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4. AERODYNAMIK d. FLUGZEUGS & 
FLUGMECHANIK 

 
 
4.1. GESAMTWIDERSTAND d. FLUGZEUGS 
 
4.1.1. Restwiderstand 
 
Ein Flugzeug besteht nicht nur aus einem 
Tragflügel, sondern aus mehreren Teilen, die 
ebenfalls umströmt werden und daher einen 
zusätzlichen Widerstand erzeugen. Gemeinhin wird 
dieser Widerstand als „schädlicher Widerstand“ 
bezeichnet, da die Teile im Gegensatz zum Flügel 
praktisch keinen Auftrieb liefern. Zahlreiche 
Windkanaluntersuchungen an Fahrwerken, 
Motorgondeln, Rumpfformen und Zusatztanks 
wurden durchgeführt, und damit deren Widerstände 
ermittelt. Die Widerstandsbeiwerte dieser Teile 
werden zumeist auf ihre Stirnfläche bezogen, 
manchmal auch auf die Oberfläche. Bei der 
Verwendung bzw. Entnahme der Werte aus der 
entsprechenden Literatur ist dem Rechnung zu 
tragen. Ebenso ist die Re-Zahl für diese Teile zu 
berücksichtigen, sofern in den zur Verfügung 
stehenden Tabellen und Grafiken hierüber Angaben 
enthalten sind. 
Damit der Widerstand WB dieser Teile am gesamten 
Flugzeug berücksichtigt wird, kann folgender Ansatz 
gemacht werden: 
 

BTFges WWW +=  
 
Man setzt nun das Ergebnis der Formel 02/22 für 
den Gesamtwiderstand Wges, bezogen auf die 
Flügelfläche, sowie den Widerstand des Flügels WTF 
und den Widerstand eines bestimmten Bauteils WB 
ein und erhält so: 
 

BWBTFWTFTFWges SqcSqcSqc ⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅  
 
Die Gleichung wird nun durch den Staudruck q und 
durch die Flügelfläche STF dividiert, um die 
dimensionslosen cW-Werte zu erhalten. 
 

TF

B
WBWTFWges S

Sccc ⋅+=  

 
Formel 04/01 

 
Um die auf unterschiedliche Bezugsflächen 
ausgewiesenen Widerstandsbeiwerte auf jene 
Größe zu bringen, dass sie ganz einfach zu den 
Widerstandsbeiwerten des Flügels zugezählt 
werden können, ist der Beiwert des Teils mit dessen 
Bezugsfläche gebrochen durch den 
Tragflächeninhalt zu multiplizieren. 

4.1.2. Interferenzwiderstand 
 
Bisher haben wir sowohl die Tragflächen, als auch 
die übrigen Teile des Flugzeugs isoliert betrachtet. 
Sie werden aber gemeinsam umströmt und 
beeinflussen daher die Strömung in besonderer 
Weise an den Stellen, wo sie zusammengebaut 
sind. Damit entsteht dort ein zusätzlicher Widerstand 
der als Interferenzwiderstand bezeichnet wird. Er ist 
für den Gesamtwiderstand zu berücksichtigen. Im 
allgemeinen rechnet man ihn mit 10% der Größe 
des gesamten Restwiderstands. 
 
Beispiel: 
Ein Flugzeug hat 12 [m²] Flügelfläche. Gesucht ist der 
Widerstandsbeiwert für den schädlichen Widerstand um 
die Polare für das Flugzeug ermitteln zu können. 
 

 
Bauteil 

 
Anzahl 

Bezugsfl. 
SB 
[m²] 

Widerst.
Beiwert 

cw 

Cw*SB 
*Anzahl 

/12 

Rumpf 1 0,42 0,12 0,00420 
Fahrwerk 1 0,03 0,25 0,00063 
Strebe 2 0,06 0,15 0,00150 
Seitenleitw. 1 0,85 0,01 0,00071 
Ruderhebel 3 0,003 0,20 0,00015 
SUMME    0,00719 
 
Zum Wert von 0,00719 werden noch 0,00072 (=10%) für 
den Interferenzwiderstand zugerechnet. Damit ergibt sich 
0,00791 für cWR . 
 
In den meisten Fällen wird der Restwiderstand und 
der Interferenzwiderstand als ein über den 
gesamten Anstellwinkelbereich konstanter Wert 
angenommen. Dies stimmt natürlich nicht ganz, da 
sich für jeden Bauteil, abhängig von der 
Anblasrichtung, ein unterschiedlich großer 
Widerstand ergibt. Für genauere Rechnungen wäre 
dem Rechnung zu tragen. 
 

 
Bild 088 



FLUGWISSEN         MBS-Luftfahrttechnik 
 

REV 00-2004  04  -  Seite  2  

Die Grafik des Bildes 088 zeigt, wie sich die Polare 
des gesamten Flugzeugs zusammensetzt. #1 ist 
demnach die Polare für das verwendete Flügelprofil 
cwpTF, #2 ist der durch die Flügelgeometrie sich 
ergebende Anteil des induzierten Widerstands cwiTF. 
#3 ist der Widerstandsbeiwert für das 
Höhenleitwerksprofil cwpHL. #4 ist der Beiwert für 
den induzierten Widerstand des Höhenleitwerks 
cwiHL. Dabei sind die Kurven 3 und 4 bereits die auf 
die Tragflügelfläche bezogenen Werte, also 
multipliziert mit dem Faktor Leitwerksfläche durch 
Flügelfläche. #5 ist der schädliche Widerstand cwR 
bestehend aus dem Restwiderstand und dem 
Interferenzwiderstand, ebenfalls normiert auf die 
Tragflügelfläche. Addiert man die einzelnen Kurven 
1 bis 5 grafisch, so erhält man die Lilienthalsche 
Polare „P“ für das Flugzeug. 
 
 
Algebraisch ergibt sich für den Widerstandsbeiwert 
des Flugzeugs cWges: 
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4.2. AUFTRIEBSBEEINFLUSSENDE 

EINRICHTUNGEN  
 
 
4.2.1. Klappen und Ruder 
 
In Kapitel 2.11. wurde unter Punkt 2.11.2.2. der 
Einfluss der Profilwölbung dargestellt. Demnach 
ergibt eine Vergrößerung der Wölbung der 
Skelettlinie einen höheren Auftrieb. Will man also 
den Auftrieb erhöhen, so muss man das Profil 
verändern. Eine technisch einfache Lösung ist die 
Verwendung einer Klappe. 
 

 
Bild 089 

Die Bauausführung von Klappen kann in sehr 
unterschiedlicher weise erfolgen und bestimmt auch 
neben. der Größe des Ausschlags und dem 
Verhältnis zwischen Flügeltiefe und Klappentiefe 
ihre Wirksamkeit. Da bei einem Ausschlag von 
Klappen der Auftrieb geändert wird, ändert sich auch 
der induzierte Widerstand des Flügels. Im Fall einer 
Landeklappe oder Wölbklappe heißt das, dass bei 
einem Ausschlag nach unten der Widerstand 
zunimmt.  
 

 
Bild 090 

 
Eine Sonderform der Spaltklappe ist die Fowler- 
Klappe. Sie wird entlang einer Kulisse ausgefahren 
und vergrößert dabei auch die Flügelfläche. 
 

 
Bild 091 

 
Für Spaltklappen und Fowlerklappen ist neben den 
geometrischen Größen der Klappentiefe lKL und des 
Klappenausschlags η auch die Spaltgröße s 
entscheidend für ihre Wirkung. Die durch den Spalt 
hindurchtretende Luft beschleunigt die Strömung an 
der Oberseite, die dann in der Lage ist noch eine 
längere Strecke an der Klappe anzuliegen. Um die 
Auftriebserhöhung noch weiter zu steigern, kann 
man mehrere Klappen hintereinander anordnen, wie 
dies bei vielen Verkehrsflugzeugen gemacht wird. 
Damit kann das Verhältnis zwischen Schnellflug im 
Reiseflug und Langsamflug bei der Landung erhöht 
werden. 
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Bild 092 

 
Wir haben gesehen, dass zur Änderung der 
Luftkräfte immer eine Änderung der Profilwölbung 
notwendig ist, solange wir uns im gleichförmigen 
unbeschleunigten Flugzustand befinden. Höhen-, 
Seiten- und Querruder sind also wie die Klappen 
Teile des Flugzeugs mit denen örtlich Luftkräfte 
durch entsprechenden Ausschlag verändert werden 
können. 
 
 
4.2.2. Vorflügel 
 
Zur Auftriebserhöhung kann man vor der Flügelnase 
kleine Flügel anbringen, mit denen sich der 
Maximalauftrieb verbessern lässt. Diese Vorflügel 
sind von der eigentlichen Flügelnase etwas 
abgesetzt, sodass dazwischen ein Spalt entsteht. 
Wie bei den Spaltklappen wird damit die an der 
Flügeloberseite strömende Luftmasse 
energiereicher und beschleunigt, wodurch sich 
höhere Auftriebsbeiwerte ergeben.  
Vorflügel können starr und beweglich ausgeführt 
sein. Bei der beweglichen Ausführung sind sie nur 
im Langsamflug bei der Landung und eventuell auch 
beim Start ausgefahren. Die übrige Zeit des Fluges 
sind sie direkt an der Flügelnase anliegend und 
werden damit zu einem Teil des Flügelprofils. 
 

 
Bild 093 

 
Das Aus- und Einfahren der Vorflügel kann auch 
automatisch erfolgen, sodass sie unter einer  

bestimmten Geschwindigkeit herausfahren, um 
mehr Auftrieb zu erzeugen. 
 
4.2.3. Werte und Rechenmethode 
 
Im Bild 094 ist für verschiedene Klappen der 
prozentuelle Zuwachs des Höchstauftriebs für einen 
Tragflügel angegeben. 
 
 

 
Bild 094 

 
Für genauere Rechnungen ist die entsprechende 
Literatur heranzuziehen. In ihr ist der Beiwert ∆camax 
in Abhängigkeit von der Ausschlagsgröße,  
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dem Verhältnis der Klappentiefe zur Flügeltiefe, 
usw. angegeben. 
Als Beispiele wurden nachstehende Diagramme für 
einige Klappentypen nach dem DVL- Bericht Nr. 15 
zusammengestellt  
 

 
Bild 095 

 

 
Bild 096 

 
Bild 097 

 
Zur Berechnung des Höchstauftriebs des Flügels mit 
ausgefahrenen Klappen AmaxKL wird 
folgendermaßen vorgegangen. Man stellt sich vor, 
dass zum maximalen Auftrieb des Flügels ein 
zusätzlicher Auftriebsanteil der Klappe ∆AKL 
zugezählt wird. 
 

KLKL AAA maxmaxmax ∆+=  
 
Als Klappenfläche wird nicht einfach die tatsächliche 
Fläche der Klappe gewählt, sondern die aus der 
Klappenlänge und der lokalen Flügeltiefe gebildete 
Fläche herangezogen. 
 

 
Bild 098 
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KLKLaTFaTFKLA

KLKLaTFaKL

SqcSqcSqc
SqcSqcA

⋅⋅∆+⋅⋅=⋅⋅

⋅⋅∆+⋅⋅=

maxmaxmax

maxmaxmax  

 
Dividiert man die letzte Gleichung durch den 
Staudruck und die Tragflügelfläche, so erhält man 
den Gesamtauftriebsbeiwert für den Flügel mit der 
ausgefahrenen Klappe zu: 
 

TF

KL
KLaaKLA S

Sccc ⋅∆+= maxmaxmax  

Formel 04/03 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. ACHSENSYSTEM UND BEWEGUNGEN 
 
Luftfahrzeuge können in der Luft dreidimensionale 
Bewegungen ausführen, sodass für jede der 
Bewegungsrichtungen eine Drehachse vorhanden 
sein muss. Die Drehungen um jede dieser Achsen 
erfolgt um den Schwerpunkt des Flugzeugs, in dem 
die Achsen einander schneiden. Die Längsachse 
wird mit x bezeichnet und ist nach vorne gerichtet. 
Die Querachse y ist seitwärts nach rechts, und die 
Hochachse z senkrecht nach unten definiert. 
 

 
Bild 099 

 
Die Drehbewegung um die Längsachse wird mit 
„rollen“ bezeichnet, wobei eine Drehung im 
Uhrzeigersinn nach rechts ein positives und eine 
Drehung nach links ein negatives Vorzeichen erhält. 
Die Rollbewegung bewirkt primär immer eine 
Änderung der Schräglage des Flugzeugs und  

wird im wesentlichen über die Querruder gesteuert. 
Bewegungen um die Querachse werden mit „nicken“ 
bezeichnet und führen zu Änderungen des 
Anstellwinkels. Drehungen nach oben sind positiv 
und der Anstellwinkel vergrößert sich dabei. Die 
Steuerung erfolgt über das Höhenruder. 
Die z-Achse des Flugzeugs steht auf der von den 
beiden anderen Achsen gebildeten oder 
aufgespannten Ebene senkrecht nach unten. Sie ist 
die Hochachse und eine Bewegung um sie wird mit 
„gieren“ bezeichnet. Eine Drehbewegung nach 
rechts ist positiv und eine nach links negativ 
definiert. Bewegungen um die Hochachse werden 
primär durch das Seitenruder gesteuert. 
Mehrmals wurde bewusst eine primäre 
Ruderwirkung angegeben, da in der Realität die 
Bewegungsabläufe etwas anders gestaltet sind und 
es zu Koppelungseffekten kommt, wenn ein 
einzelnes Ruder betätigt wird. Hierauf wird in einem 
späteren Kapitel eingegangen werden. 
 
Neben dem Achsensystem des Flugzeugs sind zur 
Beschreibung eines Flugzustands zwei weitere 
Achsensysteme von Bedeutung, nämlich das 
geodätische (erdlotfestes) Achsenkreuz und das 
aerodynamische (flugwindfeste). Das erstere hat 
seine x-y Ebene an der Erdoberfläche bzw. parallel 
zu ihr liegend, und die z-Ebene ist gleichlaufend mit 
der Schwerkraft. Das flugwindfeste Achsensystem 
entspricht der jeweiligen Anströmrichtung bei der 
Bewegung des Flugzeugs in der Luft. 
Die Achsensysteme sind ausführlich in der 
Luftfahrtnorm LN 9300 beschrieben, in der darüber 
hinausgehend auch die entsprechenden Definitionen 
der Winkel der Systeme zueinander angegeben 
sind. 
 
 
 
 
 
4.4. GLEICHGEWICHTSBEDINGUNGEN- 

STATIONÄRE FLUGZUSTÄNDE 
 
 
4.4.1. Steigflug 
 
Ein Flugzeug befindet sich im Steigflug auf einer 
Steigbahn, die zur Horizontalen einen Winkel mit der 
Größe γ bildet. Zufolge der Masse des Flugzeugs 
wirkt in seinem Schwerpunkt die Gewichtskraft G 
senkrecht nach unten. Damit Gleichgewicht herrscht 
muss der Gewichtskraft G eine gleich große Kraft G’ 
entgegengerichtet wirksam sein. Diese Kraft kann in 
eine Komponente die parallel zur 
Bewegungsrichtung wirkt und in eine, die senkrecht 
zur Bewegungsrichtung wirkt, zerlegt werden. 
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Bild 100 

 
Die Größe dieser Teilkräfte errechnet sich dann zu: 
 

γ

γγ

γ

γγ

cos

cos:.
'

cos

sin

sin:.
'
'sin

:

⋅=⇒

==

⋅=⇒

==

GA
G
Abzw

G
A

GW
G

Wbzw
G

W
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G

GG

 

 
 
Die Kraft A ist also die am Flugzeug wirkende 
Auftriebskraft, die infolge der Bewegung entsteht. 
Dabei entsteht auch ein Widerstand, der zur 
Komponente WG zugezählt werden muss, um die 
gesamte entgegen der Bewegungsrichtung wirkende 
Kraft zu erhalten. Diese Kraft ist mit dem Schub 
auszugleichen. 
 

γsin⋅+=

+=

GWZ
WWZ G

 

Formel 04/04 
 
Setzt man in die Formel das Ergebnis für den 
Widerstand nach Formel 02/022 ein, so ergibt sich 
für den Schub der bei einem bestimmten Steigwinkel 
erforderlich ist: 
 

γρ sin
2

2

⋅+⋅
⋅

⋅= GSvcZ TFW  

Formel 04/05 
 
STF steht in der Formel als Bezeichnung für die 
Flügelfläche, da der Gesamtwiderstandsbeiwert  

üblicherweise auf die Flügelfläche des Flugzeugs 
bezogen wird. (vergl. hiezu 4.1.). 
 
Der an einem Flugzeug wirkende Auftrieb im 
Steigflug kann aus folgender Beziehung errechnet 
werden: 
 

γρ cos
2

2

⋅=⋅
⋅

⋅ GSvc TFA  

 
 

Zur Ermittlung der Steiggeschwindigkeit kann das im 
Bild dargestellte Geschwindigkeitsdreieck 
herangezogen werden und man berechnet: 
 

γγ sinsin ⋅=⇒= bst
b

st vw
v
w

 

Formel 04/06 
 
Die Steiggeschwindigkeit ist also gleich der 
Geschwindigkeit (Bahngeschwindigkeit) vb die im 
Steigflug anliegt mal dem Sinus des Steigwinkels. 
 
 
4.4.2. Horizontalflug 
Im gleichförmigen unbeschleunigten Horizontalflug 
ist die Gewichtskraft gleich groß wie die 
Auftriebskraft und der erforderliche Schub dem 
Betrage nach gleich dem Widerstand. 
 

 
Bild 101 

 
Die Gleichgewichtsbedingung lautet daher: 
 

ZWGA == ;  
Formel 04/07 

 
 
 
4.4.3. Gleitflug 
 
Beim Gleitflug muss die für den Vortrieb notwendige 
Kraft lediglich die Größe des  
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Widerstands erreichen, damit Kräftegleichgewicht im 
System vorhanden ist.  
 

 
Bild 102 

 
Zur Bestimmung des Zugs, der dem Flugzeug im 
Gleitflug den erforderlichen Vortrieb bzw. die 
erforderliche Energie liefert machen wir denselben 
Ansatz, wie wir ihn für den Steigflug durchgeführt 
haben. Aus dem über der Gleitbahn liegendem 
Kräfteparallelogramm und dem darunter liegenden 
ist ersichtlich, dass Z gleich dem Widerstand sein 
muss. Die Resultierende Luftkraft G` muss gleich 
sein dem Gewicht des Flugzeugs, damit Gleichge-
wicht herrscht. Die Auftriebskraft steht immer 
senkrecht zur Strömungsrichtung und der Luft-
widerstand wirkt entgegen der Strömung. Unter 
Berücksichtigung des Gleitwinkels γ, der sich in den 
Kräfteparallelogrammen wiederfindet, ergibt sich: 
 

G
A
G
W

=

=

γ

γ

cos

sin
 

 
Aus diesen Beziehungen kann man die Größe des 
Gleitwinkels sehr einfach bestimmen, indem man die 
obere Gleichung durch die untere dividiert. 
 

A
W

G
A
G
W

==
γ
γ

cos
sin

 

 
Die Beziehung sin γ durch cos γ ist in der 
Trigonometrie gleich dem tan γ und damit ist der 
Gleitwinkel eindeutig über die Luftkräfte bzw. deren 
Beiwerte bestimmbar: 
 

A

W

c
c

A
W

===
γ
γγ

cos
sintan  

Formel 04/08 

Die Gleitgeschwindigkeit kann ebenfalls direkt über 
die Kräfte bestimmt werden. Nach dem 
pythagoreischen Lehrsatz ist: 
 

222

222 .

AGW
GWA umgeformtbzw

−=

=+
 

 
Die Größe des Widerstands und des Auftriebs 
wurden in Kapitel 2 ermittelt und wir können die 
Ergebnisse der Formel 02/22 für den Widerstand 
und 02/27 für den Auftrieb einsetzen. Die Indizes für 
die Beiwerte sind in diesem Fall als Großbuchstaben 
zu schreiben, da wir ja nicht nur einen Flügelschnitt, 
sondern einen gesamten Flügelkörper betrachten. 
Damit berechnen wir zunächst den im Gleitflug 
auftretenden Staudruck q: 
 

( ) ( )

( )

222

2

222

2
2

22222

2222222

222

1

1

WA

WA

WA

WA

WA

ccS
Gq

ccS
Gq

GSqcc

GSqcSqc

GSqcSqc

+
⋅=

+
⋅=

=⋅⋅+

=⋅⋅+⋅⋅

=⋅⋅+⋅⋅

 

 
Der Widerstandsbeiwert ist nur etwa ein Zehntel des 
Auftriebsbeiwerts, sodass sein Quadratwert nur 
mehr ein Hundertstel des Quadrats des 
Auftriebsbeiwerts sein wird. Damit ist sein Anteil so 
gering, dass er in der Rechnung vernachlässigbar 
ist. Und es ergibt sich für den Staudruck des 
Gleitflugs qgl : 
 

22

2 1

A
gl cS

Gq ⋅=  

 

A
gl cS

Gq 1
⋅=  

Formel 04/09 
 
Um die Gleitgeschwindigkeit bestimmen zu können 
setzen wir für den Staudruck nach Formel 02/16 aus 
Kapitel 2.4.4. das Ergebnis ein und erhalten: 
 

A
gl

A

gl

cS
Gv

cS
Gv

12

1
2

2

⋅⋅=

⇒⋅=
⋅

ρ

ρ

 

Formel 04/10 
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Der Wert für die Luftdichte ρ ist 1,225 kg/m3, 
solange wir auf Meeresniveau und 
Standardbedingungen der Atmosphäre bleiben. Um 
weiter zu rechnen, wird auch noch für das Gewicht 
Masse m mal Erdbeschleunigung g eingesetzt. 
 

A
gl cS

mv 181,9
225,1
2

⋅
⋅

⋅=  

 

A
gl cS

mv

daher

116

:16016,16
225,1
81,92

⋅⋅=

≈=
⋅

 

 
Somit ergibt sich für die Gleitgeschwindigkeit 
letztendlich die sehr einfache Formel: 
 

A
gl cS

mv 14 ⋅⋅=  

Formel 04/10.1 
 
Um die Sinkgeschwindigkeit berechnen zu können 
ist nachstehend nochmals vergrößert das 
Geschwindigkeitsdreieck für den Gleitflugzustand 
gezeichnet. 
 

 
Bild 103 

 
Für das Dreieck gilt: 
 

gl

s

v
w

=γsin  

 
Mit der Formel 04/08 wurde der Gleitwinkel 
bestimmt. Er ist in dem für eine Berechnung 
interessanten Gleitflugbereich klein, weil der 
Widerstandsbeiwert gegenüber Auftriebsbeiwert 
ebenfalls klein ist. Solange ein Winkel klein ist, ist 
sein Sinuswert annähernd gleich dem Tangens, 
sodass man schreiben kann: 

gl

s

v
w

== γγ tansin  

 
unter Beachtung der Formel 04/08 kann dann 
geschrieben werden: 
 

gl
A

W
s

A

W
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s

v
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c
c

v
w

⋅=

⇒=

 

 
für die Gleitgeschwindigkeit wird das Ergebnis der 
Formel 04/10 eingesetzt: 
 

AA

W
s cS

m
c
cw 14 ⋅⋅⋅=  

Widerstandsbeiwert und Auftriebsbeiwert werden 
quadriert und ebenfalls unter die Wurzel gestellt und 
es ergibt sich: 
 

3

2

3

2 24 :.
A

W

A

W
s c

c
S
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c
c

S
mw bzw ⋅

⋅
⋅⋅⋅=

ρ

 
Formel 04/11 

 
Mit diesen Formeln sind wesentliche Parameter des 
Gleitflugs beschrieben und es ist ersichtlich, dass für 
alle, mit Ausnahme der Gleitgeschwindigkeit, die 
Größe der Beiwerte für den Auftrieb und den 
Widerstand bedeutend ist. Zwei Kennzahlen wurden 
deshalb eingeführt, nämlich die Steigzahl und die 
Gleitzahl. Beide geben Aufschluss über die 
aerodynamische Güte einer Flugzeugkonstruktion. 
 

