolare  Charakteristische Punkte der Polare und Definition der Gleitzahl 
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Kapitel 7: Der Kurvenflug 

 
 
 
7.1. Kurvenflug 
 
7.1.1. Mechanische Grundlagen der kreisförmigen Bewegung 
 
In einer kreisförmigen Bewegung ändert die Geschwindigkeit laufend die Richtung. Wir befinden uns 
nicht mehr in einer gleichförmigen Bewegung. Deshalb herrscht hier auch kein Gleichgewicht der 
Kräfte. Es braucht eine Kraft, die nicht Null ist und in Richtung des Zentrums des Kreises wirkt, damit 
sich der Körper nicht auf Grund seiner Trägheit einfach geradeaus weiter bewegt. Diese Kraft heisst 
Zentripetalkraft.  
 
Lässt man einen Stein an einer Schnur kreisen, dann wirkt über diese Schnur eine Kraft in Richtung 
des Zentrums. Auch der Mond wird mit der gleichen Kraft auf seiner Bahn gehalten, nur wird hier die 
„Schnur“ durch die Anziehungskraft der Erde ersetzt. Beim Flugzeug wird im Kurvenflug die gleiche 
„Schnur“ durch eine horizontale Komponente des Auftriebs ersetzt.   

 
Anmerkung: Oft wird im Zusammenhang mit dem Kurvenflug die „Zentrifugalkraft“ ins Spiel 
gebracht. Aber wenn man sich die Sache genau überlegt, gibt es keinen Grund, eine Kraft zu 
erzeugen, die aus der Kurve „herauszieht“ (Zentrifugalkraft). Dies wäre genau das Gegenteil 
von dem, was das Bewegungsgesetz aussagt. 

 
 
7.1.2. Kräfte, die beim gleichförmigen, horizontalen Kurvenflug auf das Flugzeug ein-
wirken: 

 
Fig. 1: Kräfte, die beim gleichförmigen, horizontalen Kurvenflug auf das Flugzeug einwirken . 

Von vorne gesehen (rechte Zeichnung) unterscheiden wir zwei Kräfte: Der Auftrieb Rz und das Gewicht P, die zusammen 
die Resultierende Fc ergeben, deren Kraft nach dem Kurveninnern wirkt. Diese Kraft nennt man Zentripetalkraft. In Flugrich-

tung (linke Zeichnung) gleicht der Schub T des Motors den Widerstand Rx aus.  

Rx

Fc
T

P

Rz

Fc

φ
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7.2. Das Lastvielfache 
 
7.2.1. Im Kurvenflug 
 
Im Geradeausflug ist der Auftrieb Rz gleich gross wie das Gewicht P. Im Kurvenflug muss der Auftrieb 
aber grösser sein, da er zusätzlich das Erzeugen der Zentripetalkraft übernehmen muss. (Er muss 
also – bildlich gesprochen - die „Schnur“ ersetzen!). Dabei übernimmt die vertikale Komponente des 
Auftriebs den Ausgleich des Gewichts und die horizontale Komponente erzeugt die Zentripetalkraft. 
 
Die im Kurvenflug nötige Erhöhung des Auftriebs  wird erzeugt durch das Erhöhen des Auftriebs Cz. 
Dies bedingt eine Vergrösserung des Anstellwinkels. 
 

 
 

 
 

Fig. 2: Auftrieb beim Kurvenflug. 
Er muss grösser sein als beim Geradeausflug, denn er muss nicht nur die Kraft erzeugen, um das Gewicht auszugleichen, 

sondern zusätzlich die Zentripetalkraft aufbauen. 
 

 
 
Das Verhältnis zwischen dem Auftrieb Rz und dem Gewicht P wird als das Lastvielfache  n bezeich-
net. 
 

Und so sieht das als Formel aus:  
P
R

n z=   

 
Das Lastvielfache gibt die Grösse der Belastungen auf die Flügelstruktur an. Es wird auch beim Kur-
venflug oder beim Hochziehen vom Piloten und den Passagieren wahrgenommen. Deshalb spricht 
man im Allgemeinen auch von der „Anzahl g“. Bei n=1,5 – oder eben 1,5 g – wird man mit seinem 
anderthalbfachen Gewicht in den Sitz gedrückt. 
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Man kann zeigen, dass eine direkte Abhängigkeit zwischen der Querlage φ des Flugzeugs in der 
Kurve und dem Lastvielfachen besteht. Die nachstehende zeigt den Zusammenhang: 
 

 
 

Fig. 3: Lastvielfaches und Kurvenflug. 
 
7.2.2. Beim Hochziehen: 
 
Beim Hochziehen muss bei Motor- und Segelflugzeugen – genau so wie beim Kurvenflug – eine zu-
sätzliche Kraft erzeugt werden, die auf die Innenseite der Flugbahn wirkt. Auch hier muss deshalb der 
Auftrieb Rz grösser sein als das Gewicht, damit die Flugbahn nach oben verläuft. 
 

 
Fig. 4: Kräfte beim „Hochziehen“. 
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Auch in diesem Fall (Hochziehen) gilt die gleiche Definition wie für den Kurvenflug 
P
R

n z=  und es 

werden die gleichen Empfindungen wahrgenommen (.... und auch hier von der Anzahl g gesprochen).  
Auf Grund der (limitierten) Belastungsfähigkeit der Flugzeugstruktur sind Grenzen gesetzt, die nicht 
überschritten werden dürfen.   
 

Siehe auch: Allgemeine Luftfahrzeugkenntnis 
 
Die Flugmechanik hat uns gezeigt, dass die Abreissgeschwindigkeit vom Lastvielfachen abhängig ist 
und grösser wird, je höher die Belastung ist. Für jene, die gerne rechnen, sei festgehalten, dass die 
Abreissgeschwindigkeit mit der Wurzel des Lastvielfachen ansteigt: 
 

 
 

 
Also: Im Kurvenflug und bei Hochziehen ist die Abreissgeschwindigkeit höher als beim Ge-
radeausflug! 
 

 
 
Rechenbeispiele: 
 
Für n = 2: (oder 2 g, was einer Querlage von 60o entspricht), erhalten wir: 
 

vd Kurvenflug = 

€ 

2  x vd Gleitflug = 1,41 x vd Gleitflug 
 
Wenn die Abreissgeschwindigkeit für den geradlinigen Gleitflug vd Gleitflug = 75 km/h beträgt, ergibt 
dies:    
 

vd Kurvenflug = 

€ 

2  x 75 = 1,41 x 75 = 106 km/h 
 
Für  n = 3: (70° Querlage), ergeben: vd Kurvenflug = 

€ 

3  x vd Gleitflug = 1,73 x vd Gleitflug  
 
Bei gleich hoher Abreissgeschwindigkeit im Gleitflug lautet dann das Ergebnis: 
 

vd Kurvenflug =  

€ 

3  x 70 = 1,73 x 75 =130 km/h 
 
 
 
7.3. Polaren im Kurven- und im Kreisflug: 
 
Die Leistungen eines Segelflugzeugs im Kurvenflug sind nicht die gleichen wie im Geradeausflug. Bei 
gleicher Fluggeschwindigkeit V ist die Sinkgeschwindigkeit Vz beim Kurvenflug grösser. Für jede Flä-
chenbelastung (P/S)  gibt es eine Geschwindigkeitspolare in Abhängigkeit der Querlage φ in der Kur-
ve.  
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Für eine bestimmte Flächenbelastung kann man die Kurvenflugpolare für die verschiedenen Querla-
gen aufzeichnen. Dies ergibt eine Kurvenschar, die für diese eine Flächenbelastung gültig ist. 

 
Fig. 5: Kurvenflugpolaren 

 
 
Bei gegebener Querlage ergibt sich der Radius einer Kurve aus der Geschwindigkeit v. Deshalb kann 
man Polaren zeichnen, die vom Kreisradius R statt von der Geschwindigkeit v ausgehen.  
 
Da jeder Kurvenradius nur für die Fluggeschwindigkeit v gilt, kann man die Flugleistungen im Kreis-
flug in einem Diagramm aufzeigen, das sich auf den Kurvenradius bezieht. Man spricht dann von ei-
ner Kreisflugpolare, die über das Verhalten des Segelflugzeugs im Aufwind Aufschluss gibt. 
 

 
 

Fig.6: Kreisflugpolare 

 
 
Was man wissen muss: 
 

- Keine Formeln 
- Die Kräfte im Kurvenflug 
- Lastvielfaches im Kurvenflug 
- Einfluss des Gewichtfaktors auf die Abreissgeschwindigkeit. 
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Kapitel 8: Strömungsabriss und Trudeln (Vrille) 
 
8.1. Strömungsabriss 
 
8.1.1. Fliegen mit grossem Anstellwinkel 
 
Im ersten Teil haben wir gesehen, welche aerodynamischen Kräfte entstehen, wenn ein Flügel von 
Luft umströmt wird. Wir haben auch erläutert, dass man den Anstellwinkel vergrössern kann, bis der 
kritische Anstellwinkel erreicht ist. Und dass – wenn man ihn weiter vergrössert – die Luftströmung 
dem Profil nicht mehr folgen kann. Die Folge ist eine brüske und erhebliche Verminderung des Auf-
triebs.  
 
Wir nähern uns diesem kritischen Anstellwinkel, wenn wir zwischen dem höchsten Punkt auf der Po-
lare und der Abreissgeschwindigkeit (also im „linken“ Teil der grafischen Darstellung der Polare) flie-
gen. Das heisst, wir fliegen langsam und mit einem hohen Anstellwinkel. Eine solche Situation kann 
beim Thermikfliegen oder in einer Kurve entstehen. Die Steuer werden weich, und wir werden – in 
den meisten Segelflugzeugen –durch leichtes Schütteln und eine Verminderung des Fahrtgeräuschs 
auf das sich anbahnende Abreissen der Strömung aufmerksam gemacht. 
 
8.1.2. Strömungsabriss (Stall) bei grossem Anstellwinkel im Geradeausflug 
 
Wenn der Anstellwinkel nur wenig über dem kritischen Anstellwinkel liegt, erfolgt der Strömungsabriss 
sanft: Das Segelflugzeug senkt die Nase, und durch Nachlassen des Steuers wird die Maschine nach 
leichtem Abfangen wieder in die normale Fluglage zurückgeführt.  
 

 
 

Fig. 1: Strömungsabriss (Stall) bei grossem Anstellwinkel im Geradeausflug. 
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Ist die Maschine im Augenblick des Strömungsabrisses stark überzogen, erfolgt das Absenken der 
Nase brüsker und ausgeprägter. Wenn jetzt eine leichte Asymmetrie besteht, kann dies zum Trudeln 
(Vrille) führen. 
 
Normalerweise erfolgt der Strömungsabriss nicht sofort über den ganzen Flügel. Durch die aerody-
namische oder geometrische Schränkung des Flügels reisst die Strömung zuerst in Rumpfnähe ab 
und liegt im Aussenflügel immer noch an. Dadurch bleibt zu diesem Zeitpunkt die Steuerfähigkeit 
(Querruder) immer noch erhalten, bis die Strömung auch in diesem Bereich abreisst und das Flug-
zeug absackt.  
 
Teilweise sind Flugzeuge mit verschiedenen Vorrichtungen (Grenzzäune, Apex an der Flügelnase, 
Turbulenzgeneratoren etc.) ausgerüstet. Diese sollen einen früheren Strömungsabriss im Bereich der 
Flügelwurzel herbeiführen und dadurch den Piloten auf einen bevorstehenden Strömungsabriss auf-
merksam machen. Ausserdem wird das Verhalten des Flugzeugs vor und während des Strömungs-
abrisses gutmütiger. 
 
 
8.1.3. Dynamischer Strömungsabriss 
 
Ist das Lastvielfache n grösser als 1, hat dies die gleiche Wirkung wie eine Gewichtserhöhung mit 
dem Faktor n. Dadurch erhöht sich auch die Abreissgeschwindigkeit.  
 
Ein starker Anstieg des Lastvielfachen kann z.B. bei starkem Abfangen erfolgen. Jetzt kann – selbst 
wenn man weit schneller fliegt als es für den normalen Strömungsabriss erforderlich ist – die Strö-
mung auf Grund der Erhöhung des Lastvielfachen abreissen. 
 