2

3

W

A

c
cSteigzahl =  

Formel 04/12 
 

A

W

W

A

c
c

ltnisGleitverhä

c
cEGleitzahl

=

=

ε:

:

 

Formel 04/13 
 
Die Formel für die Gleitzahl 04/13 kann erweitert 
werden und es ergibt sich: 
 

ss

gl

W

A

w
v

w
v

W
A

c
cEGleitzahl ≈===:  

Formel 04/14 
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Es ist leicht einsehbar, dass die Gleitzahl das 
Verhältnis zwischen Auftrieb und Widerstand eines 
Flugzeugs darstellt. Dass dies auch für das 
Verhältnis zwischen der Gleitgeschwindigkeit und 
der Sinkgeschwindigkeit gültig ist, soll anhand der 
folgenden Rechnung bewiesen werden. Wenn die 
Behauptung stimmt, so muss beim Ergebnis 
letztendlich cA durch cw herauskommen. Wir setzen 
daher für die Gleitgeschwindigkeit und die 
Sinkgeschwindigkeit die Ergebnisse der Formeln 
04/10 und 04/11 ein und erhalten: 
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Solange der Gleitwinkel klein ist, ist die 
Gleitgeschwindigkeit auch annähernd gleich der 
horizontalen Geschwindigkeit. 
Der Gleitwinkel γ ist direkt aus der Gleitzahl 
bestimmbar, wenn in die Gleichung 04/08 der 
Kehrwert der Gleitzahl, also 1/E eingesetzt wird. 
 

εγ ===
Ec

c

A

W 1tan  

Formel 04/15 
 
Im Nachfolgenden sind in Bild 104 und Bild 105 das 
Polardiagramm, also cA über cW für ein Flugzeug 
und dazu die Geschwindigkeitspolare mit dem 
Verlauf der Sinkgeschwindigkeit über der 
Fluggeschwindigkeit (genaugenommen der 
Gleitfluggeschwindigkeit) dargestellt. 

Einige bemerkenswerte Punkte sind von 1 bis 7 
bezeichnet und sollen näher beschrieben werden. 
Teilweise sind sie schon aus dem Kapitel 2.9.2., Bild 
053 bekannt. In Bild 105 sind die 
korrespondierenden Punkte auch für die 
Geschwindigkeitspolare eingetragen. 
Der Punkt 1 ist der Berührungspunkt der vom 
Diagrammursprung ausgehenden Tangente an die 
Polarenkurve. Das Verhältnis von cW zu cA ist hier 
ein Minimum und damit wird der kleinste Wert für tan 
γ erreicht, also der kleinstmögliche Gleitwinkel. Unter 
Berücksichtigung der Maßstäbe der x- und y-Achsen 
kann er direkt zwischen der Tangente und der cA-
Achse gemessen werden. Der Wert dieses 
Verhältnisses ist cA /cW, daher die Gleitzahl E. In Bild 
107 ist der Verlauf von cA/cW über dem 
Auftriebsbeiwert cA dargestellt, und wo dieser sein 
Maximum hat ist die Gleitzahl am größten. In Bild 
105 ist ersichtlich, dass hier auch die 
Geschwindigkeit für die größte Reichweite liegt. 
 

 
Bild 104 

 
 
 

 
Bild 105 
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Der Punkt 2 der Polare ist der Punkt an dem der 
Höchstauftrieb erreicht wird. Korrespondierend dazu 
ist dies bei der Geschwindigkeitspolare der am 
weitesten links liegende Punkt der Kurve. Hier ist die 
geringst mögliche Geschwindigkeit des Flugzeugs, 
die Überziehgeschwindigkeit vs. 
Bild 106 zeigt den Zusammenhang zwischen dem 
Auftriebsbeiwert und der Steigzahl. Der Punkt an 
dem die Kurve cA

3/cW
2 den Maximalwert erreicht ist 

derjenige, wo die Sinkgeschwindigkeit den kleinsten 
Wert annimmt (vergl. Formel 04/11). Im 
Lilienthalschen Polardiagramm kann man auf der cA-
Achse 1/3 des Auftriebsbeiwertes dieses 
Polarenpunktes auftragen und auf der 
Widerstandsachse links vom Nullpunkt die Hälfte 
des bei diesem Auftriebsbeiwert vorhandenen 
Widerstandsbeiwerts markieren. Legt man durch 
diese beiden Achsenpunkte dann eine Gerade, so 
berührt sie die Polare genau in dem Punkt, wo die 
Sinkgeschwindigkeit ein Minimum ist. In der 
Geschwindigkeitspolare finden wir diesen Punkt als 
Tangierungspunkt einer Parallelen zur horizontalen 
Geschwindigkeitsachse mit der Polarenkurve. 

 

 
Bild 106 

 
Zieht man vom Nullpunkt der Diagrammbilder 104 
und 105 eine beliebige Gerade durch die 
Polarenkurven, so werden diese in jeweils zwei 
Punkten 4 und 5 geschnitten. Nachdem der Winkel 
zwischen der Ordinate und einer solchen Geraden 
dem Gleitwinkel entspricht sehen wir, dass für ein 
und den selben Gleitwinkel zwei verschiedene 
Flugzustände möglich sind. Einmal kann also mit 
hohem Anstellwinkel und hohem cA-Wert, also 
langsam und ein zweites mal mit kleinem 
Anstellwinkel, niedrigerem cA-Wert und schnell 
geflogen werden. Da sich dabei der Winkel des 
Gleitflugs nicht ändert, wird die Reichweite trotz 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten gleich bleiben. 

 
Bild 107 

 
Bild 107 zeigt in einem Diagramm vereinigt die 
Kurven für die Steig- und Gleitzahl und bringt sie in 
Zusammenhang mit der Polare. 
 
Die Punkte 6 und 7 der Polare werden im nächsten 
Kapitel bei den Erörterungen über den Sturzflug 
behandelt. 
 

 
Bild 108 

 
Die tatsächliche Größe des Gleitwinkels ist aus 
obigem Bild ersichtlich. Dabei ist zu beachten, dass 
die Achse für die Gleitzahl logarithmische Teilung 
verwendet. Bei einer Gleitzahl von 20 ist demnach 
der Gleitwinkel ca. 2,5 Grad. 10° Gleitwinkel werden 
bei einer Gleitzahl von etwa 5,5 erreicht. Bei einem 
Gleitwinkel von 45° beträgt die Gleitzahl genau 1. 
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4.4.4. Sturzflug 
 

 
Bild 109 

 
Beim Sturzflug sind nur senkrechte Kräfte wirksam. 
Der Schub ist gleich dem Widerstand W. Wenn kein 
Antrieb Schub erzeugt, ist Z gleich dem Gewicht des 
Flugzeugs. Nachdem quer zur Bewegungsrichtung 
keine Kräfte vorhanden sind, ist der Auftrieb gleich 
Null, beziehungsweise nach der Auftriebsformel der 
Auftriebsbeiwert cA gleich Null. Die beim stationären 
Sturzflug erreichbare Geschwindigkeit kann dann so 
berechnet werden: 
 

gmSvc

gmSqc
GW

W

W

⋅=⋅
⋅

⋅

⋅=⋅⋅
=

2

2ρ

 

 
Ausgerechnet ergibt sich dann analog der Formel 
04/10 die Geschwindigkeit für den Sturzflug vcA=0: 
 

0
0

14
=

= ⋅⋅=
A

A
Wc

c cS
mv  

Formel 04/16 

Zu bemerken ist, dass im Sturzflug der Widerstand 
bzw. der Widerstandsbeiwert keinesfalls ein 
Minimum darstellen muss, sondern eben dem Wert 
entspricht, der bei einem Auftriebsbeiwert von Null 
vorhanden ist. Um dies zu veranschaulichen ist in 
Bild 110 nochmals eine Polare dargestellt. Der 
Punkt für den geringsten Widerstand cWmin liegt 
weiter links, als der Widerstandsbeiwert der bei cA=0 
vorhanden ist. 
 

 
Bild 110 

 
Der rot eingezeichnete Punkt entspricht dem Punkt 
6 aus Bild 104, der blaue dem Punkt 7. Die höchste 
erreichbare Bahngeschwindigkeit tritt also nicht 
genau im Sturzflug auf. Nur für symmetrische Profile 
ist zwangsläufig cWmin bei cA=0. Alle Flugzeuge mit 
Profilen die eine gewölbte Skelettlinie haben, 
müssen  bei Nullauftrieb nicht den kleinsten 
Widerstandsbeiwert haben. Zugleich ist jedoch auch 
der Punkt 6 mit cWmin nicht gleich dem der höchsten 
Geschwindigkeit. Diese liegt vielmehr zwischen dem 
Punkt 6 und 7, sehr nahe am Sturzflug. Für die 
Gleitgeschwindigkeit bei sehr steilen Gleitflügen, 
nahe der Senkrechten ist die Annahme, dass der 
Auftriebsbeiwert sehr viel größer ist als der 
Widerstandsbeiwert, wie wir sie in Kapitel 4.4.3. 
gemacht haben, nicht mehr gültig, sondern für die 
Gleitgeschwindigkeit gilt: 
 

22

12

WA
gl ccS

Gv
+

⋅⋅=
ρ

 

 
cA

2+cW
2 muss möglichst klein sein, damit die 

Gleitgeschwindigkeit groß wird. Die höchste 
Bahngeschwindigkeit wird bei einem Auftriebs-
beiwert erreicht, der annähernd gleich dem 
Widerstandsbeiwert ist. 
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4.4.5. Kurvenflug 
 
Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich 
auf den stationären Kurvenflug, also eine 
gleichförmige unbeschleunigte Bewegung des 
Flugzeugs auf einer horizontalen Kreisbahn mit 
unveränderlichem Kreisradius und gleichbleibender 
Schräglage.  
 

 
Bild 111 

 
Bei der kreisförmigen Bewegung eines Körpers um 
ein Zentrum wird die Fliehkraft FZF wirksam, deren 
gegengerichtete Kraft die Zentripetalkraft FZP ist. Die 
Größe dieser Kräfte ist gemäß den Gesetzen der 
Dynamik: 
 

[ ]Nrm
r
vmFF ZPZF ⋅⋅=
⋅

== 2
2

ω  

Formel 04/17 
 
Dabei ist m die Masse des Körpers, v seine 
Geschwindigkeit auf der Kreisbahn und r der Radius 
des Kreises. Bei der Drehbewegung kann die 
Drehgeschwindigkeit auch anders dargestellt 
werden, nämlich durch die Winkelgeschwindigkeit ω. 
Sie ist das Verhältnis des Drehwinkels ϕ zu der für 
die Drehung benötigten Zeit t. 
 

[ ] [ ]ssrad
t

/1/ ==
ϕω  

Formel 04/18 
 

 
Bild 112 

r
s

=ϕ  

Formel 04/19 
 
Um eine Beziehung zwischen Bahngeschwindigkeit 
und Winkelgeschwindigkeit herstellen zu können 
muss man wissen, dass gemäß Formel 04/19 und 
Bild 112 der Drehwinkel gleich ist dem Bogenstück 
mit der Länge s gebrochen durch den Radius des 
Bogens ist. Für ω ergibt sich dann: 
 

r
v

rt
s

t
r
s

=
⋅

==ω  

 
Der Auftrieb und das Gewicht des Flugzeugs sind 
gleich groß. Durch die Fliehkraft und das Gewicht 
ergibt sich eine Resultierende Gewichtskraft G’. 
Deren Größe aus der nachstehenden Rechnung 
ermittelt werden kann. Nachdem Kräftegleichgewicht 
sein muss ist G’ gleich dem für den Kurvenflug 
erforderlichen Auftrieb AK. 
 

KA
A

G
G

==
'

cosφ  

 

φcos
GAK =  

Formel 04/20 
 
Eine Kraft ist immer Masse mal Beschleunigung, 
sodass für die Auftriebskraft die im Kurvenflug 
auftritt unter Berücksichtigung der Beschleunigung n 
folgendes gilt. 
 

φcos
gmnm ⋅

=⋅  

 
Diese Gleichung wird durch die Masse m dividiert. 
Setzt man dann für die Erdbeschleunigung g den 
Wert 1, so wird n zum Lastvielfachen, also der Zahl 
mit der g multipliziert werden muss, um die 
tatsächlich auftretende Auftriebskraft berechnen zu 
können. 
 

φcos
1

=n  

Formel 04/21 
 
Das Lastvielfache im Kurvenflug ist also abhängig 
von der zur Kurve zugehörigen Schräglage. Die 
Belastung des Tragflügels im Kurvenflug erhöht sich 
entsprechend dieser Formel. 
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φ cos φ n 

0 1 1
10 0,985 1,015
20 0,940 1,064
30 0,866 1,155
40 0,766 1,305
45 0,707 1,414
50 0,643 1,556
60 0,500 2,000
70 0,342 2,924
80 0,174 5,759
85 0,087 11,474

 

 
Bild 113 

 
Aus dem Kurvenverlauf ist ersichtlich, dass zunächst 
das Lastvielfache mit zunehmender Schräglage nur 
geringfügig zunimmt. Zwischen 45° und 50° wird 
etwa der eineinhalbfache Wert erreicht. Bei 60° 
wirken bereits 2 g, bei 80° etwa 6 g. Da die 
Schräglage die in einer Kurve geflogen wird auch 
direkt mit der Enge des Kurvenradius 
zusammenhängt wird klar, dass ein Flugzeug im 
Kurvenflug sehr schnell an die Grenzen seiner 
Belastungsfähigkeit kommen kann. Die Belastung 
der Tragfläche wird durch die im Kurvenflug 
notwendige Erhöhung des Auftriebs zur Erhaltung 
des Kräftegleichgewichts verursacht. Nachdem der 
Auftriebsbeiwert nur einen bestimmten Maximalwert 
haben kann wird sich im Kurvenflug auch die kleinst 
mögliche Fluggeschwindigkeit (Stalling – Speed = 
Überziehgeschwindigkeit) ändern. 
Nach Formel 04/20 und 04/21 ist der Auftrieb beim 
Kurvenflug: 

GnAK ⋅=  
 
Die Gewichtskraft muss gleich sein der 
Auftriebskraft und so lässt sich berechnen: 

SvcnSvc s
A

sk
A ⋅

⋅
⋅⋅=⋅

⋅
⋅

22

22

maxmax

ρρ
 

 
Viele Glieder dieser Gleichung lassen sich kürzen 
und es bleibt: 
 

22
ssk vnv ⋅=  

 
Die Überziehgeschwindigkeit im Kurvenflug ist 
demnach: 
 

nvv ssk ⋅=  
Formel 04/22 

 
Trägt man vs/vsk über dem Querneigungswinkel φ 
auf, so ergibt sich ein ähnlicher Kurvenverlauf wie in 
Bild 113. 
 

 
Bild 114 

Die Zunahme des Lastvielfachen und der 
Überziehgeschwindigkeit beim Kurvenflug ist für den 
Piloten bedeutsam, weil einerseits die Gefahr 
besteht das Flugzeug einer Belastung auszusetzen, 
die es nicht imstande ist zu tragen, und andererseits 
das Flugzeug schon wesentlich früher in den Stall 
(überzogener Flugzustand) kommt, als dies beim 
Geradeausflug der Fall ist. Je steiler die Kurve 
geflogen wird, um so mehr steigt die Belastung und 
die Überziehgeschwindigkeit. Eine Kurve mit 90° 
Schräglage ist im stationären Kurvenflug (ohne 
Höhenverlust und mit konstanter Geschwindigkeit) 
nicht möglich, da dabei die Belastung unendlich 
groß wäre und auch die Überziehgeschwindigkeit im 
Unendlichen liegt. (Mathematisch gesehen bei 
unseren Formeln eine Division durch Null!). 
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Nachdem gezeigt wurde, dass im Kurvenflug die 
Überziehgeschwindigkeit ansteigt, folgt daraus auch, 
dass jede andere Fluggeschwindigkeit ebenfalls 
erhöht wird. Aus der Formel 04/17, die den 
Zusammenhang zwischen der Fliehkraft, 
Fluggeschwindigkeit und dem Kreisradius beschreibt 
ist letzterer berechenbar und umgestellt ergibt sich 
für den Radius: 
 

ZFF
vmr
2⋅

=  

 
Aus Bild 111 ist ersichtlich: 
 

φ

φ
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Setzt man für das Gewicht G das Ergebnis der 
Formel 02/02 , m * g ein, so erhält man für den 
Kreisradius r: 
 

⇒
⋅⋅
⋅

=
φtan

2

gm
vmr  

 

φtan
12

⋅=
g

vr  

Formel 04/23 
 
Bild 115 zeigt für verschiedene Geschwindigkeiten 
von 10 [m/s] bis 80 [m/s] die zugehörigen 
Kreisbahnradien im Bereich von 5° bis 85° 
Schräglage, bzw. Querneigungswinkel. Bei dem 
Diagramm ist zu beachten, dass die Achse für die 
Radien logarithmische Skalierung hat, damit ein 
ablesbares Diagramm entsteht. Die nicht mehr 
eingezeichneten Werte für 0° und 90° Schräglage 
sind nicht darstellbar (Divisionen durch Null!). Alle 
dargestellten Kurven würden bei 0° im Unendlichen 
aufeinandertreffen. Dort ist dann der Kreisradius 
unendlich groß, also Geradeausflug. Auf der 
anderen Seite der Schräglagenachse treffen die 
Kurven ebenfalls im Unendlichen aufeinander. Die 
Kreisradien wären theoretisch unendlich klein. 
Abgesehen davon, dass bei 90° das Lastvielfache n 
unendlich groß wäre und die Flugzeugstruktur schon 
lange gebrochen wäre, ist ein Kreis mit unendlich 
kleinem Radius eben kein Kreis mehr.  
Kurven unter 5° Schräglage werden mit deren 
weiteren Abnahme rasch sehr groß. Alle Kurven 
über 75° werden sehr rasch enger und dabei steigt 
das Lastvielfache drastisch an. 

 
Bild 115 

 
Der Radius der Kurven kann auch als Funktion von 
dem im Kurvenflug auftretenden Lastvielfachen 
dargestellt werden. Für die Beziehungen zwischen 
den Funktionen eines Winkels gilt nach den 
Gesetzen der Trigonometrie unter anderem: 
 

φ
φ

φ
cos
cos1

tan
2−

=  

 
Nach Formel 04/21 ist: 
 

n
1cos =φ  

 
daher wird: 
 

n

n
1

11
tan

2−
=φ  
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umgeformt ergibt sich: 
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Dieses Ergebnis wird in Formel 04/23 eingesetzt 
und man erhält für den Kurvenradius: 
 

1
1
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2

−
⋅=

ng
vr  

Formel 04/24 
 

 
Bild 116 

 

4.5. STABILITÄT 
 
Alle bisher angestellten Betrachtungen, besonders 
jene des letzten Kapitels stellen Momentaufnahmen 
eines Flugzustandes dar. Alle Kräfte und Momente 
sind im Gleichgewicht und der Körper befindet sich 
in ruhendem Zustand. In der Praxis wird aber ein 
Flugzeug in verschiedenen Flugzuständen geflogen 
und entweder bewusst durch Steuerbewegungen 
des Piloten, oder aber durch äußere Einflusse aus 
dem ursprünglichen Zustand gedrängt. Je nachdem 
wie sich das Flugzeug verhält, wenn es aus dem 
Gleichgewichtszustand gebracht wird, ist die darauf 
folgende Reaktion das Zeichen eines ganz 
bestimmten Stabilitätszustands. In der Mechanik 
werden drei Stabilitätszustände definiert. 
 

 
Bild 117 

 
In obigem Bild sind die drei möglichen Zustände 
dargestellt: 
Ein Körper befindet sich dann im stabilen 
Gleichgewicht, wenn er die ursprüngliche Lage nach 
einer Krafteinwirkung wieder einnimmt. Für den 
stabilen Zustand gilt, dass auf ihn einwirkende 
Kräfte entgegen gerichtete Kräfte hervorrufen, die 
ihn wieder in die Ausgangslage bringen. 
 

 
Bild 118 

 
Bild 118 zeigt, dass, wenn der Körper um den Weg  
+∆s aus der Gleichgewichtslage gebracht wird, eine 
negative Kraft ∆F wirksam wird. Bei einer Bewegung 
in die entgegengesetzte Richtung um –∆s wird die 
rückführende Kraft ein positiver Wert +∆F. Für den 
stabilen Zustand muss daher der Anstieg der 
Stabilitätskurve immer negativ sein. Je steiler die 
Kurve verläuft, desto größer ist die Stabilität. 
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Instabiler Zustand liegt dann vor, wenn der Körper 
durch Krafteinwirkung aus seiner Ruhelage gebracht 
wird und dadurch noch größere Kräfte entstehen, als 
die ursprünglich auf ihn einwirkende Störkraft. 
Dieser Zustand wird auch als labiler 
Gleichgewichtszustand bezeichnet. Bild 119 zeigt 
die Verhältnisse für diesen Fall. Der Anstieg der 
Stabilitätskurve ist positiv. 
 

 
Bild 119 

 
Beim indifferenten Gleichgewichtszustand bewegt 
sich der Körper solange eine Kraft auf ihn einwirkt. 
Es entsteht keine Gegenkraft und nach dem Ende 
der Krafteinwirkung kommt er in der neu 
eingenommenen Lage wieder zur Ruhe. 
 

 
Bild 120 

 
Bei indifferentem Gleichgewichtszustand hat die 
Stabilitätskurve keinen Anstieg, sie liegt in Richtung 
der Abszissenachse. 
 
Flugzeuge sollen in allen Betriebszuständen ein 
stabiles Verhalten, oder zumindest indifferentes 
zeigen. Je stabiler ein Flugzeug um all seine Achsen 
ist, desto weniger wird es durch äußere Einflüsse 
seinen momentanen Flugzustand ändern. Mit 
zunehmender Stabilität werden allerdings die 
Steuerkräfte, die notwendig sind um von einem 
Flugzustand zu einem anderen zu wechseln, größer. 
Dies scheint vordergründig betrachtet ein Nachteil 
zu sein, stimmt jedoch nicht, da große Steuerkräfte 
die Führung eines Flugzeugs erleichtern. 

Bei den bisher angestellten Betrachtungen haben 
wir beobachtet welche Kräfte, beziehungsweise 
Momente nach Änderung eines Zustandes 
entstehen, und ob diese Kräfte und Momente eine 
rückführende, verstärkende, oder gleichbleibende 
Wirkung haben. Damit können wir eine Aussage 
über die statische Stabilität eines Flugzeuges 
treffen. Wie sich jedoch das Flugzeug zeitlich 
gesehen weiter verhält ist damit noch nicht geklärt. 
Das Bewegungsverhalten innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nach einer Änderung des 
Ausgangszustands kann ebenfalls mehrere Formen 
annehmen und wird als dynamische Stabilität 
bezeichnet. 
 

 
Bild 121 

 
Im Bild ist für die einzelnen Zustände jeweils die 
Änderung des Anstellwinkels bzw. die Änderung der 
Geschwindigkeit über der Zeit beispielhaft 
dargestellt. Beim aperiodischen stabilen Zustand 
erfolgt sofort nach einer Auslenkung eine stark 
gedämpfte Rückführung zum Ausgangszustand. Bei 
periodisch stabilem Verhalten kommt es zu 
schwingendem Verhalten, das in mehr oder weniger 
kurzer Zeit verschwindet. Dynamisch indifferentes 
Stabilitätsverhalten liegt vor, wenn es nach einer 
Störung des Gleichgewichtszustands zu 
gleichmäßigen Schwingungen um den 
Ausgangszustand kommt, die keine Dämpfung 
aufweisen und zeitlich unbegrenzt fortgeführt 
werden. Periodisch instabil kommt es zu so starken 
Rückführungen, sodass die Amplituden der 
Schwingung sich mit zunehmender Zeitdauer 
verstärken. Aperiodisch instabiler Zustand liegt vor, 
wenn sofort nach der Auslenkung diese weiter 
vergrößert wird.  
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Für die ersten vier Fälle des Bildes 121 ist die 
statische Stabilität jeweils gegeben, jedoch nur im 
ersten und zweiten Fall auch dynamische Stabilität 
vorhanden. Die Fälle drei und vier haben zwar 
statische Stabilität, sind jedoch im dynamischen 
Verhalten indifferent bzw. periodisch instabil. Bei 
aperiodischen Stabilitätsverhalten ist die statische 
und dynamische Stabilität nicht gegeben. Näheres 
zur dynamischen Stabilität wird in Kapitel 4.5.1.4. 
abgehandelt. 
 