Werden starke vertikale Böen durchflogen, kann dies ebenfalls dazu führen, dass das Lastvielfache 
so stark erhöht wird, dass wir in den Geschwindigkeitsbereich kommen, in dem die Strömung ab-
reisst. Kommt die Böe senkrecht von unten, so überlagert sich ihre Geschwindigkeit mit jener der 
Strömung um das Profil. Dies führt zu einer brüsken Erhöhung des Anstellwinkels, die den kritischen 
Anstellwinkel übersteigen kann. Man kann also auch von einem Strömungsabriss überrascht werden, 
obwohl die Geschwindigkeit bedeutend höher ist als die in der Polare festgehaltene Abreissge-
schwindigkeit. 
 
In den oben genannten beiden Fällen sprechen wir von einem dynamischen Strömungsabriss. Er 
kann zum Trudeln führen und ist auf Grund seines plötzlichen und überraschenden Auftretens sehr 
gefährlich. 
 

Siehe auch: Betriebsverfahren 
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8.2. Trudeln (Autorotation) 
 
 

 
 

Fig. 2: Trudeln / Vrille (Autorotation) 
 
Beim Trudeln* handelt es sich um eine stabilisierte Drehbewegung bei sehr hohem und (auf die bei-
den Flügel bezogen) unterschiedlichem Anstellwinkel. Die Strömung ist dabei an beiden Flügeln ab-
gerissen. Die Drehbewegung kann sehr schnell und die Sinkgeschwindigkeit sehr hoch sein (in der 
Grössenordnung von 2 Sek. und bis zu 100 m Höhenunterschied pro Umgang!). Trudeln wird durch 
eine Asymmetrie während des Strömungsabrisses ausgelöst. Dies kann z.B. der Fall sein bei starker 
Turbulenz oder Seitensteuereinsatz während einer zu langsam geflogenen „Schiebekurve“.    
 

                                                
* In der Schweiz wird für Trudeln oft der Begriff „Vrille“ benutzt. Beide Ausdrücke bezeichnen das Gleiche.  
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Trudeln wird in der Regel** durch einen vollen Gegenausschlag am Seitensteuer beendet. (Stoppen 
der Drehbewegung), gefolgt vom Nachlassen des Höhensteuers und einem sanften Ausleiten. Es 
kann vorkommen, dass das Trudeln nicht sofort beendet werden kann (Nachdrehen). Dies kann auf-
treten, wenn beispielsweise die Strömung um die Steuerflächen von anderen Teilen des Flugzeugs 
aerodynamisch „abgedeckt“ wird.  
Das Ausleiten einer flachen Vrille kann schwierig sein, da das Seitenleitwerk nicht normal umströmt 
und deshalb unwirksam wird. 
 

siehe auch: Betriebsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Was man wissen muss: 
 

- kritischer Anstellwinkel    
- Verhalten in überzogenem Flugzustand 
- Erkennen des Trudelns 

                                                
** Die Technik für das Beenden des Trudelns kann für verschiedene Segelflugzeugtypen unterschiedlich sein. 
Sie ist im Flughandbuch (AFM) des jeweiligen Flugzeugs beschrieben. 
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Kapitel 9: Die Steuerung 

 
 
9.1 Die Definition der Achsen und der Steuerung des Flugzeugs 
 
Mit Hilfe der Steuerung wird das Flugzeug um drei Achsen bewegt: 
 

- Mit dem Höhensteuer um seine Querachse, 
- mit den Querrudern um seine Längsachse, 
- mit dem Seitensteuer um seine Hochachse. 

 

 

 
 
 
x’-x’ : Längsachse  
y’-y’ : Querasche 
z’-z’ : Hochachse 
 
1 : Rumpf 
2 : Flügeln 
3 : Querruder 
4 : Höhenflosse 
5 : Höhenruder 
6 : Seitenflosse 
7 : Seitenruder 
8 : Landeklappen (Flaps) 
 

Fig. 1: Achsen und Steuerung eines Flugzeugs 
 

Höhensteuer, Querruder und Seitensteuer sind primäre Steuerelemente. Wölbklappen, Auftriebshilfen 
und Bremsklappen sekundäre Steuerelemente. 
 
 
9.2. Funktion der Steuerelemente 
 
Wird ein (primäres) Steuerelement bewegt, hat dies den Ausschlag eines Ruders zur Folge. Dadurch 
wird die Wölbung der betroffenen Steuerfläche verändert und ein zusätzlicher Auftrieb ∆Rz erzeugt. 
Auf Grund des Hebelarms zwischen der bewegten Steuerfläche und der Flugzeugachse wird ein 
Drehmoment erzeugt, eine physikalische Grösse, die eine Drehbewegung zur Folge hat. 
(Drehmoment = Kraft x Hebelarm) 
 
Es ist einleuchtend, dass jedes Ausschlagen eines Steuerorgans gewisse Turbulenzen hervorruft und 
dass jede Auftriebserhöhung von einem zusätzlichen Widerstand ∆Rx begleitet wird. So versteht man 
auch, dass ein guter Pilot nur die absolut nötigen Steuerausschläge ausführt.  
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Fig. 2: Der Ausschlag einer Steuerfläche erzeugt einen zusätzlichen Auftrieb ΔRz. 
 
 
Anstatt die Wölbung einer Oberfläche zu ändern, kann die gleiche Wirkung durch Verstellen des An-
stellwinkels der gesamten Steuerfläche erzeugt werden. Dieses Verfahren (Pendelruder) wird oft für 
das Höhensteuer angewandt; manchmal auch für das Seitensteuer. 
 

 
 

Fig. 3: Als Pendelruder ausgestaltetes Höhensteuer. 
 
Das Moment, das auf den hinteren Teil des Steuers wirkt um es wieder in die neutrale Position „zu-
rückzudrücken“, wird  teilweise durch das auf den vorderen Teil des Ruders einwirkende Moment 
ausgeglichen.  
 
 
 
9.3. Ausgleich des Steuerdrucks 
 
Um die Steuerdrücke für den Piloten herabzusetzen, sieht der Konstrukteur oft ein „Ausgleichssys-
tem“ vor. Der gewünschte Effekt kann auf aerodynamische oder auf mechanische Weise erfolgen. 
 
9.3.1. Aerodynamischer Ausgleich 
 

α

RΔ z
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Das (im vorangehenden Abschnitt gezeigte) Pendelruder ist ein erstes Beispiel des aerodynamischen 
Ausgleichs. Das gleiche Prinzip wird (meist in den Leitwerken von Motorflugzeugen) benutzt, in dem 
ein Teil der Flosse vor dem Drehpunkt angeordnet ist. Die vor dem Drehpunkt gelegene Fläche ist der 
gleichen Luftströmung ausgesetzt wie der hintere Teil und erzeugt so ein Moment, das die Bewegung 
des Ruders unterstützt. 
 
Dieses System wird häufig bei Motorflugzeugen angewandt. Ein Beispiel hierfür ist das Seitensteuer 
der Piper Supercub. 
 

 
 

Fig. 4: Kompensation mit Hilfe einer Ausgleichsflosse 
 
Ein weiteres – häufig anzutreffendes – Ausgleichssystem besteht aus einer kleinen, am Ende der 
Steuerfläche zusätzlich angebrachten Klappe (tab). 

 
 

 
 

Fig. 5: Kompensation mit Hilfe einer an der Hinterseite der Flosse angebrachten Klappe 
 

Ein Gestänge hält die Klappe so, dass sie immer im dem Ruder entgegengesetzten Sinn ausschlägt. 
So gibt sie der Oberfläche des Ruders eine Krümmung und damit eine kleine aerodynamische (in Fig. 
5 nach oben gerichtete) Kraft. Diese bewirkt den Ruderausschlag. Diese Art von Ruderausgleich fin-
den wir oft am Höhensteuer älterer Segelflugzeuge.    
 
 

9.3.2. Mechanischer Ausgleich 
 
Ruder sind manchmal auch mit statischen Ausgleichsgewichten versehen, welche den Schwerpunkt 
des Ruders zu seiner Achse hin verschieben. 
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Innen liegendes Kompensationsgewicht Aussen angebrachtes Kompensationsgewicht 

 
Fig. 6: statische Ausgleichsgewichte 

 
 
9.4. Trimmung 
 
Um die Steuerdrücke im stabilisierten Flug aufzuheben, muss der Pilot über ein dafür geeignetes Sys-
tem verfügen. Diese Hilfe wird „Trimmung“ genannt. In Motor- und älteren Segelflugzeugen handelt 
es sich dabei meist um eine hinter der Flosse angebrachte einstellbare Klappe. 
 
Heute wird in den meisten Segelflugzeugen eine „Höhen-Trimmung“ eingerichtet, die aus einem ein-
stellbaren Federzug besteht, welcher mit seiner Kraft direkt auf den Steuerknüppel wirkt. 
 
Ein Fehler in der Symmetrie oder eine ungleiche Gewichtsverteilung im Flügel können bewirken, dass 
ein Flugzeug nicht selbst geradeaus fliegt. In solchen Fällen wird auf einem der Querruder eine kleine 
am Boden durch „Verbiegen“ verstellbare Klappe angebracht. Sie hat zum Ziel, den Fehler auszuglei-
chen. 
 

 
 

Fig. 7: Ausgleichsklappe. 
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9.5. Sekundäre Steuerelemente 
 
9.5.1. Wölbklappen (an Segelflugzeugen) 
 
Manche Segelflugzeugkategorien sind – oft über die ganze Flügellänge – an der Flügelaustrittskante 
mit Wölbklappen ausgerüstet. Damit kann das Profil an die Anforderungen der verschiedenen Flug-
phasen angepasst werden. Zudem wird durch die Verbindung der Klappen mit den Querruderfunktio-
nen eine bessere Rollwendigkeit erreicht (zumindest bei kleineren Steuerausschlägen). 
 

 
 

Fig. 8 die verschiedenen Stellungen von Wölbklappen 
 
Im Langsamflug (z.B. in der Thermik od. für Start und Landung) nutzen wir die Wölbklappen als zu-
sätzliche Auftriebshilfen. In dem wir sie positiv anstellen, geben wir dem Profil eine grössere Krüm-
mung und erhöhen damit den Auftriebskoeffizienten Cz. Jetzt können wir langsamer Fliegen und/oder 
enger Kreisen.  
 
Beim schnellen Vorfliegen zwischen den Aufwinden bringen wir die Wölbklappen in eine negative 
Stellung. Dies ergibt eine bessere Gleitzahl bei hohen Geschwindigkeiten. 
 
Anstatt nur über «eine einzige und immer gleiche» Maschine zu verfügen, kann der Pilot mit den 
Wölbklappen die Eigenschaften des Flugzeugs laufend an die Anforderungen der jeweiligen Flugpha-
se anpassen. In der Praxis stellt er sie so ein, dass der Flügel für die verschiedenen Geschwindig-
keitsbereiche eine optimale Wirkung erzielt. Natürlich ist diese Stellung, resp. die dazugehörende 
Geschwindigkeit, abhängig vom Gesamtgewicht des Flugzeugs (z.B. mit od. ohne Wasserballast) . 
Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft über die verschiedenen Einstellungen:  
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Fig. 9: Herstellerangaben für die DG-800 S mit 18 m Spannweite 

Optimale Geschwindigkeit auf Grund der verschiedenen Klappenstellungen in Abhängigkeit der Flugmasse. 
 
 
 
 
 

Siehe auch: Flugplanung und Flugleistungen 
 
 

9.5.2. Auftriebshilfen (bei Motorflugzeugen) 
 
Im Motorflug werden verschiedene Auftriebshilfen eingesetzt, um die Minimalgeschwindigkeit herab-
zusetzen und damit auch die Start- und Landestrecken zu verkürzen. 
 
Wir unterscheiden zwischen drei Klappenarten, die an der Flügelhinterkante angebracht sind, und 
einer Auftriebshilfe an der Flügelnase. (vgl. Fig. 10). 
 
Bei der Spaltklappe wird ein sich verjüngender Kanal zwischen der Flügelhinterkante und der ausge-
schlagenen Klappe gebildet. Luft der Flügelunterseite fliesst durch diesen Spalt. Dabei wird  sie be-
schleunigt. Dies hilft, die Ablösung der Grenzschicht auf der Flügeloberseite hinter der Klappe hin-
auszuzögern. Ihr Ausschlag erhöht damit den Auftriebskoeffizienten  Cz. 
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Fig. 10: Auftriebshilfen an Motorflugzeugen. 

 
An der Flügelunterseite angebrachte Spreizklappen können durch die Ablenkung der Strömung auf 
der Flügelunterseite den Auftriebskoeffizienten erhöhen. Aber auf Grund der dadurch hervorgerufe-
nen grossen Verwirbelung erfolgt auch ein deutliches Ansteigen des Widerstandskoeffizienten Cx.  
 