 
4.5.1. Längsstabilität 
 
 
Längsstabilität ist die Stabilität des Flugzeugs um 
seine Querachse. Lageänderungen um diese Achse 
sind gleichbedeutend mit einer Änderung des 
Anstellwinkels und damit verbundenen Auftriebs- 
und Geschwindigkeitsänderungen. Damit ist die 
Längsstabilität von besonderer Bedeutung. Im 
Kapitel 2.9. wurden die an einem Flügel 
angreifenden Kräfte besprochen. 
 
 
4.5.1.1.  Beiwerte der Drehmomente 
 
Die Formel 02/32 beschreibt das um die Flügelnase 
auftretende Kippmoment, aus dem der Wert für den 
Momentenbeiwert cm errechnet werden kann: 
 

lSq
Mc m ⋅⋅

=  

 
bzw. bei Rechnung um den l/4-Punkt A.C., der im 
wesentlichen dem Neutralpunkt des Flügels 
entspricht, solange der Auftriebsbeiwert linear 
verläuft: 
 

lSq
M

c m ⋅⋅
= 25,0

25,0  

 
Der Momentenbeiwert cm0,25 ist bei gewölbten 
Profilen negativ. Seine Größe hängt von der 
Profilform ab. Dabei spielt die Profildicke keine 
große Rolle. Mit zunehmender Profilwölbung und 
Wölbungsrücklage vergrößert sich der Wert und die 
Wanderung des Druckpunkts wird größer. Bei 
symmetrischen Profilen ist der Momentenbeiwert 
Null. Profile, deren Skelettlinie einen S-Schlag 
haben, haben positive cm0,25-Werte, nahe Null. In 
Bild 122 und 123 sind für einige Profile die 
Momentenbeiwerte als Referenzpunkte angegeben. 
Symmetrische Profile würden wegen ihres 
Momentenbeiwerts von Null also im Ursprung des 
Diagramms liegen. Die Geradenschar des 
Diagramms kann für die Auswahl des cm0,25-Werts 
herangezogen werden, wenn keine Angaben in den 
Polaren vorhanden sind, man jedoch die Wölbung 
der Skelettline und die Wölbungsrücklage aus der 
Profilgeometrie ermitteln kann. 

 
Bild 122 

 

 
Bild 123 

 
4.5.1.2.  Längsstabilität eines Tragflügels bei 

 verschiedenen Schwerpunktlagen 
 
Es soll nun untersucht werden, wie sich das 
Flügelmoment in Abhängigkeit von der Lage seines 
Schwerpunkts verhält, und ob dabei auch 
Gleichgewichtszustände erreichbar sind. Der 
Auftrieb muss immer der Gewichtskraft entgegen 
wirken. Daher greift die Auftriebskraft im 
Schwerpunkt an. Seine Entfernung von der 
Flügelnase wird mit xs bezeichnet. Bezogen auf die 
Flügelnase ergibt sich dann das gesamte auf den 
Flügel wirksame Moment MTF aus dem im l/4-Punkt 
wirkenden Moment Mac (od. M0,25) und dem Auftrieb 
mal dem Abstand vom l/4-Punkt (also xs-l/4). 
 

)
4

( lxAMM acTF −⋅+=  

Formel 04/25 
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Das Kippmoment des Flügels wurde in Kapitel 2.9 
berechnet und daher kann man in obige Formel 
einsetzen: 
 







 −⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅

4
lxSqcSqclSqc sAmacm  

 
Es wird durch die Flügelfläche S und den Staudruck 
gekürzt, sowie durch die Flügeltiefe l dividiert und 
man erhält: 
 







 −⋅+= 25,0

l
x

ccc s
Amacm  

Formel 04/26 
 
Damit kann nun der Verlauf des Kippmoments bzw. 
dessen Beiwert über dem Verlauf von cA oder dem 
Anstellwinkel α berechnet und dargestellt werden. 
Die Lage des Schwerpunktes xs und die Flügeltiefe 
muss die Geometrie des Flügels berücksichtigen, 
denn nur bei ungepfeilten Rechtecksflügeln ist die 
Flügeltiefe konstant. Für alle anderen Tragflächen 
muss eine Ersatzflügeltiefe herangezogen werden. 
Wie diese zu ermitteln ist, wird später gezeigt 
werden. 
 

 
Bild 124 

 
Die Grafik zeigt die Stabilitätskurven für einen Flügel 
mit dem Profil Eppler E 205, ähnlich wie sie bereits 
aus den Bildern 118, 119 und 120 bekannt sind. Es 
wurden dabei die Kurven für folgende 
Schwerpunktlagen gerechnet: 
 
x/l = 1  Schwerpunkt an Flügelhinterkante 
x/l = 0,5  Schwerpunkt in Flügelmitte 
x/l = 0,25 Schwerpunkt in A.C. (25 % Tiefe) 
x/l = 0,15 Schwerpunkt bei 15 % der Tiefe 
x/l = 0  Schwerpunkt an Flügelnase 

Es ist zu erkennen, dass nur zwei dieser Kurven die 
x-Achse (Achse auf der cA oder α dargestellt ist) 
schneiden. In diesen Schnittpunkten wird das 
Moment daher Null sein. Es sind dies die möglichen 
Trimmpunkte für den Flügel, für die ein 
Gleichgewichtszustand hergestellt werden kann. Da 
die Kurven aber einen positiven Anstieg haben ist 
der Gleichgewichtszustand instabil. Bereits bei einer 
kleinen Änderung von Auftriebsbeiwert oder Anstell-
winkel entstehen Momente, die die Änderung weiter 
verstärken. Mathematisch ausgedrückt ist der 
instabile Zustand: 
 

0>=
αd

dc
dc
dc m

A

m
 

Formel 04/27 
 
Für den Fall, dass der Schwerpunkt genau mit dem 
l/4-Punkt zusammenfällt ergibt sich ein im 
wesentlichen horizontaler Verlauf von cm (zumindest 
solange wir im linearen Auftriebsbereich sind). Für 
diese Schwerpunktlage gibt es keinen Trimmpunkt, 
da kein Schnitt mit der x-Achse stattfindet. Der 
Kurvenverlauf ergibt indifferente Stabilität: 
 

0==
αd

dc
dc
dc m

A

m
 

Formel 04/28 
 
Liegt der Schwerpunkt vor dem l/4-Punkt, so gibt es 
ebenfalls keinen Trimmpunkt. Das heißt, es ist kein 
Gleichgewichtszustand einstellbar. Der Verlauf der 
Stabilitätskurve ist aber stabil: 
 

0<=
αd

dc
dc
dc m

A

m
 

Formel 04/29 
 
Alle Kurven schneiden einander bei cA=0. Der dort 
vorhandene Wert für cm ist cm0. Die Kurven sind 
auch nicht ganz gerade, da der Momentenbeiwert 
um A.C. nur annähernd konstant ist. Größere 
Abweichungen von cm ergeben sich nahe dem 
maximalen Auftriebsbeiwert. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei Profilen mit 
positiver Wölbung kein stabiler Zustand hergestellt 
werden kann. Man benötigt daher zusätzliche 
Einrichtungen um das Flügelmoment zu 
kompensieren. Diese Aufgabe wird durch das 
Höhenleitwerk erfüllt. 
 
 
 
 
 



FLUGWISSEN         MBS-Luftfahrttechnik 
 

REV 00-2004  04  -  Seite  19  

4.5.1.3.  Längsstabilität des Flugzeugs 
 
Die am Flugzeug auftretenden Momente und Kräfte 
sind in Bild 125 dargestellt. 
 

 
Bild 125 

 
Gesucht ist das um den Schwerpunkt wirkende 
Gesamtmoment des Flugzeugs. Da cm bei allen 
gewölbten Profilen ein negatives Flügelmoment 
erzeugt ist es negativ eingesetzt. Der Auftrieb des 
Flügels greift vereinbarungsgemäß im Punkt AC an, 
wenn wir ein Moment um AC zum Ansatz bringen. 
Das Moment, das durch den Auftrieb entsteht ist 
daher bei der eingezeichneten Lage des 
Schwerpunkts, der um xs hinter dem l/4-Punkt liegt, 
nach rechts drehend, also positiv eingesetzt. Der im 
l/4-Punkt des Höhenleitwerks angreifende Auftrieb 
des Höhenleitwerks hat den Abstand rH vom 
Schwerpunkt und erzeugt ein Moment mit 
Linksdrehung, daher ist dieses negativ im 
Momentenansatz zu berücksichtigen, solange vom 
Höhenleitwerk Auftrieb und nicht Abtrieb erzeugt 
wird. Mit der getroffenen Annahme, dass alle 
Drehungen nach rechts positiv und alle nach links 
negativ sind, ergibt sich: 

HHsTFAC rAxAMM ⋅−⋅+−=
 

Die Gleichung durch ihre Beiwerte ausgedrückt: 

HHHAHsATFmACTFm rSqcxSqclSqclSqc ⋅⋅⋅−⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅  
Für die Flügeltiefe wurde der Ausdruck lTF 
eingeführt, der der mittleren Flügeltiefe entspricht 
(siehe auch „Ersatzflügeltiefe“ voriges Kapitel und 
„Ermittlung der Ersatzflügeltiefe“). Ebenfalls 
eingeführt wurde der Ausdruck qH, der der am 
Höhenleitwerk wirksame Staudruck ist. Die 
Gleichung kann nun durch die Flügelfläche, den 
Staudruck und die mittlere Flügeltiefe dividiert 
werden und man erhält: 
 

TF

HHH
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TF

s
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l
xccc ⋅⋅⋅−⋅+−=  

Formel 04/30 

Der Anteil des Leitwerks ohne cAH in der Formel 
wird als „Leitwerksvolumen“ bezeichnet, also: 
 

TF

HHH
H l

r
S

S
q

qV ⋅⋅=  

Formel 04/31 
 
In der Formel 04/30 sind nur die Werte cmAC, cA und 
der Auftriebsbeiwert des Höhenleitwerks cAH 
variabel, währenddessen alle anderen Glieder 
Konstanten darstellen, die einerseits durch die 
Geometrie des Flugzeugs und andererseits durch 
dessen Schwerpunktlage bestimmt sind. Für das 
Leitwerksvolumen gilt dasselbe, da auch das 
Verhältnis zwischen dem Staudruck am Flügel und 
dem am Leitwerk vorhandenen Staudruck konstant 
bleibt. Der Momentenbeiwert des Flügels cmAC ist 
aber abhängig vom Anstellwinkel des Flügels und 
damit von dessen Auftriebsbeiwert. Ebenso ist der 
Auftriebsbeiwert des Leitwerks vom Anstellwinkel 
des Flügels abhängig, da bei einer Änderung die 
Anströmrichtung des Leitwerks um denselben 
Betrag geändert wird. Unter den Bedingungen: 
 

.

.

konstV

konst
l
x

H

TF

s und

=

=
 

 
ist der Gesamtmomentenbeiwert cm also eine 
Funktion vom Auftriebsbeiwert des Flügels. 
 

( ) ( )αfccfc MAM bzw == .  
 
Der Verlauf dieser Funktionen kann in einer Grafik 
dargestellt werden. 
 

 
Bild 126 
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Die rote und die violette Kurve stellen einen 
typischen Verlauf von cM eines Flugzeugs dar. Bei 
beiden Kurven nimmt im rechten Teil der Beiwert 
des Moments ab, wenn der Auftriebsbeiwert 
zunimmt. Der Anstieg der Momentenkurve dcA nach 
dcM ist daher negativ und somit stabiler Zustand. Im 
linken oberen Teil neigen sich beide Kurven nach 
links, In ihren höchsten Punkten Iv und Ih, den 
Indifferenzpunkten, wird indifferente statische 
Stabilität erreicht. Die Teile der Kurven, die sich links 
von diesen Punkten befinden haben einen positiven 
Anstieg und bei den dort ausgewiesenen 
Auftriebsbeiwerten ist das Flugzeug instabil. 
Die Schnittpunkte der Kurven mit der Abszisse sind 
für die vordere Schwerpunktlage Tv und für die 
hintere Schwerpunktlage Th. Der Momentenbeiwert 
ist in ihnen Null. Sie werden Trimmpunkte genannt 
und man ersieht daraus, dass bei unveränderter 
Geometrie des Flugzeugs zu jeder Schwerpunktlage 
ein ihr entsprechender Auftriebsbeiwert zugehörig 
ist. 
Zusätzlich ist in dem Diagramm auch noch der 
Verlauf eines instabilen Moments dargestellt bei 
dem dcA nach dcM positiv ist. 
 
In der Formel 04/30 wurde der Einfluss des Rumpfs 
noch nicht berücksichtigt und keine Aussage über 
die Lage von der Flügelebene zur Leitwerksebene 
getroffen. Zudem ist das Verhältnis zwischen dem 
Staudruck und dem am Leitwerk wirkenden 
Staudruck qH nicht ohne weiteres bestimmbar. Die 
nachfolgende Zeichnung soll daher nochmals 
detailliert alle erforderlichen Maßgrößen darstellen. 
 

 
Bild 127 

 
Die Gleichung für das Gesamtmoment lautet in ihrer 
erweiterten Form daher: 
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M
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M
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Formel 04/32 
 
Der in der Formel angegebene Ausdruck cmAC muss 
dem Wert entsprechen, der beim gesamten Flügel 
auftritt und nicht etwa nur dem Wert für dessen Profil 
an irgendeiner Stelle. CmAC ist in der Gleichung 
positiv wird de facto aber negativ, weil die meisten 
Profile negative Momentenbeiwerte haben. 

Der wirkende Auftrieb wurde in seine zwei 
Komponenten Normalkraft und Tangentialkraft 
zerlegt. (Siehe hiezu Kapitel 2.9., Bild 049 & 50). 
Beide Kräfte werden aus den cA und den cW Werten 
des Flügels nach den Gleichungen 02/33a und 
02/33b berechnet: 
 

αα
αα

sincos
sincos

⋅−⋅=
⋅+⋅=

AWT

WAN

ccc
ccc

 

 
Der durch die Normalkraft entstehende Momenten-
anteil ist dann der Beiwert der Normalkraft mal dem 
Abstand des Schwerpunktes vom l/4-Punkt (A.C.). 
Solange der Schwerpunkt hinter AC liegt und cN 
positiv ist, der Flügel also Auftrieb erzeugt, wird der 
Momentananteil ebenfalls ein positiver Wert sein. 
Liegt er vor dem l/4-Punkt, dann ist xs negativ und 
das Moment wird ebenfalls negativ, also kopflastig. 
 
Durch die Tangentialkraft entsteht ein positives 
Moment, wenn der Schwerpunkt über dem 
aerodynamischen Zentrum liegt, was bei den 
meisten Tiefdeckern der Fall ist. Sie hat also 
destabilisierende Wirkung. Bei Schulterdeckern liegt 
der Schwerpunkt des Flugzeugs unter A.C. sodass 
kopflastige Momente entstehen. Bei hohen 
Anstellwinkeln kann die Tangentialkraft aber negativ 
werden und alles würde sich wieder umkehren. Der 
Anteil des durch die Tangentialkraft hervorgerufenen 
Moments gering und er ist oft vernachlässigbar, 
speziell dann, wenn der Schwerpunkt des Flugzeugs 
nahe an der Profilsehne liegt. 
 
Das nächste Glied in der Gleichung berücksichtigt 
den Einfluss des Flugzeugrumpfs. Die Berechnung 
hiefür wird später noch gezeigt werden. 
Vorweggenommen sei gesagt, dass das durch den 
Rumpf verursachte Moment wiederum relativ klein 
ist und sich erst bei Flugzeugen mit sehr weit hinten 
liegenden Flügeln stärker bemerkbar macht. 
 
Damit sind alle innerhalb der Klammer stehenden 
Faktoren berücksichtigt und ihre Summe ist mit der 
Flügelfläche zu multiplizieren. Von dem so 
erhaltenen Wert des Flügel- und Rumpfmoments 
wird das vom Leitwerk erzeugte Moment 
abgezogen. 
 
Das Höhenleitwerksmoment wirkt bei stabilen 
Flugzuständen den Drehmomenten von Flügel und 
Rumpf entgegen. Für seine Ermittlung ist neben den 
bereits bekannten Einflüssen die Lage in Bezug zur 
Nullanströmrichtung des Flügels, sowie der 
Einstellwinkel zur Rumpflängsachse bzw. die 
Einstellwinkeldifferenz zwischen Profilsehne des 
Flügels und des Leitwerks zu berücksichtigen. 
 
Bevor also die Momentengleichung gelöst werden 
kann sind einige Nebenrechnungen erforderlich. 
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4.5.1.3.1. Bestimmung der Bezugstiefe lµ 
 
Die Bestimmung der mittleren Bezugsflügeltiefe lm ist 
für einfache Flügelgrundrisse ohne Pfeilung relativ 
einfach und ist mathematisch ausgedrückt gleich 
dem Flächeninhalt des Flügels gebrochen durch die 
Spannweite. 
 

b
Sl m =  

Formel 04/33 
 
Für einen Rechtecksflügel ist demnach: 
 

l
b

lbl m =
⋅

=  

 
Für einen Trapezflügel ist lm : 
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Bei komplizierteren Flügelgrundrissformen bestimmt 
man die mittlere Flügeltiefe, die dann lµ genannt wird 
nach folgender Beziehung: 
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Die Lösung dieses Integrals auf grafischem Weg soll 
nun gezeigt werden. Man trägt hiezu die 
Quadratwerte der Flügeltiefe an den jeweiligen 
Stellen y der Spannweite auf. Die sich ergebende 
Kurve ist der Verlauf der lokalen quadrierten 
Flügeltiefe. Die von dieser Kurve und den Achsen 
des Koordinatensystems eingeschlossene Fläche ist 
die Lösung des Integrals. Um die Fläche zu 
bestimmen wird die Kurvenfläche in keine 
Rechtecksstreifen zerlegt, von denen jede einzelne 
leicht berechenbar ist, und die dann zur 
Gesamtfläche aufsummiert werden. 
 

 
Bild 128 

∑=+++=
n

n ffffff
1

321 ......  

 
Die mittlere Flügeltiefe berechnet sich dann aus der 
Kurvenfläche f unter Berücksichtigung des für ly² 
gewählten Maßstabs m (in obigem Beispiel ist m=1) 
nach folgender Formel: 
 

S
fml ⋅⋅

=
2

µ  

 
Damit ist die Tiefe des Ersatztragflügels bestimmt. 
 
 
 
4.5.1.3.2. Bestimmung der Lage des 

Ersatztragflügels 
 
Da bei den Rechnungen immer auf den l/4-Punkt 
bezogen wird ist es noch notwendig zu bestimmen, 
an welcher Stelle x des Flugzeugs dieser Punkt 
liegt. Klarerweise muss der Mittelpunkt des 
Ersatzflügels an der Stelle liegen, an der der 
Originalflügel seinen Schwerpunkt hat.  
Je nach der geometrischen Form der Flügelfläche ist 
die Bestimmung des Schwerpunktes unterschiedlich 
schwierig. Bei einem Rechteck liegt der 
Schwerpunkt am Schnittpunkt seiner Diagonalen 
und ist damit sehr einfach bestimmbar. 
 

 
Bild 129 

 
xl , beziehungsweise xs ist gleich l/2, also gleich der 
halben Flügeltiefe. 
Ist der Rechtecksflügel gepfeilt, so ist die Lage des 
Schwerpunkts xs gleich der Summe des Werts der 
Pfeilung p und der Flügeltiefe l, gebrochen durch 
zwei. 
 
Beispiel: Die Halbspannweite beträgt 5 m, die 
Flügeltiefe 1 m. Der Flügel ist an der Nase am 
Flügelende um 1,5 m nach hinten gepfeilt. Damit 
ergibt sich für den Flächenschwerpunkt ein Abstand 
von 1,25 m hinter der Flügelnase an der Wurzel. 
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Beim Trapez kann der Schwerpunkt konstruktiv auf 
folgende Weise gewonnen werden: 
 

 
Bild 130 

 
Das geometrische Verfahren zur Bestimmung des 
Trapezschwerpunkts ist in Bild 128 gezeigt, wobei p 
der Betrag der Pfeilung an der Flügelvorderkante ist. 
Rechnerisch ergibt sich für die Lage xs bzw. xe und 
ys bzw. ye des Ersatztragflügels (Mitte von lµ), ohne 
dass jetzt die Ableitung hiefür gebracht wird: 
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Zur Ermittlung des Flächenschwerpunkts eines 
Quasitrapezflügels wird nach dem zuvor gezeigten 
Verfahren zunächst von jedem der beiden Trapeze 
der Schwerpunkt bestimmt. Der gemeinsame 
Schwerpunkt liegt dann auf der Verbindungslinie 
zwischen den beiden Flächenschwerpunkten, an der 
Stelle, die die Strecke zwischen S1 und S2 in 
umgekehrtem Verhältnis der Teilflächeninhalte f1 
und f2 schneidet. 
 

 
Bild 131 

 
Weitere Verfahren zur Schwerpunktbestimmung 
sind das grafische Verfahren nach der 
Seileckmethode und das Verfahren nach Nehls-
Rötscher.  

Der Schwerpunkt einer Fläche kann auch sehr leicht 
experimentell bestimmt werden. Hiezu wird die 
geometrische Form aus Karton ausgeschnitten und 
an einer beliebigen Stelle an einen Faden 
aufgehängt. Nach dem Auspendeln kann die 
Senkrechte unter dem Aufhängungspunkt 
eingezeichnet werden. Nun wiederholt man den 
Vorgang für einen anderen Punkt. Die zweite 
Senkrechte wird dann die erste irgendwo schneiden. 
Dieser Schnittpunkt ist die Lage des Schwerpunkts. 
 
Die eleganteste und einfachste Methode ist die 
Bestimmung bei der Konstruktion mit einem CAD-
System. Zahlreiche Programme dieser Art bieten als 
Funktion die Berechnung des Flächeninhalts, des 
Umfangs, des Schwerpunkts und des 
Trägheitsmoments an, sodass man ohne weitere 
Rechen- oder Konstruktionsarbeit die Ergebnisse 
direkt abfragen kann. 
 