Fowler-Klappen werden aus dem hinteren Teil des Flügels „ausgefahren“. Die dadurch verstärkte 
Profilwölbung und die Vergrösserung der Flügelfäche tragen dazu bei, die Minimalgeschwindigkeit 
herabzusetzen. 
 
Die verschiedenen Typen von Vorflügeln bilden alle einen sich verengenden Spalt der dazu dient, Luft 
zu beschleunigen und in die Grenzschicht auf der Flügeloberseite einfliessen zu lassen. Dadurch wird 
die Ablösung verzögert und der Strömungsabriss erfolgt erst bei einem viel grösseren Anstellwinkel. 
 
Vorflügel erhöhen den Cz max in bedeutendem Umfang und setzen die Abreissgeschwindigkeit be-
trächtlich herab. Sie werden vor allem in STOL-Flugzeugen eingesetzt (STOL = Short Take Off and 
Landing). 
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Auftriebshilfen können bei hohen Geschwindigkeiten nicht benutzt werden. Der Geschwindigkeitsbe-
reich, in dem sie ausgefahren werden dürfen, ist im Flughandbuch (AFM) festgehalten und auf dem 
Fahrtmesser (ASI) markiert.  
 
Fig. 11 zeigt den Einfluss verschiedener Auftriebshilfen auf den Auftriebskoeffizient Cz: 
 

 

 
 

Fig. 11: Wirkung verschiedener Auftriebshilfen 
 
 
9.5.3. Bremsklappen 
 
Man könnte meinen, dass – auf Grund ihres Namens – Bremsklappen dazu da sind, die Ge-
schwindigkeit herunterzusetzen. Dem ist nicht so. Bremsklappen dienen der Erhöhung der Sinkge-
schwindigkeit, indem sie starke Verwirbelungen erzeugen und damit den Widerstands-koeffizienten 
Cx erhöhen. Wir bedienen uns normalerweise der Bremsklappen, um unseren Anflugwinkel im Endan-
flug zu steuern. 
 

 
Fig. 12: Auswirkungen auf den Strömungsverlauf bei Sturzflugbremsen 
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Fig. 13: „zweistöckige“ Bremsklappen des Typs „Schempp-Hirth“ auf dem Motorsegler IS28. 
 
Heute verfügen die meisten Segelflugzeuge über Bremsklappen des Typs „Schempp-Hirth“. Sie fah-
ren auf der Flügeloberseite und bei einigen Mustern auch auf der Flügelober- und  
-unterseite aus. 
 

Siehe auch: allgemeine Luftfahrtzeugkenntnisse 
9.6. Besonderheiten 
 
Die im Folgenden beschriebenen Erscheinungen betreffen vor allem den Segelflug, bei dem – im Ge-
gensatz zum Motorflug –mit grossen Spannweiten oder – genauer gesagt – mit grossen Flügelstrek–
kungen gearbeitet wird. 
 
9.6.1. Das negative Wendemoment 
 
Das negative Wendemoment ist ein Nebeneffekt, der bei jeder Betätigung der Querruder auftritt und 
zwar vor allem beim Einleiten einer Kurve. Dies kommt daher, dass ein nach unten ausgeschlagenes 
Querruder einen grösseren Widerstand ∆Rx  erzeugt als ein nach oben ausgeschlagenes. Dadurch 
wird eine Kraft erzeugt, die auf den sich anhebenden Flügel wirkt (und ihn sozusagen „zurückzieht“). 
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Zwei praktische Beispiele: 
 
1- Im Geradeausflug haben wir eine falsche Querlage (wir lassen einen Flügel „hängen“). 

Dadurch beginnt das Flugzeug von seinem Kurs abzuweichen. Wenn wir nun diese Ab-
weichung durch den Querruderausschlag korrigieren, wird die Abweichung vom Kurs noch 
verstärkt.  

2- Wenn wir beim Einleiten einer Kurve nicht genügend Seitensteuer geben, dann wird sich 
die Nase des Flugzeugs auf Grund des negativen Wendemoments in die dem Querruder-
ausschlag entgegengesetzte Richtung bewegen.  

 
Schlussfolgerung: Jeder Querruderausschlag ist mit einem Seitenruderausschlag verbunden. (Daher 
der ewige Hinweis der Fluglehrer: „Seitensteuerpedal und Steuerknüppel gleichzeitig und gleichsinnig 
betätigen!...“) 
 
Das negative Wendemoment ist bei Kleinflugzeugen kaum zu spüren; dafür ist es besonders ausge-
prägt bei Segelflugzeugen wegen deren grosser Flügelstreckung. 
 
9.6.2. Wenderollmoment 
 
Das Wenderollmoment im Kurvenflug macht sich im stabilisierten Kurvenflug oder beim Thermikkrei-
sen bemerkbar. In dieser Fluglage hat der kurvenäussere Flügel eine höheren Geschwindigkeit als 
jener auf der Kurveninnenseite. Und daher erzeugt der kurvenäusseren Flügel einen grösseren Auf-
trieb. Dies führt dazu, dass ohne Gegenmassnahme die Querlage immer grösser wird. Mit Quersteuer 
gegen die Kurvenaussenseite wird dieser Effekt ausgeglichen.  
 
9.6.3. Induziertes Drehmoment 
 
In gewissen Fällen kann man im Kurvenflug die Wirkung des induzierten Drehmoments beobachten. 
Es wird durch den grösseren Widerstand des Kurvenaussenflügels verursacht und führt dazu, dass 
das Flugzeug „nicht weiterdrehen will“. 
 
  

Siehe auch: Flugvorbereitung, Flugleistungen und Betriebsverfahren 

 
 
 
 
 
 
 
Was man wissen muss: 
 

- Definitionen: Achsen, Steuerung und Bewegungen des Flugzeugs. 
- Grundsätze der Wirkung der Steuerung 
- die verschiedenen Auftriebshilfen kennen 
- die Anwendungsgebiete der verschiedenen Auftriebshilfen kennen 
- Verständnis des negativen Wendemoments 
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Kapitel 10:  Stabilität 
 
 
10.1. Grundsätze und Definitionen 
 
Wenn man untersucht, wie stabil ein Gleichgewicht ist, dann analysiert man, wie es sich nach einer 
Störung verhält. Das Gleichgewicht ist stabil, wenn es nach einer Störung „von sich aus“ wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand zurückfindet. Wenn eine Störung jedoch bewirkt, dass sich das Sys-
tem von seinem ursprünglichen Gleichgewichtszustand entfernt, bezeichnet man es als unstabil.  Und 
wenn sich nach der Störung ein anderer Gleichgewichtszustand ergibt, dann redet man von einem 
indifferenten Gleichgewicht. 
 

 
Stabiles Gleichgewicht Instabiles Gleichgewicht Indifferentes Gleichgewicht 

Fig. 1: Definitionen der verschiedenen Arten des Gleichgewichts 
 

Siehe auch: Meteorologie 
 
 
 
Ein Flugzeug im stabilisierten Flug ist im Gleichgewicht, wenn die Summe aller Kräfte Null ist und 
wenn die Summe der von diesen Kräften erzeugten Momente ebenfalls Null ist. Eine Störung dieses 
Gleichgewichtszustands kann auf Grund eines kurzen Steuereingriffs oder einer Turbulenz entstehen 
und eine Drehbewegung um eine der drei (an früherer Stelle besprochenen) Achsen erzeugen. Ein 
stabiles Flugzeug wird nach dieser Einwirkung von selbst wieder in seine ursprüngliche Lage zurück-
finden. 
 
In der Luftfahrt unterscheidet man zwischen statischer Stabilität und dynamischer Stabilität. Bei der 
statischen Stabilität untersucht man, ob der Gleichgewichtszustand, wie er vor der Störung gegeben 
war, sich nach der Störung wieder einstellt oder nicht. Bei der dynamischen Stabilität (auf die wir hir 
nicht näher eingehen) lautet die Fragestellung wie und durch welche Bewegung der ursprüngliche 
Gleichgewichtszustand wieder erreicht wird. 
 
Man unterscheidet zudem zwischen der Stabilität mit blockierter Steuerung und der Stabilität mit frei-
gehender Steuerung. Im Folgenden behandeln wir nur den ersten Fall (Stabilität mit blockierter Steue-
rung). 
 
Unter Steuerfähigkeit eines Flugzeugs versteht man sein Verhalten, wenn man die Fluglage ändern 
möchte. Es ist gut steuerbar, wenn die auf die Ruder einwirkenden Kräfte schwach sind und das 
Flugzeug auf die gewünschte Lageänderung rasch reagiert. Wir werden sehen, dass sich gute Steu-
erbarkeit und Stabilität „widersprechen“. Ein stabiles Flugzeug ist nicht sehr gut steuerbar, und ein gut 
steuerbares Flugzeug nur wenig stabil. 
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10.2. Stabilität um die Querachse (Längsstabilität) 
 
Die aus dem Gewicht resultierende Kraft greift am Schwerpunkt (CG) an. Seine Position ist von der 
Massenverteilung des Flugzeugs abhängig. Wenn wir vor oder hinter dem Schwerpunkt Gewicht hin-
zufügen, verschieben wir den Schwerpunkt. 
 
Die Grenzen des Bereichs, innerhalb dessen der Schwerpunkt (CG) liegen darf, werden vom Herstel-
ler vorgegeben. 
 
 

Siehe auch: allgemeine Luftfahrtzeugkenntnis und Flugplanung 
 
 
Der Druckpunkt (DP) ist die Stelle, auf die die Resultierende einwirkt.  Er wird durch das Flügelprofil, 
die Form des Flugzeugs und dem Anstellwinkel bestimmt. (Wir haben in einem früheren Kapitel ge-
sehen, dass sich der Druckpunkt z.B. ein wenig nach vorne verschiebt, wenn der Anstellwinkel ver-
grössert wird). Man kann den Druckpunkt also nicht verschieben, ohne die Form oder den Anstellwin-
kel des Segelflugzeugs zu verändern. Der Einsatz der Wölb- oder der Bremsklappen kann die Lage 
des Druckpunkts leicht beeinflussen. 
 
Um die Stabilität um die Querachse sicherzustellen, muss der Schwerpunkt in den vorgeschriebenen 
Grenzen vor dem Druckpunkt liegen. Zudem gibt man dem Höhensteuer einen leichten negativen 
Einstellwinkel. 
 
Dies führt dazu, dass der Auftrieb RzA  des Flügels ein kopflastiges  Moment MP um den Schwerpunkg 
CG erzeugt,  während der Auftrieb des Höhensteuers RzE nach unten gerichtet ist und damit ein 
schwanzlastiges Moment MC  auslöst (vgl. Fig. 2). Diese beiden Momente befinden sich beim stabili-
sierten Flug im Gleichgewicht. 
 

 
 

Fig. 2: Stabilität um die Querachse 
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Nehmen wir an, dass eine Störung dazu geführt hat, dass sich das Flugzeug anstellt und die „Nase 
nach oben geht“. Zwei Punkte werden sichtbar:  
 

1- der Anstellwinkel des Flügels erhöht sich und damit auch RzA und MP. 
2- der Anstellwinkel des Höhensteuers erhöht sich. Seine (negativer) Auftrieb RzE wird verkleinert 

und damit auch MC. 
 
Die beiden kopflastigen Wirkungen kumulieren sich. Das Flugzeug ist also stabil. 
 
Die Rückkehr auf die ursprüngliche Flugbahn wird sich nach einigen schwächer werdenden wellen-
förmigen Bewegungen einstellen. 
 
Übungshalber empfehlen wir nun dem Leser und der Leserin, sich den umgekehrten Fall zu überle-
gen, bei dem ein äusserer Einfluss die Maschine ein wenig „auf den Kopf“ gestellt hat. 
 
 
 
10.3. Stabilität um die Längsachse (Querstabilität) 
 
Die Längsstabilität wird durch den Winkel δ  der V-Form des Flügels bestimmt (Fig. 3) und teilweise 
durch die senkrechten Flächen des Flugzeugs (Rumpf und Seitensteuer). 
 
 

 
 

Fig. 3: V-förmiger Flügel einer ASK-21 
 
Wenn ein seitlicher Einfluss das Flugzeug um seine Längsachse dreht, wird der Auftrieb an den bei-
den Flügeln unterschiedlich. Dadurch wird eine Kraft erzeugt, die das Flugzeug in eine leichte Glissa-
de bringt. 
 