 
4.5.1.3.3. Zuspitzungsverhältnis des Flügels 
 
Das Zuspitzungsverhältnis li/la des Flügels ist für 
einen Trapezflügel einfach zu ermitteln. Für andere 
Flügelformen kann nach folgender Formel gerechnet 
werden: 
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4.5.1.3.4. Berücksichtigung des Abwindes am 

Höhenleitwerk 
 
Um bei der Stabilitätsrechnung den Anteil am 
Moment für das Höhenleitwerk bestimmen zu 
können ist die Kenntnis über dessen 
Anströmzustand notwendig. Durch den Flügel wird 
die Strömung in der z-Richtung abgelenkt, sodass 
der am Höhenleitwerk wirksame Anstellwinkel um 
diese Ablenkung zusätzlich beeinflusst wird. Der die 
Strömung ändernde Winkel wird Abwindwinkel 
genannt und ist bei kleinen Flügelstreckungen 
größer als bei großen Streckungen. Außerdem wird 
das Leitwerk weniger beeinflusst, wenn es vom 
Flügel weit entfernt ist. Ebenso spielt die Lage der 
Leitwerksebene gegenüber der Flügelebne eine 
Rolle, sowie das Zuspitzungsverhältnis der 
Tragfläche.  
Um den Abwind zu berücksichtigen wird der Faktor 
dαw/dα eingeführt. Diese Faktoren können aus den 
Diagrammen von Bild 131 für die Berechnung 
herangezogen werden. Hiezu ist es notwendig sich 
das Verhältnis zwischen Leitwerkshebelarm und 
Flügelhalbspannweite sowie das Verhältnis 
zwischen Leitwerkshöhe über Nullauftriebsrichtung 
des Flügels und der Halbspannweite zu ermitteln.  
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Bild 132 

Die Verhältnisse zwischen dem Leitwerkshebel und 
der Flügelhalbspannweite rH/s, und Leitwerkshöhe 
über Flügel- Nullauftriebsebene zur Halbspannweite 
zH/s, sowie der Wert der Zuspitzung des Flügels 
werden natürlich nicht genau den in den 
Diagrammen angegebenen Zahlen entsprechen, 
sodass bei der Ablesung entsprechend interpoliert 
werden muss. 
Um das Moment des Leitwerks für die Formel 04/32 
zu berechnen ist zunächst der am Höhenleitwerk 
wirksame Anstellwinkel αH zu berechnen: 
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Alle Winkel sind dabei im Bogenmaß einzusetzen. 
Wenn sie in Graden angegeben sind müssen sie 
daher durch 57,3 dividiert werden. 
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4.5.1.3.5. Losruderfaktor ϕ 
 
Bei der hier gewählten Untersuchungsmethode für 
die statische Längsstabilität geht man davon aus, 
dass das Höhenruder vom Piloten nicht gehalten 
wird, also nur durch die Umströmung in seiner 
Nullstellung verbleibt. Um dem Rechnung zu tragen 
wird ein Losruderfaktor ϕ in der Kalkulation des 
Leitwerksmoments eingeführt. Die Größe dieses 
Faktors kann aus dem nachfolgenden Diagramm 
entnommen werden. Hiezu ist es notwendig das 
Verhältnis zwischen dem Flächeninhalt des 
gesamten Höhenleitwerks und der Fläche seines 
Ruders zu bestimmen. Es muss also der Wert 
SH/SHR gebildet werden. 
 

 
Bild 133 

 
 
4.5.1.3.6. Auftriebsanstieg des 

Höhenleitwerks 
 
Um den Momentenanteil des Leitwerks zu 
berechnen findet sich in der Formel der Ausdruck 
c’NH. Das ist der Anstieg der Polare des 
Höhenleitwerks. Da letzteres nichts anderes als ein 
kleiner Flügel ist wird er nach den im Abschnitt C 
unter Punkt 3.5.6 bis 3.5.8. angegebenen Verfahren 
ermittelt. 
Zusätzlich muss an dieser Stelle erwähnt werden, 
dass natürlich auch das Höhenleitwerk als kleiner 
Tragflügel ein Kippmoment aufweist, wenn sein 
Profil nicht symmetrisch ist. Bisher wurde immer 
von einem symmetrischen Profil am Höhenleitwerk 
ausgegangen und der Leitwerkshebelarm rH wurde 
auf den l/4-Punkt des Höhenleitwerks bezogen. Um 
bei Leitwerken mit Profilen mit gewölbter 
Skelettlinie genau zu rechnen müsste in der Formel 
für das Gesamtmoment noch ein Faktor cm0H*lµH 
zugezählt werden. 

4.5.1.3.7. Rumpfeinfluss 
 
Der Momentenbeiwert des Rumpfes ∆cmR kann 
nach folgender Formel berechnet werden: 
 

A
ATF

RR
mR c

clS
lbc ⋅

⋅⋅
⋅⋅

=∆ '

2

µ

χ
 

Formel 04/39 
 
Dabei ist bA die größte Rumpfbreite und lR die 
Gesamtlänge des Rumpfes. Zur Bestimmung von x 
Aus Bild 134 muss die Lage des aerodynamischen 
Zentrums des Ersatzflügels in Prozenten der 
Rumpflänge errechnet werden. 
 

 
Bild 134 

 
 
4.5.1.3.8. Zusammenfassendes zur 

statischen Längsstabilität 
 
Damit sind nun alle Zwischenrechnungen 
durchgeführt und die Teilergebnisse können in die 
Momentengleichung 04/32 eingesetzt werden. Das 
gesamte Verfahren sieht relativ kompliziert aus, ist 
aber nicht ganz so schwierig. Darum soll nochmals 
kurz die Vorgangsweise zusammengefasst werden: 
 

1.) Bestimme die Tiefe des Ersatztragflügels lµ 
2.) Bestimmung der Lage der Ersatztragflügel-

tiefe durch Ermittlung des Flächenschwer-
punkts des halben Flügels. 

3.) Festlegung von Schwerpunktsabstand von 
A.C. (Xs), Leitwerksabstand rH und Höhe 
des Leitwerks über Nullanströmrichtung 
(ZH). (Nullanströmrichtung des Flügels aus 
dessen Polare!) 

4.) Ermittlung des Zuspitzungsverhältnisses 
des Tragflügels 
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5.) Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
dem Leitwerkshebelarm und der 
Halbspannweite des Tragflügels. (rH/s). 

6.) Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
dem 
 Abstand des l/4-Punkts des Leitwerks von 
der Nullanströmrichtung des Flügels (zH/s). 

7.) Ermittlung von dαw/dα aus Diagrammen des 
Bilds 132. 

8.) Bilde das Verhältnis zwischen der Fläche 
des Höhenruders und der gesamten 
Höhenleitwerksfläche und ermittle damit den 
Losruderfaktor ϕ. 

9.) Der Anstieg der Polare des Höhenleitwerks 
sowie des Flügels ist aus der 
Polarenermittlung bekannt. 

10.) Zur Berücksichtigung des Rumpfmoments ist 
der Faktor χ zu ermitteln. 

11.) Durchführung d. Gesamtmomentenrechnung 
in tabellarischer Form für alle Anstellwinkel 
bzw. Auftriebs- u. Widerstandsbeiwerte des 
Flügels und deren Umrechnung auf die 
Normal- u. Tangentialkraftbeiwerte. 

 
4.5.1.3.8. Zusammenfassendes zur statischen 

Längsstabilität 
 
Bei der Berechnung wird einmal für die vorderste 
und einmal für die hinterste Schwerpunktlage der 
Wert Mges/q bestimmt. Die Ergebnisse sind am 
besten in einem Diagramm darzustellen, da dabei 
am Verlauf der Kurven ein Überblick über 
eventuelle Instabilität oder Indifferenz sichtbar 
werden. 
 
Die nachfolgenden Bilder zeigen, inwieweit einzelne 
Glieder der Gleichung die Stabilität beeinflussen. Im 
ersten Fall wird sichtbar, dass der Rumpf kaum eine 
Änderung der Stabilität hervorruft. Er müsste sehr 
breit sein und sehr große Länge vor dem Flügel 
aufweisen, damit es zu Änderungen kommt. 
 

 
Bild 136 

 
In Bild 137 ist der Einfluss der Höhenlage des 
Schwerpunkts dargestellt. Bei Schulterdeckern liegt 
der Schwerpunkt des gesamten Flugzeugs viel tiefer 

 als der Tragflügel, weshalb die Stabilitätskurve 
deutlich steiler wird, sich also die Stabilität 
verbessert. (Kurve M/q S). 
Im Vergleich dazu wird bei einem Tiefdecker der 
Schwerpunkt über dem Flügel liegen und die 
Stabilität nimmt dadurch ab. Es ist allerdings zu 
bemerken, dass der Abstand zwischen dem 
Schwerpunkt und dem Flügel beim Tiefdecker meist 
prozentuell geringer ist, als beim Schulterdecker. 
Die Darstellung wurde jedoch mit gleichen 
Abständen gerechnet. (Kurve M/q T). 
 

 
Bild 137 

 
Das letzte Bild zeigt mit der roten Linie (l) die 
Verbesserung der Stabilität gegenüber der 
schwarzen Kurve (k), wobei die Rechnung für eine 
Verlängerung des Leitwerkshebels um 10% 
durchgeführt wurde. Die blaue und grüne Kurve 
berücksichtigen die gegenüber der roten 
abweichende Schwerpunkthochlage (in den 
Beispielen jeweils gerechnet mit +0.5*lµ  -0.5*lµ.) 
 

 
Bild 138 
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4.5.1.3.9. Neutralpunkt des Flugzeugs 
 
Im Bild 124 des Kapitels 4.5.1.2. über die statische 
Längsstabilität des Flügels sind für verschiedene 
Schwerpunktlagen die Kurven der zu ihnen 
gehörenden Kippmomente dargestellt. Auffallend ist 
dabei die parallel zur x-Achse verlaufende rote 
Kurve des Momentenbeiwerts, der hier über einen 
weiten Anstellwinkelbereich konstant bleibt. Diese 
Kurve hat damit keinen Anstieg und es liegt daher 
indifferenter Stabilitätszustand vor, wenn der 
Schwerpunkt des Flügels hier liegt. Der Punkt ist als 
Neutralpunkt definiert und es gilt für ihn, dass 
unabhängig vom Anstellwinkel die entstehenden 
Kippmomente konstant bleiben, wie das auch die 
Formel 04/28 zeigt.  
Das Höhenleitwerk eines Flugzeugs ist nichts 
anderes als ein kleiner Flügel, der ebenfalls seinen 
eigenen Neutralpunkt hat. Durch das 
Zusammenwirken der Kräfte von Flügel und 
Leitwerk entstehen Momente, die auf das Flugzeug 
wirken, wie wir bereits gesehen und berechnet 
haben. Für das Gesamtsystem Flugzeug existiert 
also ebenfalls ein Neutralpunkt, um den herum 
indifferenter Stabilitätszustand vorliegt. Die Lage des 
Flugzeug- Neutralpunkts ist für den Konstrukteur 
wichtig, da nur dann, wenn der Schwerpunkt vor 
diesem Neutralpunkt liegt eine statische 
Längsstabilität erreicht werden kann. Um die Lage 
zu berechnen wird nach dem folgenden Bild der 
Ansatz der Momentengleichung durchgeführt. 
 

 
Bild 139 

 
Das Moment um den Neutralpunkt N ist dann unter 
Berücksichtigung der um die l/4-Punkte wirksamen 
Momente: 
 

ACHHNTFACN MrAxAMM +⋅−⋅+=  
 
Für M und A wird nach den bekannten Formeln 
02/31 und 02/32 aus Kapitel 2 eingesetzt: 
 

HHHmACHHHAH
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lSqcrSqc
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µ

µµ
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Die Gleichung wird nun durch den am Flügel 
wirksamen Staudruck q, die Flügelfläche S und die 

mittlere Flügeltiefe lµ dividiert und man erhält: 
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Im Regelfall wird das Profil am Höhenleitwerk ein 
symmetrisches sein, sodass sein Momentenbeiwert 
gleich Null ist. Damit kann man das letzte Glied der 
Gleichung weglassen. Zudem werden wir weiter 
unten sehen, dass die cmAC-Werte als Konstante für 
die Rechnung des Neutralpunktes nicht relevant 
sind, bzw. überhaupt nicht benötigt werden. 
Die Gleichung vereinfacht sich dann zu: 
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Der Auftriebsbeiwert des Flügels ist eine Funktion 
vom Anstellwinkel a und es gilt: 
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Für den Anstieg des Auftriebs führen wir den Faktor 
K ein und es wird: 
 

Kc A ⋅= α  
 
Analog dazu wird für das Leitwerk eingesetzt und 
sein Auftriebsbeiwert berechnet. Es ist allerdings 
noch zu berücksichtigen, dass es bereits Auftrieb 
(oder Abtrieb) erzeugen könnte, wenn der Flügel 
noch in seiner Nullanströmrichtung ist (α0). Es wird 
also bei Nullauftrieb des Flügels schon ein Auftrieb 
des Leitwerks vorhanden sein, der als konstanter 
Faktor über den Anstellwinkelbereich zugezählt 
werden muss. Der Auftrieb des Höhenleitwerks wird 
zusätzlich durch den Abwind des Flügels 
beeinflusst, sodass der Anstellwinkel α sich um den 
Faktor αw ändert. 
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Nach Formel 04/31 wird das Leitwerksvolumen VH 
zur Vereinfachung verwendet: 
 

µl
r

S
S

q
qV HH

H ⋅⋅=  

 
Für das cm des Neutralpunktes ergibt sich dann: 
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Formel 04/40 

 
In der Formel 04/40 sind die Glieder cmAC und der 
Anteil des Leitwerks bei Nullanströmung des Flügels 
VH*cAHo über den Anstellwinkelbereich konstante 
Faktoren, die mit C1 und C2 bezeichnet werden 
sollen. Für den in der Klammer stehenden Ausdruck 
wird σ gesetzt und so vereinfacht sich die 
Gleichung: 
 

σα ⋅+−= 21 CCc mN  
 
Mathematisch gesehen ist dieses Ergebnis die 
Gleichung einer Geraden. Als Beispiel: 
 

kxCy
kxCCy

⋅+=

⋅+−= 21  

 
In ihr ist C eine Konstante, die die Lage der 
Geraden bestimmt, wohingegen die Konstante k die 
Neigung für diese Gerade vorgibt. Demzufolge ist 
also σ ein Maß für den Anstieg der Linie des 
Momentverlaufs. Ist der Wert von σ positiv, so wird 
auch cm positiv, also im Vergleich zu Bild 126 die 
blaue Linie ergeben. Ist σ negativ, so stellen sich 
bei Anstellwinkeländerungen rückdrehende 
(negative, bzw. kopflastige) Momente ein. Beim 
Wert σ =0 ergibt sich eine Gerade, die bei irgend 
einem Wert von cm, der durch die Konstanten C1 
und C2 bestimmt wird, parallel zur Achse von cA 
beziehungsweise α verläuft. Die Kennlinie des 
Moments ist indifferent, also jene Bedingung die für 
den Neutralpunkt eingangs gewählt wurde.  
 

Stabilitätskriterien 
Wert von σ Art der Stabilität 
positiv instabil 
negativ stabil 
σ=0 indifferent 

 
Wenn σ gleich Null ist gilt: 
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Die Neutralpunktlage xN bezogen auf den l/4-Punkt 
des Ersatztragflügels ergibt sich dann nach dem 
Umformen der letzten Gleichung zu: 
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Formel 04/41 
 
Setzt man für VH in obige Formel ein, so ergibt sich: 
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Nachdem gemäß Bild 139 r der Abstand zwischen 
dem Neutralpunkt und dem l/4-Punkt des Leitwerks 
ist und uns nur der Abstand r0.25 zwischen den l/4-
Punkten von Flügel und Leitwerk bekannt ist, 
müssen wir ihn berechnen und anschließend 
einsetzen. 
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Formel 04/42 
 
Für K wird nun der Anstieg der Flügelpolare cA’ und 
für KH der Anstieg der Polare des Leitwerks cAH’ 
unter Berücksichtigung des am Leitwerk wirkenden 
Anstellwinkelfaktors αw eingesetzt. 
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Formel 04/43 
 
Die Anstiege der Polaren von Flügel und Leitwerk 
müssen also vorher getrennt berechnet werden. 
Das Verhältnis von Flügelfläche zu Leitwerksfläche 
ist ebenfalls eine bekannte Größe. Den 
Leitwerkshebel r0.25 bestimmt man aus der 
Flugzeuggeometrie nach Berechnung der 
Ersatzflügeltiefen lµ (siehe 4.5.1.3.1.) und der Lage 
der Ersatzflächen von Flügel und Leitwerk (siehe 
4.5.1.3.2.). 
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Das Verhältnis der Staudrücke q/qH (bzw. der 
Anströmgeschwindigkeiten) kann man lediglich 
abschätzen. Werte zwischen 0,85 und 1,0 sind 
realistisch. Zu bedenken ist dabei die Lage des 
Höhenleitwerks in Bezug zum Flügel. T-Leitwerke 
werden näher beim Faktor 1 liegen, als Leitwerke in 
der Ebene des Flügels. Ebenso werden kurze 
Rümpfe im Ansatz des Faktors kleinere Werte 
erfordern. Werte über 1 können auftreten, wenn das 
Leitwerk durch den Propellerstrahl höhere 
Anströmgeschwindigkeiten erfährt.  
Nun wird noch gezeigt wie sich Fehler auswirken, 
die beim Ansatz von q/qH und bei der Auswahl des 
Faktors dαw/dα gemacht werden. 
 

 
Bild 140 

 

 
Bild 141 

 

Bei zu klein angenommenen Verhältniszahlen liegt 
der Neutralpunkt weiter vorne. Sind die gebildeten 
Verhältnisse zu groß, so wandert der Neutralpunkt 
nach hinten. Zu große Verhältnisse sind dann 
gegeben, wenn die Wirkung des Leitwerks zu gut 
eingeschätzt wurde (z. B.: zu große Anström-
geschwindigkeit, zu klein gewähltes dαw/dα, zu 
optimistischer Anstieg der Polare des Leitwerks). 
 
 
4.5.1.3.10. Schwerpunkt und Stabilitätsreserve 
 
Ein Flugzeug ist statisch stabil, wenn sein 
Schwerpunkt vor dem Neutralpunkt liegt. Man 
vergleiche hiezu Bild 124, das die Verhältnisse an 
einem Rechtecksflügel darstellt. Der Neutralpunkt 
für diesen Flügel wäre der l/4-Punkt (A.C). Solange 
der Schwerpunkt also davor liegt, ergibt sich eine 
nach rechts geneigte Kurve für den Verlauf von cm. 
Auch wenn diese Kurven die x-Achse nicht 
schneiden, so werden immerhin rückdrehende 
Kräfte wirksam wenn es zu 
Anstellwinkeländerungen kommt. 
Was für den Flügel gültig ist, trifft auch auf das 
gesamte Flugzeug zu. Wenn also das 
Flugzeuggewicht genau im Neutralpunkt angreift 
(Schwerpunkt und Neutralpunkt fallen zusammen), 
so kommt es bei einer Änderung des Anstellwinkels 
durch eine Störung zu keinerlei Momenten. Liegt 
der Schwerpunkt hinter dem Neutralpunkt, so 
entstehen Momente, die die Störung weiter 
verstärken. Bei vor dem Neutralpunkt liegendem 
Schwerpunkt entstehen rückführende Momente. 
Diese sind umso größer, je weiter vorne der 
Schwerpunkt liegt. Mit den im nachfolgenden Bild 
angegebenen Bezeichnungen ergibt sich das 
Stabilitätsmaß in Prozenten zu: 
 

 
Bild 142 
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Zur Veranschaulichung soll ein Beispiel gerechnet 
werden: 
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Die Lage des Neutralpunktes für ein Flugzeug wurde 
errechnet und liegt bei 200 mm hinter dem l/4-Punkt des 
aerodynamischen Ersatztragflügels, dessen Tiefe lµ =1 m 
beträgt. Wo muss der Schwerpunkt liegen, damit ein 
Stabilitätsmaß von 15 % erreicht wird? 
 

[ ]mmx
x

x

S

S

S

50
200150

100
1000

200
15

=

⇒−=

⋅
−

=

 

 
Der Schwerpunkt muss also 50 mm hinter dem l/4-Punkt 
bzw. 300 mm hinter der Nase des Ersatztragflügels 
liegen. 
 
Das Stabilitätsmaß ist also das Verhältnis des 
Schwerpunktabstands vom Neutralpunkt zur Tiefe 
des Flügels, wobei dieses Verhältnis mit dem 
Faktor 100 zu multiplizieren ist, um ein Ergebnis in 
% zu erhalten. Solange das Stabilitätsmaß positive 
Werte aufweist, der Schwerpunkt also vor dem 
Neutralpunkt liegt wird das Flugzeug statisch 
längsstabil sein und zwar umso mehr, je größer das 
Stabilitätsmaß ist. Bei einem Wert Null fällt der 
Schwerpunkt mit dem Neutralpunkt zusammen und 
wir haben indifferenten Zustand. Bei negativen 
Werten des Stabilitätsmaßes liegt der Schwerpunkt 
hinter dem Neutralpunk und die statische 
Längsstabilität ist nicht mehr vorhanden. 
 
 
 
 
1.5.1.3.11. Trimmung & Steuerung 
 
In Bild 126 wurde gezeigt, dass der Schnittpunkt 
der Momentenlinie mit der α- bzw. cA-Achse der 
Punkt der Polare ist, an dem das Flugzeug fliegt. 
Das Gesamtmoment ist dabei Null. Eingezeichnet 
sind die Kurven für die vorderste und hinterste 
Schwerpunktlage für eine ganz genau bestimmte 
Konfiguration eines Flugzeugs, also eine bestimmte 
Geometrie, Profilauswahl und Einstellwinkel von 
Flügel und Höhenleitwerk. Da der Anstieg der 
Kurven negativ ist, liegt statische Längsstabilität 
vor. Für die vordere Schwerpunktlage schneidet die 
Kurve die x-Achse bei einem cA-Wert von etwa 0,2 
und die Kurve für die hinterste Schwerpunktlage bei 
einem Wert von etwa 0,4. Die Fluggeschwindigkeit 
würde sich entsprechend den Auftriebsbeiwerten 
einstellen. Daraus ersieht man, dass durch die 
Wahl des Schwerpunkts grundsätzlich eine 
Steuerung jeder Geschwindigkeit möglich wäre. Die 
Lösung ist in der Realität nicht praktikabel, da dies 
eigentlich nur durch eine Gewichtsverlagerung (z.B. 
umpumpen von Kraftstoff in verschiedene Bereiche 
des Flugzeugs) zu bewerkstelligen ist. Diese Art der 
Steuerung wird bei Hängegleitern angewendet, da 
hier die Verschiebung des Pilotengewichts bereits 
ausreichende Momente bewirkt. 
 

Wen wir nun Bild 143 ansehen, so schneidet die 
Kurve des Momentenverlaufs die cA-Achse bei 
einem Wert von etwa 0,4. Um das Flugzeug auf ein 
cA von 0,6 zu trimmen ist ein ∆cm, wie im Bild 
angegeben erforderlich. 
 

 
Bild 143 

 
Im Beispiel ist der Wert des erforderlichen 
Zusatzmoments negativ, also ein kopflastiges 
Moment, weil das Flugzeug ja den ursprünglichen 
Auftriebsbeiwert beibehalten möchte. Damit es mit 
dem höheren cA-Wert fliegt ist es notwendig, 
ständig ein schwanzlastiges Moment zu erzeugen. 
Wir benötigen daher einen Ruderausschlag in 
Richtung „Ziehen“ oder wir ändern die 
Einstellwinkeldifferenz zwischen Flügel und 
Höhenleitwerk. Die Kurve für den Momentenverlauf 
bleibt unverändert und wird sich lediglich nach 
rechts verschieben und durch den neuen 
Trimmpunkt gehen. Das Verhalten des Flugzeugs 
hinsichtlich seiner Längsstabilität bleibt dabei im 
wesentlichen erhalten, zumindest solange wir uns 
im linearen Bereich der Polaren befinden.  
 
In 144 wird ersichtlich, dass ein bestimmter 
Trimmpunkt mit verschiedenen Schwerpunktlagen 
erreichbar ist. Wenn das Flugzeug, wie dargestellt, 
für eine mittlere Schwerpunktlage auf ein cA von 0,5 
getrimmt ist, so ist es bei geändertem Schwerpunkt 
erforderlich die Einstellwinkeldifferenz 
entsprechend anzupassen. Das kann auch durch 
einen Ruderausschlag erfolgen, was den selben 
Effekt hat. Wird der Schwerpunkt nach vorne 
verlegt, so muss die EWD vergrößert werden, bzw. 
ein Höhenruderausschlag (in Richtung „Ziehen“) 
erfolgen. Die Stabilitätskurve neigt sich dabei nach 
rechts und wird steiler, sodass sich die Stabilität 
erhöht. Mit weiter hinten liegendem Schwerpunkt ist 
hingegen eine Verkleinerung der Winkeldifferenz 
oder „Drücken“ erforderlich und der 
Momentenverlauf wird flacher. Für ein und 
denselben Trimmpunkt ist das Stabilitätsmaß und 
die statische Längsstabilität unterschiedlich. 
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Bild 144 

 
4.5.1.3.11. Triebwerkseinfluss 
 
Bisher wurde noch nicht berücksichtigt, dass bei 
Flugzeugen mit Antrieb ein Schub wirksam wird. 
Die Schubkräfte sind zwar im wesentlichen in die 
Flugbahnrichtung wirkend. Trotzdem werden 
hinsichtlich der Längsstabilität Momente wirksam 
wenn die Kraftangriffspunkte nicht mit dem 
Schwerpunkt zusammenfallen. Der Einfluss ist 
umso größer je höher oder tiefer der Antrieb 
gegenüber dem Flugzeugschwerpunkt liegt. Damit 
ergibt sich je nach Leistungseinstellung eine 
Verschiebung der Momentenkurve entlang der cA-
Achse. 
 