Die Strömung wird dadurch etwas auf die Seite der Querneigung umgeleitet, womit der tiefere Flügel 
einen grösseren Anstellwinkel als der höhere Flügel erhält. Zudem deckt der Rumpf die Strömung 
gegen den höheren Flügel ein wenig ab, wodurch dieser weniger Auftrieb erzeugen kann. Diese Kräf-
te führen das Flugzeug wieder in seine ursprüngliche Position zurück, womit die Stabilität um die 
Längsachse gewährleistet ist. 
 

δ
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Fig. 4: Kräfte bei einer Störung um die Längsachse 

 
Winglets können ebenfalls zur Stabilität um die Längsachse beitragen. Und was den Winkel der V-
Form anbelangt: Meist ist dieser Winkel für den ganzen Flügel der Gleiche. Aber es gibt auch Segel-
flugzeuge, bei dem sich dieser Winkel schrittweise entlang des Flügels ändert; so z.B. bei der 
DG-1000.  
 

 
 

Fig. 5: Verstärkte V-Form am Flügelende und Winglets der DG-1000. 
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10.4. Stabilität um die Hochachse (Kurs- oder Richtungsstabilität) 
 
Für die Stabilität um die Hochachse (die Kurs- oder Richtungsstabilität) ist vor allem das Seitensteuer 
mit seinem „Windfahneneffekt“ zuständig. Zudem kann die Pfeilung der Flügel (positiv od. negativ) zur 
Richtungsstabilität beitragen. Unter Pfeilung verstehen wir den (von oben gesehenen) Winkel zwi-
schen den Flügeln und der Querachse. Wie die V-Form kann auch die  Pfeilung für den gesamten 
Flügel konstant sein, oder gegen aussen unterschiedliche Werte aufweisen. (Beispiele: Discus, ASW-
27 etc.) 
 
 

.  
 

Fig. 6: ASW-27 B von oben gesehen 
Man beachte die konstante V-Stellung (oben) und die unterschiedliche Pfeilung des Flügels (unten). 

 
Stellen wir uns eine Störung um die Hochachse vor wie dies in Fig. 7 gezeigt wird. 
 
Einerseits wird vom Seitensteuer (auf Grund seines Windfahneneffekts) eine aerodynamische Kraft F 
erzeugt, die das Flugzeug wieder auf seine ursprüngliche Achse zurückzuführt .... 
 
…. andererseits ergibt sich beim vorlaufenden Flügel ein grösserer Anstellwinkel was zu unterschied-
lichem Widerstand an den beiden Flügeln führt. Das dabei entstehende Moment ML wirkt um die 
Hochachse und stabilisiert den Flugweg. 
 
…. Und zu guter Letzt die Pfeilform des Flügels: Der vorlaufende Flügel weist eine grössere Fläche 
gegenüber der Luftströmung auf als der nachlaufende, wodurch der Unterschied der Widerstände 
zwischen den beiden Flügeln noch grösser wird. 
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Fig.7: Von den Flügeln erzeugter Widerstand bei einer Störung um die Hochachse. 
 
 
In Tat und Wahrheit, auf Grund der gegenseitigen komplexen Abhängigkeiten zwischen den Bewe-
gungen der Hoch- und der Längsachse, hat jede Störung, die auf eine Achse wirkt, auch Einfluss auf 
eine andere (wie wir es z.B. mit dem negativen Wendemoment schon gesehen haben). Eigentlich ist 
das Ganze noch viel komplizierter! Bei der Stabilität handelt es sich um ein Gebiet, das sehr viel 
komplexer ist, als wir es hier vorgestellt haben. Trotzdem wollen wir es  mit den vereinfachten, bis 
hier erfolgten Erklärungen belassen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was man wissen muss: 
 

- Bedeutung der Begriffe Stabilität und Gleichgewicht 
- Beschreiben der verschiedenen Stabilitätszustände 
- Die wichtigsten Faktoren, welche diese Stabilitäten beeinflussen 
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Kapitel 11:  Bemerkungen zum Propeller 

 
 

Immer mehr Segelflugzeuge sind motorisiert. Entweder mit einem Motor, der den Selbststart ermög-
licht, oder aber mit einem sogenannten „Flautenschieber“, der z.B. den Heimflug nach Thermikende 
erlaubt. Zudem fliegen immer mehr Segelflieger Motorsegler (TMG). Aus all diesen Gründen gehen 
wir hier auf einige Punkte ein, die den Propeller betreffen. 
 
11.1. Grundsätze und Definitionen 
 
Alle Antriebe arbeiten nach dem Reaktionsprinzip (drittes Gesetz von Newton): Eine Masse wird 
„nach hinten“ ausgestossen, womit durch die Rückstosskraft ein Vortrieb erzeugt wird. Düsen- und 
Propeller blasen Luft nach hinten, während Raketen die in ihren Tanks mitgeführte Materie ausstos-
sen, was ihnen ermöglicht, auch ausserhalb der Atmosphäre Schub zu erzeugen. 
 
Ein Propeller besteht aus rotierenden Flügeln, den Propellerblättern. Die Strömungsgeschwindigkeit 
an jedem Punkt des Propellerblatts setzt sich zusammen aus der Drehgeschwindigkeit Vr und der 
Vorwärtsgeschwindigkeit V des Flugzeugs. Die Drehgeschwindigkeit Vr nimmt proportional mit dem 
Abstand zur Drehachse zu. 
 

 
 
 

Fig. 1: Schränkung eines Propellerblatts 
Die Rotationsgeschwindigkeit Vr wächst proportional zum Radius. Andererseits nimmt der Schränkungswinkel β mit zuneh-

mender Distanz von der Drehachse ab 
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Jeder Punkt des Propellerblatts bewegt sich in der Luft mit einer Geschwindigkeit, die sich  aus der 
Fluggeschwindigkeit V und der Drehgeschwindigkeit Vr zusammensetzt. Der Winkel α  ist der Anstell-
winkel, während mit  β  der Einstellwinkel bezeichnet wird. Ihre Differenz  β  −  α  = φ   nennt man 
Blattwinkel. 
 

 

 
 
 

Fig. 2: Aerodynamik eines Querschnitts des Propellerblatts 
Auf Grund der Anstellwinkel α und Einstellwinkel β kann man die aerodynamischen Kräfte des Vortriebs T und des Wider-

stands R für jeden Abschnitt des Propellers festlegen.  
 