 
 
 
4.5.1.4. Dynamische Längsstabilität 
 
Bisher wurde immer ein statischer Flugzustand und 
die dabei auftretenden Kräfte beobachtet. Dabei hat 
es sich um eine jeweilige Momentaufnahme des 
Flugzeugs und dessen Flugzustand gehandelt und 
die gerade in diesem Augenblick vorhandenen 
Kräfte wurden untersucht. Wenn diese für das 
Flugzeug rückdrehende Momente erzeugen, so ist 
statische Längsstabilität gegeben und das Flugzeug 
dreht um seine Querachse in die Ausgangslage 
zurück. Bei einer Bewegung um die Querachse 
ändert sich aber nicht nur der Anstellwinkel, 
sondern auch die Geschwindigkeit und die Winkel 
der Flugbahn. Der Ablauf dieser Bewegungen ist 
von Interesse und wird als dynamische 
Längsstabilität bezeichnet. Bereits am Anfang des 
Kapitels über die Stabilität wurde diese kurz 
angesprochen und in Bild 121 ist der zeitliche 
Bewegungsablauf für die einzelnen Zustände des 
dynamischen Verhaltens dargestellt.  

Die Kurven sind dabei nicht ganz richtig mit α und v 
bezeichnet und müssten unterschiedliche 
Maßstäbe haben, denn es gilt: 
 
Anstellwinkeländerungen werden infolge der bei 
statischer Längsstabilität vorhandenen Momente 
rasch beseitigt. Die Anstellwinkelschwingung ist 
daher eine kurze mit hoher Frequenz, die rasch 
wieder verschwindet. Geänderte Anstellwinkel 
ergeben aber Änderungen in der Geschwindigkeit 
und in der Flugbahn, die wesentlich langsamer 
ablaufen. 
 

 
Bild 145 

 
Das Bild 145 zeigt im oberen Teil die 
Anstellwinkelschwingung, die auch “α-Schwingung“ 
genannt wird. Im unteren Teil des Bildes ist die der 
α-Schwingung nacheilende Geschwindigkeits- und 
Bahnwinkelschwingung dargestellt, die mit 
„Phygoide“ bezeichnet wird. Der Ausdruck wurde 
von Professor Lanchester geprägt, der sich mit der 
Lösung von Flugstabilitätsproblemen befasst hat. 
 
Wie der Verlauf des Bahnwinkels und der 
Geschwindigkeit nach einer Störung sein wird ist 
von vielen Faktoren abhängig. Neben den 
aerodynamischen Kräften und dem Schub sind 
auch Massenträgheitskräfte bei der Drehung um die 
Querachse vorhanden. Während der 
Drehbewegung werden Dämpfungsmomente 
wirksam, da die Fluggeschwindigkeit mit einer 
zusätzlichen Geschwindigkeitskomponente die 
Anströmrichtung der aerodynamischen Flächen 
ändert. Die Phygoide ist bei Flugzeugen mit hohem 
Widerstand besser gedämpft als bei aerodynamisch 
hochwertigen Flugzeugen mit großer Gleitzahl. Das 
ist auch der Grund dafür, dass ein Flugzeug bei 
ausgefahrenen Bremsklappen ruhiger fliegt. Eine 
nicht unerhebliche Rolle für das Pendelverhalten 
spielt auch die Massenverteilung des Flugzeugs. Je 
näher die Masse um den Schwerpunkt konzentriert 
ist, um so wirksamer ist die Dämpfung. Große 
Massenträgheit ist eben dafür verantwortlich, dass 
eine in Ruhe befindliche Masse nur schwer aus 
ihrer Lage zu bringen ist. Wenn sie aber einmal in 
Bewegung ist, dann ist sie schwer zu beruhigen. 
Die Frequenz ist bei höherer Masse kleiner als bei 
geringer Masse. 
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Bei dynamischem längsstabilen Verhalten eines 
Flugzeugs werden nach einer Störung der 
Flugbahn die Geschwindigkeits- und die 
Höhenamplituden der Schwingung rasch 
vermindert. Die Geschwindigkeit kehrt zum 
Ausgangswert zurück und die Flughöhe bleibt 
konstant, bzw. die Gleitbahn weist einen konstanten 
Winkel auf. Dabei kann die Dämpfung bei 
festgehaltenem Höhenruder etwas günstiger sein, 
als bei losgelassenem Ruder. Im Normalfall wird 
jedoch kein Pilot warten, bis die Störung von selbst 
abgeklungen ist, sondern er wird durch 
entsprechende Steuerbewegungen die Flugbahn 
stabilisieren. Bei Modellflugzeugen bzw. 
unbemannten Flugzeugen ist daher eine höhere 
dynamisch Stabilität wünschenswert, da der 
Regelflaktor Mensch nicht vorhanden ist. Der 
Einsatz von Autopilotsystemen zur Regelung 
erlaubt sogar instabiles Verhalten des Flugzeugs. 
Die moderne Elektronik ist in der Lage künstliche 
Stabilität zu erzeugen und gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. 
 
 
 
4.5.1.5. Praktisches zur Längsstabilität 
 
Die Längsstabilität ist für den Betrieb eines 
Flugzeugs von so großer Bedeutung, dass hier 
nochmals zusammengefasst einiges gesagt werden 
soll. Statische Längsstabilität ist immer dann 
gegeben, wenn nach einer Störung der Trimmlage 
Kräfte entstehen, die rückführende Momente 
erzeugen. Diese Kräfte werden als Steuerkräfte 
wirksam, die der Pilot am Knüppel erfühlen kann. 
Anders herum gesagt, wenn ein Flugzeug mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit (Trimmgeschwin.) 
fliegt und der Pilot ändert diese Geschwindigkeit 
durch „ziehen“ oder „drücken“, so muss eine Kraft 
spürbar werden, die umso größer sein sollte, je 
mehr sich die Geschwindigkeit von der 
Trimmgeschwindigkeit entfernt. Ein weiteres 
Kriterium ist, dass bei statisch stabilen Flugzeugen 
auch der Knüppelweg der geänderten 
Geschwindigkeit entsprechen wird. Man spricht 
dann von positivem Verlauf der Handkraft und des 
Knüppelwegs. Die Kurvenverläufe können für 
unterschiedliche Trimmgeschwindigkeiten dabei 
durchaus unterschiedlich aussehen und andere 
Werte ergeben, müssen jedoch immer positiv sein. 
Dabei muss diese Eigenschaft über den gesamten 
Schwerpunktsbereich in dem das Flugzeug 
geflogen werden soll erreicht werden. 
Zum Nachweis der statischen Längsstabilität 
werden im Flugversuch Messungen des Verlaufs 
der Handkraft und des Knüppelwegs durchgeführt. 
Dabei ist zu beachten, dass die am Knüppel 
gemessenen Kräfte auch die Reibungskräfte, die 
innerhalb der Steuerungsanlage vorhanden sind, 
beinhalten. 

 
Bild 146 

 
Die Größe der entstehenden Kräfte ist dabei nicht 
ganz belanglos, da zu große Kräfte zur Ermüdung 
des Piloten führen können und zu kleine Kräfte eine 
größere Aufmerksamkeit bei der Steuerung 
verlangen.  
Das Maß der gewünschten Eigenstabilität wird auch 
vom beabsichtigten Verwendungszweck des 
Flugzeugs abhängig sein. Ein Kunstflugzeug wird 
mit weniger Eigenstabilität zu Gunsten höherer 
Wendigkeit auskommen als ein Flugzeug für den 
Reiseflug. 
 
Um die dynamische Längsstabilität im Flug 
nachzuweisen wird das Flugzeug aus seiner 
ursprünglichen Trimmlage gebracht und sein 
anschließendes Verhalten beobachtet ohne weitere 
Betätigung des Höhensteuers vorzunehmen. Dabei 
werden die Schwingungen gezählt, die es um seine 
Querachse ausführt und die jeweilige maximale und 
minimale Geschwindigkeit, sowie die Höhe der 
einzelnen Amplituden und die Schwingungsdauer 
aufgezeichnet. Das Bild 147 stellt aktuell erflogene 
Werte eines viersitzigen Motorflugzeugs dar.  
 

 
Bild 147 
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4.5.2. Richtungs- und Querstabilität-
Koppelungen 

 
Drehungen um die Hochachse und um die 
Längsachse des Flugzeugs, also die 
Bewegungsformen des Rollens und Gierens können 
nicht gesondert betrachtet werden, da jede der 
Bewegungen automatisch die zweite Bewegung 
beeinflusst. Richtungs- und Querstabilität sind also 
miteinander verbunden und es kommt zu 
Koppelungen der Bewegung.  
 
 
4.5.2.1. Statische Richtungsstabilität 
 
Wir betrachten ein Flugzeug, das durch eine 
Steuerbewegung eine Drehung um die Hochachse 
ausgeführt hat und daher seitlich angeströmt wird. 
Das Flugzeug schiebt also mit dem Schiebewinkel β. 
 

 
Bild 148 

 
Infolge der seitlichen Anströmung erfährt das 
Seitenleitwerk einen Anstellwinkel der Größe β und 
es wird eine zur Seite gerichtete Auftriebskraft ZSL 
entstehen. Die Größe dieser Kraft ist: 
 

SLSLASL SqcZ
SL

⋅⋅=  
bzw.: 

SLSLASL SvcZ
SL

⋅⋅⋅= 2

2
ρ

 

 
Die Seitenleitwerkskraft wirkt im Abstand lSL vom 
Schwerpunkt und es entsteht das Moment MZ. 
Wenn die Kraft dabei im l/4-Punkt des 
Seitenleitwerks angreift ist auch dessen 
Momentenbeiwert zu berücksichtigen und es ergibt 
sich: 
 

SLMSLSLAz SvclSvcM
SLSL

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= 22

22
ρρ  

Das um die Hochachse wirkende Moment wird eine 
Bewegung gegen die Schieberichtung hervorrufen. 
Es ergeben sich ähnliche Verhältnisse wie bei der 
statischen Längsstabilität und die stabilisierende 
Wirkung wird gerne als Windfahnenstabilität 
bezeichnet. Bei der Entwicklung des Moments um 
die Hochachse wurde noch nicht berücksichtigt, 
dass auch der Rumpf durch die im Schiebeflug 
seitliche Anströmung Quertriebskräfte erzeugt, die 
am Moment mitbeteiligt sind. Eine genaue 
Vorhersage ist schwierig zu treffen. Eine 
Möglichkeit einer überschlägigen Abschätzung ist 
es, die vom Flugzeug projizierten Seitenflächen 
multipliziert mit ihrem jeweiligen Abstand vom 
Flugzeugschwerpunkt in eine Momentengleichung 
einzusetzen. Diese Methode wird im Modellflug 
gerne angewendet und in Verbindung mit 
statistischen Zahlen ausgeführter Flugzeuge ist sie 
durchaus sinnvoll. 
In der Praxis bildet man vom Seitenriss in 
geeigneter Weise geometrisch einfache 
Ersatzflächen und bestimmt deren Schwerpunkt. 
Die einzelnen Abstände der Flächenschwerpunkte 
vom Flugzeugschwerpunkt können der Zeichnung 
entnommen werden. 
 

 
Bild 149 

Nun wird die Momentensumme vor dem 
Schwerpunkt und hinter dem Schwerpunkt 
berechnet: 
 

44332211 xAxAxAxAM zv ⋅+⋅+⋅+⋅=  
bzw. allgemein: 
 

∑
=

⋅=
n

iv
ivivzv xAM

1
 

 

9988776655 xAxAxAxAxAM zh ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
 

 

∑
=

⋅=
n
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1

 

 
Die hinter dem Schwerpunkt liegenden Flächen 
erzeugen ein negatives, also rückführendes 
Moment, und alle vor dem Schwerpunkt liegenden 
Flächen wirken destabilisierend.  
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Damit für das Gesamtsystem Windfahnenstabilität 
gegeben ist muss das Verhältnis Mzh/Mzv größer als 
eins sein. 

1>
zv

zh

M
M

 

 
Modellart FAI-Klasse Mzh/Mzv 
Segelflugmodelle F1A 8 bis 10 
Gummimotormod. F1B 3 bis 6 
Motorfreiflug F1C 4 bis 8 
RC-Segler F3B 5 bis 9 
RC-Kunstflugmod. F3A 8 bis 10 
Rennmodelle F3D 6 bis 9 

Tabelle nach „Modellflug in Theorie und Praxis“, Schulze/Löffler 
 
Einfluss der Flügelpfeilung 
 

 
Bild 150 

 
Das Bild 150 zeigt die für einen Rechtecksflügel und 
für einen Pfeilflügel unterschiedlichen Verhältnisse 
bei der Anströmung im Schiebeflug. Beim Flügel 
ohne Pfeilung ist die quer zur Strömung projizierte 
Länge der l/4-Linie für die rechte und linke 
Flügelhälfte gleich. Bei einer Pfeilung ist die der 
Schieberichtung zugewandte Flügelhälfte länger und 
es entsteht ein höherer Widerstand, der ein Moment 
um die z-Achse hervorruft, das den Flügel in die 
Strömung zurückdreht. 
Daneben ergibt sich aber für den Pfeilflügel eine im 
Schieben geänderte Auftriebsverteilung, sodass es 
im dargestellten Fall eines Schiebeflugs nach rechts 
zu einer Erhöhung des Auftriebs am Rechten Flügel 

kommt. Das ist eine Bewegung um eine zweite 
Achse, die Rollachse (Längsachse x) des 
Flugzeugs. 
 
 
4.5.2.2.  Koppelungen 
 
4.5.2.2.1. Schiebe- Rollmoment 
Ein Schiebe- Rollmoment liegt dann vor, wenn die 
seitliche Anströmung des Flugzeugs beim Schieben 
eine Rollbewegung erzeugt. Das Schiebe- 
Rollmoment ist negativ, wenn es ein Rollen gegen 
die „Schieberichtung“ verursacht. Bei einer 
Anströmung des Flugzeugs von rechts erfolgt also 
eine Drehung um die x-Achse nach links. 
 
Schieb- Rollmoment infolge Pfeilung: 
 
Im Schieben wird der Flügel schräg angeströmt und 
die Anströmgeschwindigkeit bezogen auf die x-
Achse des Flugzeugs ändert sich dadurch. Für den 
ungepfeilten Flügel wird gemäß Bild 151 die 
Anströmgeschwindigkeit an der rechten und linken 
Flügelhälfte gleich sein, wohingegen sie beim 
Pfeilflügel unterschiedlich ist.  
 

 
Bild 151 

 
Für den ungepfeilten Flügel ist trotz des Schiebens 
der Auftrieb symmetrisch verteilt, wie das nächste 
Bild zeigt. 
 

 
Bild 152 
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Im Bild 153 ist die Auftriebsverteilung für einen 
gepfeilten Rechtecksflügel bei 15° Schiebeflug nach 
rechts dargestellt und am rechten Flügel deutlich 
höherer Auftrieb vorhanden. Diese Assymetrie 
bewirkt eine Rollbewegung des Flugzeugs nach 
links. Es liegt ein negatives Schiebe- Rollmoment 
vor. Bezogen auf die Seitenbewegung des 
Flugzeugs hat es stabilisierende Wirkung, da es ein 
Schieben in die Gegenrichtung einleitet, wie später 
noch gezeigt wird. 
 

 
Bild 153 

 
Eine positive Flügelpfeilung ergibt also einerseits 
ein Giermoment in Richtung des relativen Windes 
und eine adverse Rollbewegung, die zusammen die 
Seitenbewegung stabilisieren. Das Schiebe- 
Rollmoment ist nur dann vorhanden, wenn der 
Auftriebsbeiwert des Flügels ungleich Null ist. Im 
Sturzflug zeigt der Pfeilflügel keine Rolltendenz, da 
zwar die Flügelhälften mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit angeströmt werden, der 
Auftriebsbeiwert aber Null ist. 
 
 
Schiebe- Rollmoment infolge V-Stellung 
 
Wenn man ein geradeaus fliegendes Flugzeug mit 
nach einer Seite hängender Tragfläche hinsichtlich 
der wirkenden Kräfte untersucht, so wird man 
feststellen, dass es durch die Neigung der 
Komponente des Auftriebs zu einer Seitenkraft 
kommt. 
 

 
Bild 154 

Diese Kraft FS ist dafür verantwortlich, dass das 
Flugzeug zu schieben beginnt. Im dargestellten Fall 
wird es nach rechts schieben, also von rechts vorne 
angeströmt werden. In weiterer Folge laufen dann 
die Dinge wie im vorherigen Kapitel beschrieben 
ab. Wenn wir einen positiv gepfeilten Flügel haben 
wird durch den Schiebevorgang ein rückführendes 
Rollmoment wirksam. Ein Rollmoment entsteht aber 
auch dann, wenn der Flügel eine V-Stellung 
aufweist. 
 

 
Bild 155 

 
Wir können die Geschwindigkeit der freien 
Strömung in eine Komponente vx und eine 
Komponente vy zerlegen. Damit erhalten wir eine 
Anströmung des Flügels von vorne und von der 
Seite. Die seitliche Strömung zerlegt für die Punkte 
1 und 2 ergibt einen in Flügelebene wirkenden 
Geschwindigkeitsvektor vyTF und einen Vektor ∆vz 
senkrecht zur Flügelebene. Im Punkt 1 ist er nach 
unten und in Punkt 2 nach oben gerichtet. Im 
untersten Teil des Bildes ist die effektive 
Anströmung für den linken und rechten Flügel 
dargestellt. Der rechte Flügel wird also mit einem 
um ∆α vergrößerten Anstellwinkel angeblasen, der 
linke mit einem um ∆α verringerten. Das bedeutet 
eine Vergrößerung des Auftriebs auf der rechten 
Seite und eine Reduzierung auf der linken. Damit 
entsteht ein Rollmoment nach links, das den 
hängenden Flügel wieder anhebt. Es ist ähnlich wie 
beim Pfeilflügel ein negatives Schieberollmoment, 
das dem Flugzeug Stabilität um die Längsachse 
verleiht.  
Bei einer negativen V-Stellung mit nach unten 
zeigenden Tragflächen ergibt sich analog dazu ein 
positives Schiebe- Rollmoment mit einer 
destabilisierender Wirkung. 
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Bild 156 

 
Bild 156 zeigt die für einen Rechtecksflügel mit 
einer Spannweite von 20 dm und einer Flügeltiefe 
von 2 dm errechnete Auftriebsverteilung bei einem 
Schiebewinkel von β=10° und einem Anstellwinkel 
von 10°. Die V-Stellung beträgt dabei 6,4° je 
Flügelseite. (Rechnung wurde mit Programm Linair 
von Desktop Aeronautics durchgeführt). 
Ein wesentlicher Unterschied zu dem von einem 
Flügel mit Pfeilung hervorgerufenen Schiebe- 
Rollmoment besteht darin, dass letzteres auch im 
Sturzflug bei cA=0 bestehen bleibt, da die Werte für 
∆α auch in diesem Fall wirksam werden. Bild 157 
zeigt dies für den selben Flügel, wie er für 156 
gerechnet wurde, allerdings bei Nullauftrieb, also im 
Sturzflug. 
 

 
Bild 157 

 
Rumpfeinfluss auf das Schiebe- Rollmoment 
 
Die Lage des Rumpfs in Bezug zur Tragfläche ist 
für das im Schiebeflug entstehenden Rollmoment 
ebenfalls von Bedeutung. Der Rollmomentenanteil 
eines Schulterdeckers ist negativ, und wirkt daher 
stabilisierend. Beim Tiefdecker ist ein positives 
Moment vorhanden. Die genannten Einflüsse der 
beiden Flügel- Rumpfanordnungen sind der Grund 
dafür, dass Tiefdecker eine stärkere V-Stellung der 
Flügel erfordern als Schulterdecker, um gleiche 
Querstabilität zu haben.  
Die Stabilität um die Flugzeuglängsachse wird 
neben den bei der Bewegung entstehenden Kräften 
auch noch dadurch beeinflusst, dass sich die Lage 
des Schwerpunkts gegenüber der Flügelebene 
bemerkbar macht. Der Schulterdecker hat seinen 
Schwerpunkt unterhalb des Flügels. Daher entsteht 

bei einer seitlichen Neigung des Flügels ein 
rückdrehendes Moment. 
 
 
4.5.2.2.2. Wende- Rollmoment 
 
Beim Wende- Rollmoment ist die Drehbewegung 
um die Hochachse der Auslöser für eine 
Rollbewegung. Während der Drehung wird der 
voreilende Flügel gegenüber dem anderen durch 
die Rotation eine höhere Anströmgeschwindigkeit 
erfahren. Damit ändern sich die 
Auftriebsverhältnisse zwischen rechtem und linkem 
Flügel. Erfolgt die Drehung beispielsweise um die 
Hochachse nach rechts, so wird der linke Flügel 
mehr Auftrieb erzeugen als der rechte und ein 
Rollmoment nach rechts entsteht. 
 

 
Bild 158 

 
Das Wende- Rollmoment wirkt sich günstig aus, 
weil bei einer Betätigung des Seitenruders eine 
Rollbewegung zur Querneigung der beabsichtigten 
Kurve tendenziell erreicht wird. Bei Flugzeugen mit 
großer Streckung ist es wirksamer, als bei kleinen 
Spannweiten, weil der Unterschied zwischen der 
Anströmgeschwindigkeit des rechten und linken 
Flügels verhältnismäßig vergrößert ist. 
 
 
 
4.5.2.2.3. Rolldämpfung 
 
Wenn ein Flugzeug um seine Längsachse rollt, so 
ist eine Größe dieser Bewegung die 
Rollgeschwindigkeit ω. Es kommt zu einer auf die 
Geschwindigkeit v∞ senkrecht stehenden 
Geschwindigkeitskomponente ∆v, die am nach 
unten gehenden Flügel den wirksamen 
Anstellwinkel vergrößert und am anderen 
verkleinert. Durch diese asymmetrische 
Auftriebsverteilung wird die Rollbewegung 
gebremst. Die Vorgänge sind im Bild 159 
dargestellt. Die Dämpfung wirkt aber nur solange 
das Flugzeug rollt. Wenn die Bewegung stoppt, ist 
ω = 0 und die während der Bewegung vorhandenen 
Zusatzauftriebe +∆A und –∆A sind ebenfalls Null. 
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Bild 159 

 
Durch das beim Rollen wirksame ∆v wird sich für 
eine Tragfläche der Anstellwinkel um ∆α vergrößern 
und für die andere Fläche um ∆α verringern. 
Solange das Flugzeug rollt ist veff für linken und 
rechten Flügel unterschiedlich gerichtet. Wenn nicht 
dauernd Querruderausschlag gegeben wird, bzw. 
nach Beendigung einer Störung kommt die 
Rollbewegung zum Stillstand. Infolge der 
hängenden Fläche wird das Flugzeug anfangen zu 
schieben (vergl. Bild 154). Durch das Schieben 
entsteht ein Schiebe- Rollmoment, wie es bereits 
unter Punkt 4.5.2.2.1 behandelt wurde und die 
weitere Reaktion des Flugzeugs wird wie in eben 
diesem Punkt beschrieben ablaufen. Im Falle einer 
positiven Pfeilung oder V-Form des Flügels ist das 
Schiebe- Rollmoment negativ und wird gegen die 
Rollrichtung die Fläche wieder anheben. 
 