Jedes Teilstück des Blatts trägt mit seiner Kraft T zur gesamten Vortriebskraft des Propellerblatts bei. 
Die Summe der Widerstandskräfte R bewirkt ein Kraftmoment, das auf die  Propellerwelle wirkt. Da-
bei ist die Zerlegung der Resultierenden in Vortrieb und Widerstand nicht dieselbe, die wir für die re-
sultierende Luftkraft eines Flügels vorgenommen haben: dort war der Widerstand entgegen der Flug-
richtung gerichtet, hier steht er auf dieser senkrecht. 
 
Die geometrische Steigung eines Propellerblatts wird nicht durch seinen Einstellwinkel β  wie bei einer 
Schraube definiert: Sie gibt an, wie weit sich der Propeller pro Umdrechung vorwärts bewegen würde, 
wenn er sich in eine feste Masse „schrauben“ würde. Diese geometrische Steigung wird natürlich 
durch den Einstellwinkel β   bestimmt 
 
Als effektive Steigung eines Propellerblatts bezeichnen wir den Weg, den es pro Umdrehung (in Flug-
richtung) zurücklegt. Sie hängt vom Anstellwinkel α  ab und ist kleiner als die geometrische Steigung. 
Die Differenz zwischen den beiden Steigungen bezeichnet man als Schlupf. 
Um die Eigenschaften eines Propellers zu bezeichnen, redet man oft – zu Unrecht – von seiner „Stei-
gung“ (grosse Steigung, kleine Steigung). Damit meint man einen typischen Einstellwinkel, der sich 
bei 2/3 des Radius befindet. 
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11.2. Leistungen 
 
 
Wie beim Flügel versucht man auch beim Propeller, dessen Anstellwinkel für jede Fluggeschwindig-
keit optimal anzupassen. 
 
Im Steigflug mit relativ geringer Fluggeschwindigkeit und einer eher hohen Drehzahl, erzeugt man mit 
einem Propeller mit kleinem Einstellwinkel („kleiner Steigung“) einen grossen Anstellwinkel. Im Reise-
flug jedoch, wo die Geschwindigkeit höher und die Tourenzahl kleiner ist, benötigen wir für einen klei-
nen Anstellwinkel einen Propeller mit grossem Einstellwinkel („grosse Steigung“). Ein für den Steig-
flug optimierter Propeller ist deshalb im Reiseflug weniger leistungsfähig und umgekehrt. 
 
Im Gleitflug, ohne Leistung, wird der Anstellwinkel negativ und der durch die Luftströmung angetrie-
bene Propeller erzeugt Widerstand. Bei einer Motorenpanne ( = stehender Propeller) übernimmt die-
ser die Rolle von recht wirksamen „Bremsklappen“! 
 
Stellen wir auf einem Motorsegler (TMG) den Motor ab, dann ist es wünschenswert, den Propeller auf 
Segelstellung bringen zu können. Dies bedeutet, dass wir der Luftströmung eine möglichst kleine Flä-
che entgegensetzen. So erzeugen die Propellerblätter sehr viel weniger Widerstand. Klapptriebwerke 
von Segelflugzeugen werden nach dem Abstellen des Motors so bald wie möglich in den Rumpf ein-
gefahren.   
 
Wie wir der untentstehenden Zeichnung entnehmen können, ist die vom Propeller abgegebene Leis-
tung stark abhängig von der Fluggeschwindigkeit. Ein Festpropeller wird seine beste Leistung nur in 
einem sehr beschränkten Geschwindigkeitsbereich entfalten. Aus diesem Grund hat man Verstellpro-
peller entwickelt, deren maximale Leistung sich über einen grösseren Geschwindigkeitsbereich er-
streckt.  
 

 

 
 
 

Fig. 3: Leistungen des Propellers 
Die Leistung eines Festpropellers ist stark von der Geschwindigkeit abhängig 
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«Constant speed»-Propeller sind mit einer Einrichtung versehen, bei der die Tourenzahl des Motors 
konstant bleibt und der Einstellwinkel laufend der aktuellen Fluggeschwindigkeit angepasst wird. So-
wohl Motor als auch Propeller können deshalb in allen Flugphasen ihre beste Leistung abgeben. 
 
Mit dem Wirkungsgrad eines Propellers wird das Verhältnis zwischen der vom Motor an den Propeller 
abgegebenen Motorleistung und der durch den Propeller erzeugten Kraft bezeichnet.  Gute Propeller 
haben einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 %. 
 
Die Geschwindigkeit an den Blattenden ist sehr hoch. Die Wirkung der Randwirbel (wie wir sie beim 
Flügel besprochen haben) kann bedeutend werden und zwar in Form von Lärm und Vibrationen. Es 
können zudem Phänomene auftreten, die damit zusammenhängen, dass sich die Blattenden nahe 
der Schallgeschwindigkeit oder sogar darüber bewegen. Deshalb wird der Entwicklung der Blattenden 
eine grosse Bedeutung zugemessen. Sie haben grossen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Ein langsam 
drehender Propeller mit grossem Durchmesser ist besser als ein schnell drehender mit einem kleinen 
Durchmesser. Indem man die Zahl der Propellerblätter erhöht, kann man den Propellerdurchmesser 
verkleinern. Allerdings wird dann auch der Wirkungsgrad schlechter. Der Dreiblattpropeller bildet in 
dieser Hinsicht einen guten Kompromiss und kommt deshalb häufig zur Anwendung.    
 
Bei einmotorigen Flugzeugen und dem klassischen Motorsegler erzeugt der Propeller eine asymme–
trische Strömung um den Flugzeugrumpf. Die Luftströmung trifft mit einem kleinen Anstellwinkel auf 
das Seitenleitwerk, wodurch ein negatives Drehmoment ausgelöst wird. (Das hat übrigens nichts mit 
dem „Kreiseleffekt“ zu tun, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird!). Wenn der Propeller 
(vom Cockpit aus gesehen) im Uhrzeigersinn (also nach rechts) dreht, wird die Luftströmung ein 
Drehmoment nach links auslösen, was mit ein wenig Seitensteuer „nach rechts“ korrigieren werden 
kann. Der hier beschriebene Effekt ist weit weniger ausgeprägt bei Segelflugzeugen mit Klapptrieb-
werk. 
 
 
 