 
4.5.2.2.4. Roll- Wendemoment 

(Roll- Giermoment) 
 
Beim Roll- Wendemoment ruft eine Rollbewegung 
eine Gierbewegung (Wende) hervor. Die Ursache 
für diese Gierbewegung ist der Auftriebsunterschied 
zwischen den beiden Flügelhälften, durch den 
unterschiedliche induzierte Widerstände angreifen. 
Bei der Behandlung der Rolldämpfung wurde 
festgestellt, dass der Flügel, nach dessen Seite 
gerollt wird einen höheren Auftrieb erfährt, weil 
durch seine relative Anströmung ein größerer 
Anstellwinkel wirkt und sich damit der 
Auftriebsbeiwert erhöht. Dadurch steigt auch der 
induzierte Widerstand an dieser Fläche an und wird 
sie abbremsen, was eine Drehung um die 
Hochachse nach sich zieht. Wenn das Flugzeug 
nach rechts zu rollen beginnt wird gleichzeitig durch 
die Rolldämpfung ein Gieren nach rechts indiziert 
werden und das Flugzeug beginnt eine 
Rechtskurve zu fliegen. 
Wird das Rollen durch einen Querruderausschlag 
eingeleitet, so geht bei einem Ausschlag nach rechts 
das linke Querruder nach unten und das rechte nach 
oben. An der linken Fläche entsteht höherer Auftrieb 
als an der rechten. Infolge des damit links höheren 
und rechts niedrigeren induzierten Widerstands wird 
eine Drehung um die Hochachse nach links 
beginnen.

Das Roll- Wendemoment infolge eines 
Querruderausschlags wird auch als 
Querruderwendemoment bezeichnet. Es ist 
normalerweise negativ, da es ein Gieren gegen die 
Rollrichtung bewirkt. Neben dem bremsend 
wirkenden induzierten Widerstand entsteht auch ein 
Widerstand, der vom Querruderausschlag, also der 
Profiländerung kommt. Um das negative 
Querruderwendemoment zu verringern oder sogar 
positiv zu machen kann man die Ausschläge 
differenzieren. Dann wird das nach unten gehende 
Querruder weniger ausgeschlagen als das nach 
oben gehende, das damit höheren Profilwiderstand 
erzeugt und ein Voreilen der sich absenkenden 
Tragfläche verhindert. Das Querruderwendemoment 
ist bei größerer Fluggeschwindigkeit, also kleineren 
Anstellwinkeln und cA weniger stark ausgeprägt, als 
im Langsamflug, da der Anteil des induzierten 
Widerstands geringer ist. Motorflugzeuge fliegen im 
Reiseflug mit kleinen Anstellwinkeln und brauchen 
für den Kurvenflug nur wenig Seitenruderausschlag. 
 
Neben dem erwähnten Differentialquerruder 
bestehen weitere konstruktive Möglichkeiten das 
negative Roll- Wendemoment zu verringern. So 
kann man durch Spoiler, die an der sich senkenden 
Tragfläche ausgefahren werden den Widerstand an 
dieser Fläche so erhöhen, dass eine Drehung in 
Richtung der Rollbewegung entsteht. Eine ähnliche 
Wirkung kann mit einem „Frise-Querruder“ erzielen. 
Dabei ragt bei einem Querruderausschlag nach 
oben die Nase des Ruders über die Flügel- 
Profilkontur an der Unterseite hinaus und erzeugt 
Zusatzwiderstand. 
 

 
Bild 160 

 
 
4.5.2.3. Besondere Flugzustände bei 

Seitenbewegung 
 
4.5.2.3.1. Spiralsturz 
 
Ist bei einem Flugzeug das Schiebe- Rollmoment 
wenig ausgebildet, bzw. positiv, dann ist zufolge der 
geringen Querstabilität beim durch die Schräglage 
verursachten Schieben nur noch das Seitenleitwerk 
wirksam, das durch die schräge Anströmung ein 
Gieren des Flugzeugs in die Richtung zur 
abgesenkten Fläche hin hervorruft. Dabei wird der  
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Auftrieb an der angehobenen Fläche wegen des 
Geschwindigkeitszuwachses durch die Drehung 
weiter erhöht (Wende- Rollmoment). Die Folge ist, 
dass so das Rollmoment erhöht wird. Die 
vergrößerte Schräglage indiziert neuerliches 
Schieben, das wiederum das Gieren in die 
Rollrichtung erhöht. Der geschilderte Ablauf 
verstärkt sich immer weiter, sodass das Flugzeug 
eine stets enger werdende Kurve mit sich 
vergrößernder Schräglage fliegt. Dabei kommt es 
dann auch zu einem Absenken der Nase und einer 
immer steiler werdenden Spirale nach unten.  
Die Neigung zum Spiralsturz ist also immer dann 
gegeben, wenn geringe Querstabilität und hohe 
Windfahnenstabilität (großes Seitenleitwerk) 
zusammentreffen. Im Langsamflug mit hohen 
Anstellwinkeln ist sie größer als im Schnellflug, da 
das negative Roll- Wendemoment größer ist und 
damit das vom Seitenleitwerk beim neuerlichen 
Schieben entstehende Giermoment verstärkt wird. 
 
 
4.5.2.3.2. Schaukeln – Dutch Roll 
 
Im Gegensatz zur Spiralsturzneigung steht die 
Tendenz zum Schaukeln. Dabei ist die Stabilität um 
die Längsachse gegenüber der Windfahnenstabilität 
größer. Ausgehend von einer Querneigung infolge 
derer das Flugzeug zu schieben beginnt wird ein 
negatives Schiebe- Rollmoment wirksam, das den 
hängenden Flügel wieder anhebt. Bei großer V-
Stellung des Tragflügels ist das entstehende 
Rollmoment groß, sodass über die horizontale Lage 
in die Gegenrichtung gerollt wird. Es beginnt eine 
Pendelbewegung um die Längsachse und zusätzlich 
eine Gierbewegung um die Hochachse. 
Nehmen wir also an, dass nach einer Störung durch 
eine Bö das Flugzeug nach rechts schiebt. Wir 
haben eine große positive V-Form des Flügels und 
durch das Schieben entsteht ein kräftiges negatives 
Schiebe- Rollmoment, das voll wirksam wird, da 
wegen eines kleinen Seitenleitwerks während dieses 
ersten Schiebevorgangs fast keine Drehung um die 
Hochachse nach rechts erfolgt ist (mangelnde 
Seitenstabilität – Windfahnenstabilität). Nun beginnt 
das Flugzeug nach links zu hängen und wird in 
weiterer Folge nach links schieben. Es entsteht 
neuerlich ein Schiebe- Rollmoment, diesmal nach 
rechts, was eine Bewegung um die Längsachse 
nach rechts ergibt. Zeitlich etwas verzögert kommt 
es nun zu einer Gierbewegung nach links, da der 
linke Flügel wegen des erhöhten Auftriebs verzögert 
wird. Der Flügel hängt nun nach rechts und die Nase 
des Flugzeugs giert nach links. Wir schieben also 
nach rechts – und der Vorgang wiederholt sich mit 
Schieben nach rechts und Rollen nach links. 
Die Bewegungsabläufe können gedämpft, indifferent 
oder instabil sein. Die Tendenz zum Schaukeln ist 
bei kleinen Anstellwinkeln größer als bei hohen. 
Große positive V-Form und positive Pfeilung des  

Flügels in Kombination mit geringer Seitenstabilität 
(kleinem Seitenleitwerk) begünstigen die 
Pendelbewegung, da sie größere negative Schiebe- 
Rollmomente ergeben. 
 

 
Bild 161 

 
4.5.2.3.3. Trudeln (Spin) 
 
Beim Trudeln befindet sich ein Flügel des 
Flugzeugs in einem überzogenen Flugzustand. Die 
Strömung ist also vom Flügel abgelöst und der 
Höchstauftrieb cAmax überschritten. Das Flugzeug 
führt eine Rollbewegung und Gierbewegung in die 
Richtung zu der Fläche aus, an der der 
Strömungsabriss aufgetreten ist. Dabei macht es 
eine spiralförmige Bewegung um eine senkrechte 
Achse, die innerhalb der Flugzeuggeometrie oder 
nahe an ihr liegt. Die Längsneigung ist groß. Unter 
60 Grad spricht man von Flachtrudeln. Die Sinkrate 
und die Drehgeschwindigkeit sind hoch. Je nach 
dem wie die Konstruktionsmerkmale des Flugzeugs 
sind ergeben sich aber Unterschiede im Verhältnis 
der Bewegungsabläufe, und Massenverteilung und 
Schwerpunktlage sind ebenfalls bedeutsam. Der 
Vorgang kann stabil ablaufen, das heißt, dass sich 
nach kurzer Zeit eine gleichbleibende Sinkrate und 
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Drehgeschwindigkeit einstellt. Es ist aber auch 
möglich, dass alle Parameter ständige Änderung 
erfahren und es zu einer Art schwingendem 
Verhalten kommt. 
Der Gesamtvorgang des Trudelns inklusive 
Beendigung kann in vier Phasen zerlegt werden. 
(a)  Spin Entry  - Eingangsphase 
(b)  Incipient spin - Übergangsphase 
(c)  Steady spin  - Trudelbewegung 
(d)  Recovery  - Beendigungsphase 
 

(a) Vier Varianten für die Einleitung des 
Trudeln sind denkbar: 
(1) Flugzeug fliegt sehr nahe an cAmax 
und es wird ein Seitenruderausschlag 
gegeben, der eine Gierbewegung 
einleitet. Der voreilende Flügel erfährt 
eine Auftriebserhöhung, die zu einer 
Rollbewegung in Richtung zum 
verzögerten Flügel führt. Durch dieses 
Rollen wird der verzögerte Flügel von 
unten angeströmt und der Anstellwinkel 
um ∆α erhöht. Da wir bereits am 
Grenzanstellwinkel fliegen kommt es 
zum Strömungsabriss an eben diesem 
Flügel und die anfängliche 
Rollbewegung wird zu einem Kippen in 
Rollrichtung. 
(2) Die Flügel werden durch eine 
horizontal Böe unterschiedlich schnell 
angeströmt, sodass wiederum eine 
asymmetrische Auftriebsverteilung eine 
Rollbewegung hervorruft. Die Folge ist 
das Abkippen, wie unter (1) 
beschrieben. 
(3) Es wird Querruderausschlag 
gegeben und es kommt direkt zum 
Abkippen infolge des Erreichens vom 
kritischen Anstellwinkel des nun 
geänderten Profils. 
(4) Ein Flügel wird von einer 
Vertikalböe getroffen und es kommt 
direkt zum Strömungsabriss infolge der 
Anstellwinkelerhöhung. 

(b) Beim Abkippvorgang bricht am sich 
neigenden Flügel der Auftrieb 
zumindest im Außenflügelbereich 
zusammen und gleichzeitig nimmt der 
Profilwiderstand zu. Der Flügel hat also 
keine Rolldämpfung mehr, weil die 
Erhöhung des Anstellwinkels infolge 
einer Anströmung von unten zu einer 
Auftriebsverminderung jenseits von 
cAmax führt. Im Polardiagramm sieht dies 
dann aus, wie in Bild 162 dargestellt ist. 
Am nach unten geneigten 
(abkippenden) Flügel ist der 
Auftriebsbeiwert bestenfalls cAunt. mit 
dem zugehörigen Widerstandsbeiwert 
cWunt.. 

 
Bild 162 

 
Für den im Kippvorgang nach oben 
gehenden Flügel wird der Anstellwinkel 
verkleinert und es wirkt cAob.. Der 
Widerstand verringert sich gegenüber 
den vor dem Abkippen wirksamen 
Widerstand cW1 auf cWob.. Dadurch 
erfährt das Flugzeug auch eine 
Drehung um die Hochachse in die 
Richtung zum abkippenden Flügel hin. 
Wir haben also einerseits eine Drehung 
um die Flugzeuglängsachse und eine 
Drehung um die Hochachse. Beide 
Drehmomente addieren sich und es 
bildet sich eine neue resultierende 
Drehachse die von vorne unten schräg 
nach hinten oben verläuft. Bliebe diese 
neue Drehachse länger erhalten, so 
würde das Flugzeug nach kurzer Zeit in 
Rückenlage sein. Wegen der 
abgelösten Strömung ist kein 
Kräftegleichgewicht zwischen der 
Gewichtskraft und dem Auftrieb mehr 
vorhanden. Die Gewichtskraft „zieht“ 
also das Flugzeug von der Drehachse 
weg, beziehungsweise die Drehachse 
wird immer steiler. Bei Flugzeugen mit 
wenig Flügelstreckung kann man eine 
sehr schnelle Trudelbewegung einleiten 
und das Flugzeug rollt eine komplette 
Umdrehung über die resultierende 
Achse und findet sich in der 
Ausgangslage wieder. Dieser Vorgang 
wird mit „gerissener Rolle“ bezeichnet 
und ist ein kurzzeitiges horizontales 
Trudeln. 
Das Bild 163 zeigt, wie sich bereits 
nach kurzer Zeit die Achse um die das 
Flugzeug rotiert geändert hat. Bei der 
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Rotation um diese Achse kommt nun 
noch die Fliehkraft ins Spiel, weil sie 
nicht mehr durch den Schwerpunkt des 
Flugzeugs geht wie im Bildteil II 
angedeutet ist. Letztlich wird der 
Zustand III erreicht. 
 

 
Bild 163 

 
(c) Steady Spin – Trudelbewegung 

In Punkt III ist die eigentliche 
Trudelbewegung erreicht. Das Flugzeug 
rotiert um eine senkrecht stehende 
Achse nach unten. Aus Gewichtskraft FG 
und der Fliehkraft FZ ergibt sich eine 
Resultierende FR die gegen die gesamte 
wirkende Luftkraft FL gerichtet ist. Die 
Massenkräfte Zentrifugal- und 
Gewichtskraft halten der Luftkraft das 
Gleichgewicht. Demnach ist dann die 
Fall- und Drehgeschwindigkeit konstant. 
Dies ist aber ein idealisierter Fall, denn 
die abgelöste Strömung ist nicht 
konstant, sondern vielmehr pulsierend 
und damit die Luftkraft veränderlich, weil 
sich das Strömungsbild am Flügel 
ständig ändert. Bei vielen Flugzeugen 

besteht die Tendenz, dass sich der 
Bereich der abgelösten Strömung 
verkleinert und die Strömung 
letztendlich an beiden Flügeln wieder 
anliegt. Das Flugzeug führt dann in der 
Folge einen Spiralsturz aus. 
Eine wesentliche Rolle für die beim 
Trudeln eingenommene Längsneigung 
ist die Verteilung der Masse im Flugzeug 
selbst. Zur Veranschaulichung nehmen 
wir an, dass die Gesamtmasse m je zur 
Hälfte auf zwei Punkte am Flugzeug 
aufgeteilt wäre, der Rest sei masselos, 
die Luftkraft vernachlässigt. 

 

 
Bild 164 

 
Das Heck habe die Masse mH und der 
Bug habe die Masse mB. Für die 
Fliehkraft gilt die Formel 04/17: 
 

rmFZ ⋅⋅= 2ω  
 
Da die Drehgeschwindigkeit für beide 
Massen gleich ist ergibt sich für den 
Fall I daher eine Fliehkraft des Hecks 
zu: 
 

HIHIZHI rmF ⋅⋅= 2ω  
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Für die am Bug wirkende Fliehkraft 
analog: 
 

BIBIZBI rmF ⋅⋅= 2ω  
 
Wegen der unterschiedlichen Abstände 
der Massen zur Rotationsachse ist 
daher: 
 

ZBIZHI FF >  
 
Zufolge der beiden Fliehkräfte entsteht 
ein Moment um den Schwerpunkt des 
Flugzeugs mit der Größe (links 
drehende Momente als positiv 
angenommen): 
 

BIZBIHIZHII hFhFM ⋅−⋅=  
 
Dieses Moment wird also das Heck 
nach unten ziehen und die 
Längsneigung verringert sich. Im Fall II 
sind die gleichen Verhältnisse 
vorzufinden. Im Fall III ist die 
Rotationsachse bereits hinter der 
Masse des Bugs und die Fliehkraft hat 
umgekehrtes Vorzeichen. Daher ergibt 
sich:  
 

( )
BIIIZBIIIHIIIZHIIIIII

BIIIZBIIIHIIIZHIIIIII

hFhFM
hFhFM

⋅+⋅=
⋅−−⋅=

 
 
Die hier angestellten Überlegungen 
sollen zeigen, dass eine ungünstige 
Verteilung der Masse eines Flugzeugs 
die Tendenz zum Flachtrudeln 
begünstigt.  
 

(d) Recovery – Beendigungsphase 
Beim Trudeln ist wegen der nicht mehr 
anliegenden Strömung die Rotation 
nicht mit dem Querruder behebbar. Die 
Beendigung des Vorgangs ist primär mit 
dem Seitenruder möglich indem durch 
einen Ausschlag gegen die Drehrichtung 
die autorotative Bewegung gestoppt 
wird. Damit wird erreicht, dass die 
Rollbewegung aufhört und die Strömung 
kommt wieder zum Anliegen. 
Voraussetzung hiefür ist, dass das 
Seitenleitwerk auch tatsächlich wirksam 
geblieben ist. Je nach konstruktiver 
Auslegung der Leitwerksgruppe sind 
unterschiedliche Ergebnisse zu 
erwarten. Begünstigt sind Flugzeuge mit 
T-Leitwerken, da bei ihnen das 
Seitenleitwerk nicht vom Höhenleitwerk 
abgeschirmt ist und so im freien 
Luftstrom liegt. Kreuzleitwerke und  

tief liegende Höhenleitwerke können 
einen großen Teil des Seitenleitwerks 
abschirmen, vor allem dann, wenn sie 
auch noch vor letzterem liegen. Im Fall 
des Flachtrudelns kann auch am 
Seitenleitwerk der kritische 
Anstellwinkel überschritten sein. Wenn 
dies der Fall ist, so besteht eigentlich 
keine Möglichkeit das Trudeln zu 
beenden. Bei Motorflugzeugen ist 
allenfalls das Motordrehmoment und 
der eventuell wirksame 
Luftschraubendrall eine Möglichkeit zur 
Steuerung des Zustands. Bei der im 
Zuge der Flugerprobung notwendiger 
weise durchzuführenden 
Trudelversuche kann das Trudeln mit 
Hilfe eines Bremsfallschirms gestoppt 
werden. 

 
 
 
4.6. MOTRFLUG 
 
Im Kapitel 2. unter Punkt 2.4.5. wurde eingehend 
anhand des Energieprinzips nach Newton und den 
nachfolgenden Ausführungen darauf eingegangen, 
dass zum Fliegen Energie notwendig ist. Es wurde 
gezeigt, dass ein Segelflugzeug die erforderliche 
Energie dadurch gewinnt, dass ständig potentielle 
in kinetische Energie umgewandelt wird. Die 
Bewegungsenergie wird also von der potentiellen 
weggenommen. Wenn sich daher ein Flugzeug in 
einer bestimmten Lage (Höhe) über der 
Erdoberfläche befindet, so steckt in ihm potentielle 
Energie, die während des Gleitflugs in eine tiefer 
liegende Höhe soweit verbraucht wird, dass in 
dieser neuen Höhe die ihr entsprechende 
potentielle Energie vorhanden ist. Führt man dem 
System anderweitig Energie zu, so kann die 
ursprünglich vorhandene potentielle Energie 
erhalten bleiben, wenn die zugeführte Energie zur 
Gänze für die zum Fliegen erforderliche 
Geschwindigkeit verbraucht wird. Damit ein 
Segelflugzeug längere Flüge absolvieren oder 
sogar steigen kann wird ihm also in Form von 
Aufwind Energie zugeführt. Ist kein Aufwind 
vorhanden, so muss anderweitig Energie zugeführt 
werden um ohne Höhenverlust fliegen zu können. 
Es ist also ein Antrieb nötig. 
Im wesentlichen haben wir es mit zwei 
Antriebssystemen zu tun, nämlich mit 
Verbrennungskraftmaschinen und Elektroantrieben. 
Bei den Verbrennungskraftmaschinen handelt es 
sich um Kolbenmotore mit Propellern, 
Propellerturbinen, Turbinen-Strahltriebwerke (Jets) 
und Raketenantriebe. Die beiden letztgenannten 
Antriebsarten sind sogenannte Reaktionsmotore 
und liefern für das Flugzeug direkte Schubkräfte, 
wohingegen Kolbenmotore, Propellerturbinen und 
Elektromotore den Schub indirekt über Propeller 
erzeugen. 
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4.6.1. Propellerantrieb 
 
   In Kapitel 4.4. wurden die 
Gleichgewichtsbedingungen für Flugzeuge im Flug 
behandelt und gezeigt, dass für den Steigflug und 
Horizontalflug ein Schub Z notwendig ist. Von 
Interesse ist für uns die erforderliche Motorleistung, 
da sie für die Auswahl des Antriebs benötigt wird.  
Wirkt der Schub (eine Kraft) entlang eines 
bestimmten Weges, so entsteht Arbeit. Die Leistung 
ist die in der Zeiteinheit geleistete Arbeit und es 
gelten folgende Formeln: 
 

Leistung:         [ ]W
t

sFP ⋅
=  

Formel 04/45 
 
Die Kraft F entspricht dem Schub Z und deshalb 
kann für die Leistung  
   vZP ⋅=  
 
geschrieben werden, da s/t die Geschwindigkeit ist. 
Unter Beachtung der Formel 04/04 wird für den 
Schub eingesetzt und es ergibt sich: 
 

( )

γ

γ

sin
.

sin

⋅⋅+⋅=

⋅⋅+=

vGvWP
bzw

vGWP
 

 
Das ist die Leistung, die vom Propeller an die Luft 
abgegeben werden muss, damit das Flugzeug mit 
dem Steigwinkel γ steigen kann. Der Propeller ist 
nicht in der Lage die gesamte Motorleistung 
umzusetzen. Abhängig von seiner Bauart, der 
Drehzahl und der Fluggeschwindigkeit ändert sich 
sein Wirkungsgrad. Hierauf wird in einem späteren 
Kapitel noch eingegangen werden. In der Formel 
für die Leistung ist also noch der 
Propellerwirkungsgrad ηL zu berücksichtigen, wenn 
das Ergebnis der Formel die erforderliche 
Motorleistung zeigen soll. Demnach ist: 
 

L
Mot

vGvWP
η

γsin⋅⋅+⋅
=  

 
v mal sinγ ergibt nach der Formel 04/06 die 
Steiggeschwindigkeit wst. 
 

L

st
Mot

wGvW
P

η
⋅+⋅

=  

 
Daraus soll nun die Steiggeschwindigkeit berechnet 
werden. Wir multiplizieren mit dem Wirkungsgrad 
der Luftschraube und bringen die Widerstandsarbeit 
W mal v auf die linke Seite der Gleichung: 
 

stMotL wGvWP ⋅=⋅−⋅η  

Um wst zu erhalten wird durch G dividiert. Statt der 
Gewichtskraft G können wir jedoch auch A 
schreiben, da sie mit dem Auftrieb im Gleichgewicht 
sein muss. 
 

st
MotL wv

A
W

G
P

=⋅−
⋅η

 

 
Unter Beachtung der für die Gleitzahl abgeleiteten 
Formel 04/14 gilt: 
 

v
A
Ww

w
v

W
A

s
s

⋅=⇒=  

 
Anmerkung: 
Die Fluggeschwindigkeit v darf mit der 
Gleitgeschwindigkeit vgl gleichsetzt werden, da die 
Winkel zwischen der Anströmrichtung und der 
Gleitrichtung immer klein sind, auch wenn diese in 
allen Bildern immer größer dargestellt sind. Zudem 
ist die Anströmrichtung immer horizontal 
angegeben, was ja in der Realität nicht zutreffend 
ist. 
 
Damit wird die Steiggeschwindigkeit: 
 

s
MotL

st w
G
Pw −

⋅
=

η
 

 

Der Ausdruck 
G
PMotL ⋅η

 entspricht der 

Hubgeschwindigkeit wh. Die Sinkgeschwindigkeit 
eines Flugzeugs ist gemäß der Formel 04/11 
einzusetzen und man erhält: 
 

3

2

4
A

WMotL
shst c

c
S
m

G
Pwww ⋅⋅−

⋅
=−=

η
 

Formel 04/46 
 
Die vom Motor aufzubringende Leistung ist unter 
Beachtung der allgemeinen Formel für die Leistung 
04/45 das Produkt aus der Hubgeschwindigkeit und 
der Gewichtskraft des Flugzeugs und wird 
Hubleistung genannt. 
 

MotLhh PGwP ⋅=⋅= η  
Formel 04/47 

 
Die Sinkgeschwindigkeit des Flugzeugs multipliziert 
mit der Gewichtskraft ergibt die für das Gleiten 
notwendige Leistung, die Schwebeleistung genannt 
wird. 
 

3

2

4
A

W
ss c

c
S
mGGwP ⋅⋅⋅=⋅=  

Formel 04/48 
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Die nach den Formeln 04/48 und 04/47 ermittelten 
Leistungskurven ergeben in ihrer grafischen 
Darstellung das Schwebeleistungsdiagramm. 
 

 
Bild 165 

 
Die Schwebeleistungskurve Ps ist die erforderliche 
Leistung und die Hubleistungskurve Ph ist die zur 
Verfügung stehende Leistung. Solange die 
Hubleistung größer als die Schwebeleistung ist 
steht also ein Leistungsüberschuss zur Verfügung, 
der entweder zum Steigflug oder für eine 
Geschwindigkeitserhöhung genutzt werden kann. In 
Punkt 1 ist diese Leistungsreserve: 
 

shr PPP −=  
Formel 04/49 

 
Wenn die Leistungsreserve Pr zur Gänze in Steigen 
umgewandelt werden soll, so gilt: 
 

GwP str ⋅=  
 
Eingesetzt in die Formel 04/48 und durch das 
Flugzeuggewicht G dividiert erhalten wir das 
Ergebnis der Formel 04/46 in anderer Form: 
 

[ ]sm
G

PP
w sh

st /
−

=  

Formel 04/50 
 
Die Differenz zwischen Hubleistung und 
Schwebeleistung bei einer bestimmten 
Fluggeschwindigkeit dividiert durch das Fluggewicht 
ergibt also die Steiggeschwindigkeit. 
Die Schwebeleistungskurve in Bild 165 entspricht 
ihrer Form nach der Sinkpolare des Flugzeugs. Die 
Werte der einzelnen Sinkgeschwindigkeiten wurden 
lediglich mit dem Flugzeuggewicht multipliziert. Die 
markanten Punkte der Polare sind also im 
Schwebeleistungsdiagramm wiederzufinden. Daher 
ist an der Stelle, an der eine horizontale und zur 
Geschwindigkeitsachse parallele Linie die Kurve 
tangiert der Punkt des geringsten Sinkens. 

Reduziert man die Leistung soweit, dass die 
Hubleistungskurve mit diesem Punkt zusammenfällt, 
so fliegt man mit der Geschwindigkeit mit der die 
längste Flugdauer (Endurance) (=vEmax) erzielt wird. 
Bei vEmax ist das Verhältnis zwischen cW

2 zu cA
3 ein 

Minimum, also die geringste Sinkgeschwindigkeit 
des Flugzeugs (vergl. Formel 04/11). 
Eine aus dem Ursprung des Koordinatensystems 
gezogene Gerade berührt die Kurve an dem Punkt, 
an dem bei der Polare die größte Gleitzahl erreicht 
wird. Das Verhältnis von Widerstandsbeiwert zum 
Auftriebsbeiwert ist ein Minimum, daher der 
Gleitwinkel ebenfalls der kleinst mögliche. Fliegt 
man mit dieser Geschwindigkeit, so wird damit die 
größte Reichweite erzielt (vRmax). 
Die größte erzielbare Horizontalgeschwindigkeit vmax 
wird durch den rechten Schnittpunkt der Kurve für 
die Hubleistung mit der Schwebeleistungskurve 
bestimmt. Möchte man schneller fliegen, so ist dies 
nur in Verbindung mit einem Höhenverlust möglich, 
da die dafür notwendige Leistung und Energie nicht 
mehr vom Antrieb zur Verfügung steht. 
Bild 165 zeigt auch an der linken Seite des 
Diagramms einen Schnittpunkt der beiden Kurven. 
Die Überziehgeschwindigkeit vs liegt knapp vor 
diesem. Auch hier gilt, dass mit Geschwindigkeiten 
darunter nicht mehr horizontal geflogen werden 
kann. In der Praxis ist bei vielen Flugzeugen die 
Polare nicht so schön, wie im Bild, und die geringste 
Sinkgeschwindigkeit liegt sehr nahe an der 
Überziehgeschwindigkeit des Flugzeugs, sodass vs 
den Schnittpunkt der beiden Kurven darstellt. 
 

 
Bild 166 

 
In Bild 166 ist auch die Kurve für geringere 
Motorleistung eingezeichnet. Während die 
Geschwindigkeiten für die längste Flugdauer und die 
maximale Reichweite unverändert bleiben reduziert 
sich die maximale Horizontalgeschwindigkeit und 
natürlich auch die möglichen 
Steiggeschwindigkeiten. 
Mit zunehmender Flughöhe verschiebt sich die 
Kurve der Schwebeleistung entlang der Geraden 
aus dem Ursprung nach rechts. Gleichzeitig sinkt die  



FLUGWISSEN         MBS-Luftfahrttechnik 
 

REV 00–2004  04  Seite  43 

Motorleistung und auch der Wirkungsgrad der 
Luftschraube wird reduziert, da die Dichte der Luft 
abnimmt. Verwendet man Lademotore, so kann die 
Abnahme der zur Verfügung stehenden Leistung 
teilweise kompensiert werden. Letztendlich wird 
irgendwann der Zustand erreicht, dass die maximal 
zur Verfügung stehende Leistung gerade so groß ist, 
dass keine Reserve zum Steigen zur Verfügung 
steht. Die Höhe, in der dieser Zustand eintritt ist die 
Gipfelhöhe des Flugzeugs. 
 

 
Bild 167 

 
Die Gipfelhöhe ist in der Praxis nicht erfliegbar, da 
die Steiggeschwindigkeit mit zunehmender Höhe 
ständig abnimmt, sodass es unendlich lange dauern 
würde bis man den Punkt erreicht an dem sich die 
Schwebeleistungskurve mit der Hubleistungskurve 
gerade eben berührt. Daher wurde der Begriff der 
Dienstgipfelhöhe eingeführt. Es ist dies diejenige 
Höhe, bei der das Flugzeug noch mit 0,5 m/s 
steigen kann. 
In Bild 165 ist auch die Geschwindigkeit vy 
angegeben. An dieser Stelle des Schwebeleistungs-
diagramms ist das Verhältnis Hubleistung zur 
Schwebeleistung ein Maximum, daher auch die 
größte erreichbare Steiggeschwindigkeit. Im 
nachfolgenden Bild wurde über den Ganzen Bereich 
die Differenz zwischen den beiden Leistungskurven 
gebildet und das Ergebnis in der Grafik eingetragen. 
 

 
Bild 168 

Die neue Kurve ist der Verlauf der 
Steiggeschwindigkeit über der Fluggeschwindigkeit 
bei konstant gehaltener Motorleistung. Die 
erforderliche Division durch das Fluggewicht muss 
beim Maßstab berücksichtigt werden, wenn man 
die Steiggeschwindigkeitswerte direkt aus einer 
solchen Grafik ablesen will. Für den Piloten ist nicht 
nur die Geschwindigkeit des besten Steigens 
interessant, sondern auch die Geschwindigkeit bei 
der der beste Steigwinkel erreicht wird. Zieht man 
aus dem Ursprung des Koordinatensystems eine 
Gerade, die die Steiggeschwindigkeitskurve 
berührt, so ist der Berührungspunkt dort, wo diese 
Geschwindigkeit liegt. Das Verhältnis zwischen der 
Steiggeschwindigkeit zur Fluggeschwindigkeit ist 
hier ein Maximum, der Winkel daher am größten. 
Die Geschwindigkeit vx liegt immer unter der 
Geschwindigkeit vy für bestes Steigen. Beide 
Geschwindigkeiten liegen immer über der 
Geschwindigkeit für die längste Flugdauer. 
Wenn wir nochmals Bild 167 beachten, so ist 
ersichtlich, dass beim Erreichen der Gipfelhöhe nur 
mehr ein Berührungspunkt vorhanden ist. Es fallen 
also beide Geschwindigkeiten zusammen. Zudem 
hat sich der Punkt auf der Schwebeleistungskurve 
nach links verschoben. Mit zunehmender Flughöhe 
verringert sich also die Differenz zwischen den 
beiden Geschwindigkeiten und sie sind relativ 
gesehen niedriger als in geringer Höhe 
(Dichteeinfluss ! Fahrtmesseranzeige wird geringer- 
man fliegt mit höherem cA-Wert). 
Fliegt man mit einer Geschwindigkeit unter vy so 
wird das Flugzeug weniger steigen, wenn 
Höhenruder gegeben (der Anstellwinkel erhöht) 
wird. Es ergibt sich in Bezug auf die Flugleistung 
eine Ruderumkehr (reversed command). Dasselbe 
gilt auch für die Geschwindigkeit des besten 
Steigwinkels. Ziehen am Höhenruder ist also nicht 
immer mit Höhengewinn verbunden! 
Unter der Annahme, dass die Hubleistungskurve 
die Schwebeleistungskurve auf der linken Seite so 
schneidet, dass die Geschwindigkeit über der 
Überziehgeschwindigkeit des Flugzeugs liegt, ergibt 
sich, dass bei kleineren Geschwindigkeiten weder 
„ziehen“ noch „drücken“ einen Höhengewinn 
bewirkt. Man ist sozusagen im System „gefangen“, 
weshalb der Punkt „Lock Point“ genannt wird. Um 
soviel Geschwindigkeit aufzubauen, dass man in 
den Bereich kommt wo Leistungsüberschuss 
vorhanden ist muss Höhe geopfert werden. Von 
besonderem Interesse ist dies in der Startphase 
eines Flugzeugs, da ein zu frühes Abheben unter 
Umständen durch auftriebserhöhenden Bodeneffekt 
möglich ist. In der Folge fehlt dann die Leistung für 
den Steigflug und eine Erhöhung der Fahrt ist 
wegen der geringen Flughöhe ebenfalls nicht 
möglich. Besonders gefährdet sind schwach 
motorisierte Tiefdecker, und vor allem dann, wenn 
die maximalen Fluggewichte überschritten werden, 
oder der Start von hochgelegenen Flugplätzen bei 
hohen Außentemperaturen erfolgt. 
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Wenn das Gewicht eines Flugzeugs erhöht wird, so 
verschieben sich die Schwebeleistungskurven 
ähnlich wie bei einem Flug in größerer Höhe 
entlang der aus dem Ursprung des Diagramms an 
die Schwebeleistungskurve gelegten Geraden nach 
rechts oben. Bei gleichbleibender Motorleistung 
wird damit mit zunehmendem Fluggewicht die 
mögliche Steiggeschwindigkeit immer kleiner. Die 
im Horizontalflug erreichbaren Geschwindigkeiten 
nehmen solange zu bis der Schnittpunkt zwischen 
Hubleistungskurve und Schwebeleistungskurve mit 
dem Berührungspunkt der Ursprungsgeraden 
zusammenfällt (Punkte der größten Reichweite). 
 

 
Bild 169 

 
 
 
4.6.2. Jet-Antrieb 
 
Ein Strahltriebwerk verleiht dem Flugzeug den 
Schub direkt. Wenn die Größe des verfügbaren 
Schubs nach der Formel 04/04 gleich ist der Größe 
des Widerstands fliegt das Flugzeug horizontal 
ohne Höhenverlust. Der Steigwinkel γ ist beim 
Horizontalflug Null und damit auch der Sinus γ Null, 
sodass das Glied G mal sin γ wegfällt. 
Damit man über den gesamten Bereich der 
Fluggeschwindigkeit die Verhältnisse darstellen 
kann muss man lediglich für jede Geschwindigkeit 
den dabei vorhandenen Widerstand berechnen und 
erhält damit die Funktionskurve W=f(v).  
Gegenüber einem Antrieb mit Motor und Propeller 
ist der Schub eines Strahltriebwerks von der 
Fluggeschwindigkeit in geringerem Maße abhängig. 
Zwar sinkt mit zunehmender Geschwindigkeit der 
Schub, weil sich die Geschwindigkeit des 
Austrittsgases in Bezug zur Fluggeschwindigkeit 
ändert (Austriebswirkung wird reduziert). Ab etwa 
der Geschwindigkeit von Mach 0,35 wird wegen der 
Kompression der Eintrittsluft der Schub erhöht, 
sodass sich im Wesentlichen eine wie im Bild 170 
gezeichnete Kurve ergeben wird.  

 

 
Bild 170 

 
Das Diagramm hat mit dem vorher unter 4.6.1. 
besprochenen Schwebeleistungsdiagramm große 
Ähnlichkeit. Es werden allerdings nicht Leistungen, 
sondern Kräfte verglichen. Wir haben also 
einerseits in der Funktion ZTL=f(v) den zur 
Verfügung stehenden Schub und andererseits mit 
der Funktion WFL=f(v) den Widerstand des 
Flugzeugs. 
Der Widerstand des Flugzeugs in Abhängigkeit von 
dessen Geschwindigkeit ist aus der Polare zu 
errechnen. Es gelten dabei die Formeln aus Kapitel 
4.4.3. Da der Auftrieb gleich dem Gewicht des 
Flugzeugs sein muss ist gemäß der Formel 04/08 
der Widerstand: 
 

A

W
FLFL c

cGW ⋅=  

 
Durch Umformen der Formel 04/13 ist 
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und daher: 
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Damit ist der Verlauf des Widerstands und des 
Schubs über der Fluggeschwindigkeit bekannt und 
es kann die Differenz zwischen notwendiger, und 
vorhandener Kraft für jede Fluggeschwindigkeit 
gebildet werden. 
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Wenn die Formel 04/04 umgestellt wird erhält man: 
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Nach der Formel 04/06 ist die Steiggeschwindigkeit 
gleich der Bahngeschwindigkeit mal dem Sinus des 
Steigwinkels Der Winkel zwischen der Flugbahn- 
und der Anströmgeschwindigkeit ist immer klein (≈ 
Anstellwinkel α), sodass die Bahngeschwindigkeit 
gleich der Fluggeschwindigkeit gesetzt werden darf. 
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Unter Beachtung der eingangs errechneten Werte 
für den Widerstand des Flugzeugs kann die 
Steiggeschwindigkeit direkt berechnet werden: 
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Formel 04/51 
 
Des Weiteren kann man rechnen: 
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Führt man diese Rechnung für jeden einzelnen 
Punkt durch, so erhält man die Kurve für den 
Verlauf von sin γ =f(v). Durch Multiplikation von sin γ 
mit der jeweiligen Fluggeschwindigkeit v kann auch 
der Verlauf der Steiggeschwindigkeit wst=f(v) 
errechnet werden. 
Das sich ergebende Diagramm zeigt dann den 
Schub, den Widerstand, die Steiggeschwindigkeit 
und den Verlauf von sin γ. Der Schub und der 
Widerstand sowie die Steiggeschwindigkeit sind 
unter Berücksichtigung des Maßstabs direkt aus 
der Grafik ablesbar. Der Wert des Steigwinkels 
lässt sich aus dem sin γ errechnen. 

 
 

 
Bild 171 

 
In Bild 171 sind neben der Kurve für den Verlauf 
der Steiggeschwindigkeit, die errechnet wurde auch 
noch die Kurven v/ε sowie der Verlauf von sin γ 
eingetragen und daraus alle interessanten 
Zusammenhänge ersichtlich. 
Im Schub- Widerstandsdiagramm ist die maximale 
Horizontalgeschwindigkeit an der Stelle zu finden, 
wo Schub- und Widerstandskurve einander 
schneiden. 
Die Geschwindigkeit für die größte Reichweite ist 
der Tangentenpunkt einer Geraden vom 
Koordinatenursprung an die Widerstandskurve und 
liegt dort, wo v/ε ein Maximum ist. Daher hat der 
zwischen der Tangente und der Ordinate 
eingeschlossene Winkel nichts mit dem Gleitwinkel 
gemein, wie gleich ersichtlich sein wird. 
Die größte Flugdauer findet man bei der 
Geschwindigkeit, wo eine Horizontale Linie die 
Widerstandskurve berührt, also bei Wminimum. Dieser 
Punkt entspricht nun dem Tangentenpunkt für die 
größte Reichweite im Schwebeleistungsdiagramm. 
Hier ist der geringste Schub aufzuwenden um 
horizontal fliegen zu können. Also wird bei dieser 
Geschwindigkeit der Treibstoffverbrauch am 
kleinsten sein. 
Über die Kurve der Steiggeschwindigkeit lassen 
sich, wie schon beim Schwebeleistungsdiagramm 
beschrieben, die Geschwindigkeiten für den besten 
Steigwinkel vx und weiters vy (Geschwindigkeit für 
die größte Steiggeschwindigkeit) ermitteln. Der 
Berührungspunkt der Tangente mit der 
Steiggeschwindigkeitskurve entspricht dem 
höchsten Punkt der Kurve sin γ = f(v), also dem 
größten Steigwinkel. 
 
Beim Propellerantrieb haben wir festgestellt, dass 
bei höheren Gewichten bzw. bei größerer 
Flächenbelastung die Schwebeleistungskurve 
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entlang der aus dem Diagrammursprung an die 
Kurve gelegten Geraden nach oben verschoben 
wird. Das selbe geschieht auch, wenn das 
Flugzeug in größerer Höhe fliegt. 
Anders sieht dies beim Jetantrieb aus. Bei einer 
Gewichtserhöhung bleibt zwar die Form der Kurve 
des Widerstands über der Geschwindigkeit 
erhalten, aber sie verschiebt sich nach oben, ohne 
dass sich dabei die jeweilige Fluggeschwindigkeit 
ändert. Die mathematische Ableitung hiefür sieht 
folgendermaßen aus: 
 
Nach Formel 04/10 ist die Geschwindigkeit: 
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Der Widerstand ist nach Formel 02/022: 
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Das Ergebnis für die Geschwindigkeit quadriert und 
in die Widerstandsformel eingesetzt ergibt: 
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Für die Möglichkeit des Kürzens anders 
angeschrieben: 
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Damit bleibt für den Widerstand: 
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Vergleiche hiezu Formel 04/13 und 04/14! Solange 
die Dichte der Luft gleich bleibt, also sich weder die 
Höhe noch die Temperatur ändert, ist jeder 
Geschwindigkeit immer ein bestimmter Wert der 
Gleitzahl E (bzw. des Gleitverhältnisses ε ) 
zugeordnet. Damit ist der Widerstand, also der 
erforderliche Schub bei einer bestimmten 
Geschwindigkeit direkt vom Gewicht abhängig. Ein 
schwereres Flugzeug, also eines mit größerer 
Flächenbelastung benötigt für eine bestimmte 
Fluggeschwindigkeit immer mehr Schub als ein 
leichteres. Bild 172 zeigt für drei verschiedene 
Flächenbelastungen die zugehörigen Kurven für 
den erforderlichen Schub.  

 
Bild 172 

 
Bei geänderter Flughöhe oder geänderter 
Temperatur, also unterschiedlicher Dichte der Luft 
wird der Widerstand unverändert bleiben; aber 
dann muss sich die Geschwindigkeit ändern. Somit 
kommt es zu einer horizontalen Verschiebung der 
Widerstandskurve. Die Geschwindigkeit kann mit 
der Formel 
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berechnet werden. Das Gewicht des Flugzeugs 
sowie seine Flügelfläche und der Auftriebsbeiwert 
bleiben unverändert; - nur die Dichte wird von ρ0 
auf ρ1 geändert. Daraus ergibt sich: 
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Die neue Geschwindigkeit ist also gleich der 
ursprünglichen Geschwindigkeit mal dem 
Dichteverhältnis. 
 
In Bild 173 sind für die jeweils drei verschiedenen 
Flächenbelastungen aus Bild 172 die Kurven als 
Strichlinien in Meereshöhe und in einer Höhe von 
3000 [m] dargestellt. 
 

 
Bild 173 

 
 
Propellerantrieb und Jetantrieb sind charakteristisch 
doch sehr unterschiedlich und das soll in einem 
Schub- Leistungsdiagramm für beide Arten des 
Antriebs gezeigt werden: 
 

 
Bild 174 

 
In Bild 174 sind die Leistungs- und Schubkurven für 
Propellerantrieb und Antrieb mit einem Turbinen- 
Luftstrahltriebwerk dargestellt. Man erkennt daraus, 
dass bei hohen Geschwindigkeiten Strahltriebwerke 
die wirksameren Antriebe darstellen. Im Beispiel 
liegt der Strahlantrieb ab dem 
Geschwindigkeitswert von 25 im Vorsprung. 

4.6.3. Reichweite u. Flugdauer 
 
4.6.3.1. Propellerantrieb 
 
Wie weit ein angetriebenes Flugzeug fliegen kann 
scheint zunächst eine einfach zu beantwortende 
Frage zu sein. Man könnte meinen, dass, wenn 
man mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit bei 
einem gegebenen Kraftstoffverbrauch und einer 
bestimmten Treibstoffmenge fliegt, sowohl die 
Flugzeit, als auch die zurückgelegte Strecke durch 
Multiplikationen und Divisionen zu berechnen 
wären. Wenn das Verhältnis zwischen dem 
Fluggewicht mit vollen und dem Gewicht mit leeren 
Tanks nicht allzu groß ist, kann man durchaus eine 
solche Rechnung aufstellen und man erhält ein 
Ergebnis, das durchaus verwendet werden kann, 
weil eigentlich eine geringere Reichweite 
herauskommt, als wenn man die Rechnung nach 
den folgenden Überlegungen durchführt. Da 
während eines Flugs ständig Kraftstoff verbraucht 
wird nimmt die Masse und damit das Gewicht des 
Flugzeugs mit zunehmender Flugdauer ab. Der 
Bedarf an Antriebsenergie verringert sich also. 
Kennzeichnend hiefür ist, dass sich die 
Schwebeleistungskurve bzw. die Widerstandskurve 
entlang der aus dem Koordinatenursprung an die 
Kurve gelegten Geraden nach links unten 
verschiebt. Diese Tatsache ist bei einer 
Berechnung zu berücksichtigen. 
 

 
Bild 175 

 
Zu Beginn des Fluges hat das Flugzeug das 
Gewicht G0, nach einer gewissen Flugzeit t wurde 
bereits Treibstoff verbraucht und das Gewicht ist 
nunmehr Gt. Wenn der gesamte Treibstoff 
aufgebraucht ist, also am Ende der möglichen 
Flugstrecke ist das Gewicht G1. Wir setzen voraus, 
dass wir immer mit dem günstigsten Verhältnis 
zwischen Widerstand und Auftrieb (= größtes ε 
bzw. 1/E =1/Gleitzahl) fliegen. Dies ergibt die 
größte Reichweite. Anfangs müssen wir mit einer 
höheren Geschwindigkeit fliegen als zum Ende des 
Fluges, wenn die Bedingung für die Gleitzahl erfüllt 
sein soll. Aus Bild 173 ist ersichtlich, dass die in 
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jedem Tangentenpunkt erforderliche Leistung 
während des Fluges von P0 nach P1 sinkt. Die 
Größe dieser Leistung entspricht jedoch noch nicht 
der Leistung des Motors, da der Wirkungsgrad des 
Propellers zu berücksichtigen ist. Die Leistung des 
Motors muss also größer sein, als die 
Schwebeleistung. Multipliziert man die Leistung des 
Motors mit dem Wirkungsgrad des Propellers, so ist 
das Ergebnis die Leistung, die an die Luft 
abgegeben werden kann. 

Mot
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SLMot P

P
bzwPP ==⋅

η
η :.  

 
Je höher die Motorleistung, umso größer ist der 
Treibstoffverbrauch. Für Berechnungen wird der 
spezifische Treibstoffverbrauch bB eingeführt. Es ist 
dies das Gewicht des Treibstoffs, das je Kilowatt 
und Betriebsstunde benötigt wird. 
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Formel 04/52 
 
Für die Berechnung nehmen wir ferner an, dass der 
Propellerwirkungsgrad annähernd unverändert 
bleibt und dass der spezifische Treibstoffverbrauch 
einen linearen Verlauf hat, also tatsächlich nach 
Formel 04/52 gestaltet ist, aber auch die Flughöhe 
und damit die Luftdichte konstant bleibt. 
Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Reichweite ist 
folgende Vorgangsweise: 
Man errechnet zunächst aus der Flugzeugpolare 
unter Berücksichtigung des Flugzeuggewichts (G0) 
sowohl die Fluggeschwindigkeit v, als auch die 
erforderliche Schwebeleistung PS bzw. die Leistung 
des Motors (PS/ηL). Für eine gewisse Zeitspanne ∆t 
kann man sodann die zurückgelegte Strecke ∆R 
berechnen und ebenso das Gewicht des während 
dieser Zeitspanne verbrauchten Kraftstoffs ∆GB. In 
einem zweiten Schritt wird das Gewicht ∆GB vom 
vorherigen Gewicht G0 abgezogen und die 
Berechnung der neuen Geschwindigkeit und der 
neuen erforderlichen Leistung durchgeführt. Diese 
Rechenvorgänge werden solange wiederholt, bis 
letztendlich das Gewicht G1 , das dem Flugzeug mit 
leeren Kraftstofftanks entspricht, erreicht wird. Die 
Summe aller Teilstrecken ergibt die Reichweite. 
Das Verfahren ist für Tabellenberechnung mit 
Computern gut geeignet. Konstante Faktoren in der 
Rechnung sind: 
 
Dichte  .................................................ρ.......[kg/m³] 
Auftriebsbeiwert  .................................cA......[-] 
Gleitzahl  .............................................E.......[-] 

Flügelfläche  ........................................S.......[m²] 
spezifischer Treibstoffverbrauch  .......bB.....[N/KWh] 
Propellerwirkungsgrad  ........................ η......[-] 
Zeitintervall  .........................................∆t......[s] 
 
Die benötigten Formeln lauten: 
 
Sinkgeschwindigkeit: 
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Fluggeschwindigkeit ≈ Gleitgeschwindigkeit 
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Erforderliche Motorleistung: 
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Konstante Faktoren fassen wir zusammen, sodass 
wir mit vereinfachten Formeln rechnen können: 
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Der Weg in jedem betrachteten Abschnitt ist dann: 
 

tvs ∆⋅=  
 
Mit Hilfe der oben genannten Formeln wird 
zunächst für die erste Rechenstufe die erforderliche 
Leistung (P0) bestimmt, nachdem vorher die 
Faktoren Kp und Kv aus den Konstanten ermittelt 
wurden. Die Geschwindigkeit v und der Teilweg s 
ist dann bestimmbar. Die Rechentabelle sieht wie 
folgt aus: 
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Beispielrechnung: 
 

 

 
Die Zeitintervalle in der Beispielrechnung wurden mit 
jeweils einer halben Stunde angenommen. Damit 
ergeben sich nicht genau die Gewichtsverhältnisse 

für das Flugzeug mit leeren Tanks (einmal im 
Ergebnis 11488 und einmal 11411 [N] und nicht wie 
tatsächlich 11500 [N]. Will man genauer rechnen, 
sind kleinere Zeitintervalle anzusetzen. 

BERECHNUNG DER REICHWEITE
G0 13341
GE 11500 Eopt E10

E 18 10 Kv 0,442217087 0,79068952
cA 0,7 0,22 Kp 0,028238639 0,090883853
S 13,08 13,08
bB 0,00000085 0,00000085 entspricht 3,06 [N/kWh]
ρ 1,117 1,1117 Dichte entspricht 1000 m Flughöhe
η 0,87 0,87

größte Reichweite (Eopt) hohe Reisegeschwindigkeit (E10)
t G Pmot.erf v s t G Pmot.erf v s

[h] [N] [W] [m/s] [km] [h] [N] [W] [m/s] [km]
0,5 13341,0 43513,7 51,1 91,9 0,5 13341,0 140045,5 91,3 164,4
1,0 13274,4 43188,4 50,9 91,7 1,0 13126,7 136685,2 90,6 163,1
1,5 13208,3 42866,3 50,8 91,5 1,5 12917,6 133431,9 89,9 161,8
2,0 13142,8 42547,5 50,7 91,3 2,0 12713,5 130281,3 89,2 160,5
2,5 13077,7 42231,7 50,6 91,0 2,5 12514,1 127229,3 88,5 159,2
3,0 13013,0 41919,1 50,4 90,8 3,0 12319,5 124272,3 87,8 158,0
3,5 12948,9 41609,6 50,3 90,6 3,5 12129,3 121406,4 87,1 156,7
4,0 12885,2 41303,1 50,2 90,4 4,0 11943,6 118628,2 86,4 155,5
4,5 12822,1 40999,7 50,1 90,1 4,5 11762,1 115934,4 85,8 154,4
5,0 12759,3 40699,2 50,0 89,9 5,0 11584,7 113321,8 85,1 153,2
5,5 12697,1 40401,6 49,8 89,7 5,5 11411,3 110787,3 84,5 152,0
6,0 12635,2 40106,9 49,7 89,5 1738,7
6,5 12573,9 39815,1 49,6 89,3
7,0 12513,0 39526,1 49,5 89,0
7,5 12452,5 39239,9 49,3 88,8
8,0 12392,4 38956,5 49,2 88,6
8,5 12332,8 38675,7 49,1 88,4
9,0 12273,7 38397,7 49,0 88,2
9,5 12214,9 38122,4 48,9 88,0

10,0 12156,6 37849,6 48,8 87,8
10,5 12098,7 37579,5 48,6 87,6
11,0 12041,2 37311,9 48,5 87,3
11,5 11984,1 37046,9 48,4 87,1
12,0 11927,4 36784,4 48,3 86,9
12,5 11871,1 36524,3 48,2 86,7
13,0 11815,3 36266,7 48,1 86,5
13,5 11759,8 36011,6 48,0 86,3
14,0 11704,7 35758,8 47,8 86,1
14,5 11650,0 35508,3 47,7 85,9
15,0 11595,6 35260,3 47,6 85,7
15,5 11541,7 35014,5 47,5 85,5
16,0 11488,1 34771,0 47,4 85,3

2833,5
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Eine zweite Möglichkeit der Berechnung der 
Reichweite folgt ähnlichen Überlegungen wie vorher 
gezeigt. Es wird dabei untersucht wie sich in kleinen 
Zeitabschnitten das Gewicht und die Reichweite 
ändern. Kennzeichnend ist das vor dem eigentlichen 
Formelglied stehende „d“. Die Geschwindigkeit 
ergibt sich daher aus zurückgelegter Wegstrecke 
gebrochen durch die dafür benötigte Zeit. Da wir ein 
Ergebnis mit der Einheit [km/h] erhalten wollen ist 
mit 1000 zu multiplizieren. 
 

]/[1000 hkm
dT
dRv ⋅=  

 
Wenn bB in [N/kWh] angegeben ist muss auf Watt  
und Sekunden umgerechnet werden und das 
Gewicht ändert sich über die Zeit: 
 

36001000 ⋅
⋅

=
Pb

dt
dG B  

 
Die in (2) erforderliche Leistung P entspricht der 
Schwebeleistung Ps mal dem Wirkungsgrad η des 
Propellers, da ja der Motor nicht die gesamte 
Leistung an die Luft abgeben kann. Der Schub Z 
multipliziert mit der Fluggeschwindigkeit v ergibt die 
Schwebeleistung und daher gilt: 

L
L

vZPbzwvZP
η

η ⋅
=⋅=⋅ :.  

 
Der Schub muss die gleiche Größe wie der 
Widerstand haben und statt Z darf W eingesetzt 
werden: 
 

L
L

vWPbzwvWP
η

η ⋅
=⋅=⋅ :.  

Nachdem für den stationären Flugzustand der 
Auftrieb dem Gewicht gleich sein muss, kann die 
Formel 04/14 so umgestellt werden, dass W 
berechnet werden kann: 
 

ε
ε

⋅=

⇒=

=⇒==

GW

E

E
GW

W
G

W
AE

Formelnbzw
1

:15/04..  

 
Die Ergebnisse für den Widerstand und die 
Geschwindigkeit werden in die Formel für die 
Leistung eingesetzt: 
 

1000⋅⋅
⋅

=
dt
dRGP

Lη
ε

 

 
Des Weiteren ergibt sich dann für dG zu dt: 

1000
36001000

⋅⋅
⋅

⋅
⋅

=
dt
dRGb

dt
dG

L

B

η
ε

 

 
Die Faktoren 1000 können gekürzt werden und nach 
Multiplikation der Gleichung mit dt verschwindet 
dieses: 

G
dG

b
EdR

bzw
G

dG
b

dR

dRGbdG

B

L

B

L

L

B

⋅
⋅⋅

=

⋅
⋅

⋅
=

⇒⋅
⋅

⋅=

3600
:.

3600
3600

η

ε
η

η
ε

 

 
Wenn davon ausgegangen wird, dass  

B

L

b
E⋅⋅3600η  

konstant bleibt, dann ergibt sich für die Reichweite 
die Näherungslösung: 

EB

L

G
G

b
ER 0ln3600

⋅
⋅⋅

=
η

 

Formel 04/53 
 
Stellt man die Formel (3) um, bzw. man dividiert 
durch dG, dann entspricht das Ergebnis der 
spezifischen Reichweite, die für Berechnungen mit 
unterschiedlichen Flugzeuggewichten (bei gleicher 
Treibstoffmenge) und in verschiedenen Höhen 
notwendig ist. 
 
Die spezifische Reichweite ist: 
 

Gb
E

dG
dR

bzw
GbdG

dR

B

L

B

L

13600
:.

13600

⋅
⋅⋅

=

⋅
⋅

⋅
=

η

ε
η

 

Formel 04/54 
 
Wird die spezifische Reichweite mit dem Gewicht GB 
des zur Verfügung stehenden Treibstoffs 
multipliziert, so ist das Resultat die Reichweite. 
 

G
G

b
EG

dG
dRR B

B

L
B ⋅

⋅⋅
=⋅=

3600η
 

Formel 04/55 
 
Auffallend ist, dass in Formel 04/55 der konstante 
Faktor aus Luftschraubenwirkungsgrad, E usw. mit 

(1) 

(2) 

(3)
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GB/G multipliziert wird, wohingegen in Formel 04/53 
eine Multiplikation mit ln von G0/GE durchgeführt 
wird. Demnach müsste sein: 

0105,11
0105,11485,08620,0

11500
13341ln

13341
115001

ln1

ln1

ln

ln

0

0

0

0

0

0

0

00
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=+=

+=

+=
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=
−
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G
G

G
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Da hier keine genaue Übereinstimmung vorhanden 
ist, ist die Formel 04/53 tatsächlich eine Näherung. 
Wird sie zur Berechnung verwendet, so ergeben 
sich Werte für die Reichweite die geringer sind, als 
dies bei einer stufenweisen Berechnung der Fall ist. 
Zu beachten ist auch, dass mit kleineren 
Zeitintervallen die Stufenrechnung genauer wird und 
die Werte für die Reichweite kleiner werden. Die 
Ergebnisse sind aber immer wesentlich höher als 
bei der Näherungslösung. 
 

 
Bild 176 

 
Die Flugdauer T ergibt sich bei einer stufenweisen 
Berechnung direkt als Wert in der Tabelle, wenn die 
Summe aus den einzelnen zur Berechnung 
verwendeten Zeitintervalle gebildet wird. Sie kann 

aber auch durch überschlägige Rechnung ermittelt 
werden: 
 

[ ]























⋅
⋅

⋅
⋅

⋅⋅
=

⋅
=

s
s
mN
N

s
mN
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bP
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Bmot
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Wie aus der Dimensionsgleichung ersichtlich ist, 
wurde hier angenommen, dass bB in Newton pro 
Wattsekunde eingesetzt wird. 
 
Für die vom Motor notwendige Leistung gilt: 
 

L
L

vWPbzwvWP
η

η ⋅
=⋅=⋅ :.  

und für den Widerstand kann nach Formel 04/15 
G/E eingesetzt werden: 
 

L
mot

v
E
GP

η
⋅=  

Damit ergibt sich für die Flugdauer: 
 

L

B

v
E
G

GT

η
⋅

=  

 

[ ]s
bvG

EGT
B

LB

⋅⋅
⋅⋅

=
η

 

Formel 04/56 
 
Wird bB in Newton pro Kilowattstunde eingesetzt, 
und will man als Ergebnis die Flugzeit in Stunden, 
so muss mit dem Faktor 1000 multipliziert werden: 
 

[ ]h
bvG

EGT
B

LB 1000⋅
⋅⋅
⋅⋅

=
η

 

 
 
 
 
4.6.3.2. Jetantrieb 
 
Die Berechnung der Reichweite für nicht mit 
Propellern angetriebene Flugzeuge wird in ähnlicher 
Weise durchgeführt. Da man direkt über den Schub 
rechnet wird der spezifische Kraftstoffverbrauch in 
pro Newton Schubkraft und Stunde (od. Sekunde) 
notwendigem Kraftstoffgewicht angegeben. 
 







⋅
=

Nh
N

tZ
Gb B

B  
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Die Gewichtsänderung durch die Verbrennung von 
Treibstoff ändert sich nach der Formel: 
 

[ ]sNbZ
dt
dG B /

3600
⋅

=  

 
Unter der Berücksichtigung, dass wir ein Ergebnis 
der Reichweite in Kilometer haben wollen ist die 
zurückgelegte Strecke mit 1000 zu multiplizieren, 
wenn die Geschwindigkeit v in [m/s] ist. 
 

1000⋅=
dt
dRv  

 
Für den Schub Z gilt die Beziehung 
 

04/15 Formel gemäß
E
GGWZ =⋅== ε  

und eingesetzt in (1) ergibt sich dann: 
 

G
dG

b
Edt

E
bG

dt
dGbzwbG

dt
dG

B

BB

⋅
⋅

=

⇒
⋅
⋅

=
⋅⋅

=

3600
3600

:.
3600
ε

 

In (2) das Ergebnis für dt eingesetzt: 
 

G
dG

b
E

dRv

B

⋅
⋅

⋅
=

3600
1000

 

dGE
dRGbv B

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
3600
1000

 

 
Daraus wird nun die spezifische Reichweite für ein 
Flugzeug mit Jetantrieb errechnet. 
 

Gb
vE

dG
dR

B ⋅
⋅⋅

=
6,3

 

Formel 04/57 
 
Die Reichweite wird also dann am größten sein, 
wenn die Gleitzahl und ihre jeweils zugehörige 
Geschwindigkeit am größten sind. Dies ist die 
Erklärung dafür, warum beim Jetantrieb der Punkt 
der größten Reichweite nicht da liegt wo E ein 
Maximum ist, wie bereits eingangs erwähnt wurde. 
 

.max:max ==⋅⇒
ε
vvEwennR  

 
Anhand eines Beispiels wird gezeigt, wie das 
Verhältnis v/ε ermittelt wird. Aus den Werten der 
Tabelle kann dann das nachfolgende Diagramm 
erstellt werden. Es zeigt einerseits den Verlauf der 
Gleitzahl und andererseits den Verlauf des Produkts 
von Gleitzahl und Geschwindigkeit. 

Beispiel: 
Kleinflugzeug, G=13340 [N], S=13,08 [m²] 
  

v [m/s] cA/cW=E cW/cA=ε v/ε 
182,39 2,6925 0,3714 491,0762

128,97 5,2770 0,1895 680,5602

105,30 7,7081 0,1297 811,6683

92,50 9,9404 0,1006 919,4831

82,80 11,8878 0,0841 984,3081

75,22 13,5196 0,0740 1017,0000

69,40 14,8494 0,0673 1030,5473

64,80 15,9109 0,0629 1031,0263

60,80 16,7038 0,0599 1015,5106

57,68 17,2652 0,0579 995,7773

54,99 17,6226 0,0567 969,0883

52,65 17,8306 0,0561 938,7854

50,79 17,8700 0,0560 907,6332

48,74 17,8500 0,0560 870,0916

46,90 17,5603 0,0569 823,5776

44,80 17,0100 0,0588 762,0480

43,70 16,5300 0,0605 722,3610

42,60 16,1600 0,0619 688,4160

41,84 15,8333 0,0632 662,5007

40,78 15,5231 0,0644 633,0748

39,90 15,1800 0,0659 605,6817

39,10 14,8388 0,0674 580,1970

38,30 14,4745 0,0691 554,3738

37,50 14,0171 0,0713 525,6395

36,48 13,5296 0,0739 493,5212
 
 

 
Bild 177 

 
Das Beispiel zeigt deutlich, dass beim Jetantrieb im 
Vergleich zum Propellerantrieb die beste Reichweite 
bei einer wesentlich höheren Geschwindigkeit 

(2) 

(1) 
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erreicht wird. Das selbe Flugzeug erreicht mit dem 
Jetantrieb die beste Reichweite laut unserer Tabelle 
bei 64,8 m/s und mit Propellerantrieb bei 50,79 m/s. 
 
 
 
4.6.3.3. Windeinfluss 
 
Bisher haben wir bei allen Betrachtungen immer 
Windstille angenommen, also ruhige Luft 
vorausgesetzt. Alle Geschwindigkeiten waren dabei 
auf die das Flugzeug unmittelbar umgebende 
Luftmasse bezogen. Von Interesse ist aber natürlich 
auch die Bewegung in Beziehung zur festen 
Erdoberfläche. Will man Aussagen über 
Fluggeschwindigkeit und Reichweite erdbezogen 
machen, müssen natürlich die Bewegungen der 
Luftmassen miteinbezogen werden. 
Zunächst soll gezeigt werden, wie sich die 
Flugzeiten für eine bestimmte Strecke ändern, wenn 
einmal mit Rückenwind (Tailwind) und einmal mit 
Gegenwind (Headwind) geflogen wird. Zur 
Fluggeschwindigkeit (gegenüber der Luftmasse) ist 
bei Tailwind die Windgeschwindigkeit zuzurechnen, 
wohingegen sie bei Headwind abzuziehen ist. 
 

 
Bild 178 

 
Im Diagramm ist auf der Abszisse die 
Geschwindigkeit des Windes in Prozenten der 
Fluggeschwindigkeit aufgetragen. Die Ordinate gibt 
die Flugzeit in Prozenten, ausgehend von 100 % 
gleich der Flugzeit ohne Wind, an. Bei einem Flug 
mit Rückenwind verkürzt sich die Flugzeit für eine 
bestimmte Strecke daher. Wäre der Rückenwind so 
groß wie die Fluggeschwindigkeit, so würde die 
benötigte Zeit nur mehr fünfzig Prozent ausmachen, 
man wäre also doppelt so schnell am Zielort. Bei 
Gegenwind sieht das Ergebnis weniger erfreulich 
aus. Bei einem Gegenwind dessen Geschwindigkeit 
die Hälfte der Fluggeschwindigkeit ausmacht ist die 

erforderliche Flugzeit bereits doppelt so hoch als bei 
Windstille. Die für Headwind gültige Kurve hat einen 
parabelförmigen Verlauf und wird immer steiler. Ist 
der Gegenwind genau so schnell wie die 
Fluggeschwindigkeit, so benötigt das Flugzeug 
unendlich lange um zum Ziel zu kommen. Die 
Vorwärtsgeschwindigkeit ist also Null und das Ziel 
kann niemals erreicht werden. 
 
Das folgende Diagramm zeigt bei Gegenwind 
absolute Geschwindigkeitswerte für ein Flugzeug bei 
verschiedenen Windgeschwindigkeiten und die 
dadurch verursachte Verlängerung der benötigten 
Flugzeit. Die gewählten Geschwindigkeitswerte für 
den Wind sind durchaus übliche Werte, wie sie in 
der unteren Atmosphäre anzutreffen sind. Die 
Fluggeschwindigkeiten entsprechen denen, wie sie 
bei Sportflugzeugen und kleinen Reiseflugzeugen 
üblich sind. Man sieht, dass die Verlängerung der 
Flugzeit bei kleinen Geschwindigkeiten mehr 
ausmacht, als bei hohen Geschwindigkeiten.  
 

 
Bild 179 

 
Da in der Formel zur Berechnung der 
Fluggeschwindigkeit die Flächenbelastung als 
größter Einflussfaktor beteiligt ist kann man sagen, 
dass Flugzeuge mit vergleichsweise hoher 
Flächenbelastung weniger dem Windeinfluss 
unterliegen als solche mit geringer. Die 
Fluggeschwindigkeit ist in größerer Höhe wegen der 
geringeren Luftdichte ebenfalls höher, sodass auch 
da der Windeinfluss geringer ist. Allerdings ist zu 
bedenken, dass in größeren Höhen meistens auch 
größere Windgeschwindigkeiten vorherrschen und  
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so muss der Pilot je nach Höhenwindvorhersage die 
für seine Route günstigste Flughöhe wählen (man 
denke an die von Verkehrsflugzeugen zu 
beachtenden Jetstreams in der oberen 
Atmosphäre). 
 
Bild 180 zeigt, wie sich die Reichweite verändert je 
nach dem ob wir gegen den Wind oder mit dem 
Wind fliegen. Die Verkürzung und die Verlängerung 
der Reichweite folgt einem linearen Verlauf. Nicht 
mehr im Diagramm enthalten ist der Extremfall, dass 
die Windgeschwindigkeit größer als die eigene 
Geschwindigkeit des Flugzeugs ist. Bei Rückenwind 
wäre dann die Reichweite mehr als doppelt so groß, 
wohingegen bei Gegenwind das Flugzeug 
gegenüber der Erdoberfläche nach hinten fliegen 
würde. 

 
Bild 180 

4.6.4. Start 
 
Um ein Flugzeug zu starten ist es notwendig, dass 
es aus dem Stillstand beschleunigt wird bis es eine 
Geschwindigkeit erreicht hat, die mindestens der 
Überziehgeschwindigkeit entspricht. Bei dieser 
Geschwindigkeit ist gerade eben der Punkt erreicht 
wo die Auftriebskraft gleich groß dem Gewicht des 
Flugzeugs ist. Um steigen zu können muss es aber 
weiter beschleunigt werden, damit eine freie Kraft 
einen Höhengewinn möglich macht. Bei der 
Überziehgeschwindigkeit ist das Flugzeug auch am 
Beginn der Manöverierbarkeit, sodass in der Praxis 
ein Abheben erst über dem Wert der 
Überziehgeschwindigkeit möglich sein wird. Je nach 
Flugzeugart muss also die Abhebegeschwindigkeit 
etwas größer sein. Die Größe hiefür ist in den für die 
jeweilige Flugzeugkategorie festgelegten 
Bauvorschriften verordnet. Ein üblicher Wert ist das 
1,3-fache der Überziehgeschwindigkeit die das 
Flugzeug in der Konfiguration hat, wie es beim Start 
betrieben wird (Klappenstellung, Propellerstellung, 
ungünstigste Schwerpunktlage usw.). 
Darüber hinausgehend ist nach den Bauvorschriften 
der Start erst nach dem Erreichen einer 
Sicherheitshöhe beendet. Diese Höhe ist im 
Regelfall 15 m über der Startbahnebene. Die 
gesamte Startstrecke setzt sich also aus mehreren 
Teilen zusammen, nämlich der Startrollstrecke, dem 
Übergangsbogen und dem darauf folgenden 
Steigflug bis zu der genannten Höhe 
(=Hindernishöhe). Wenn man den gesamten Weg 
eines Startvorgangs von der Seite betrachtet, ergibt 
sich folgendes Bild: 
 

 
Bild 181 

 
Bei der Berechnung der Startrollstrecke s1 wird 
davon ausgegangen, dass eine Kraft F das zunächst 
still stehende Flugzeug bis zur Geschwindigkeit bei 
der es abheben kann (vLO) beschleunigt. Diese Kraft 
errechnet sich allgemein aus der Masse des 
Flugzeugs mal der Beschleunigung. Gleichzeitig 
muss die Kraft gleich den am Flugzeug wirksamen 
Horizontalkräften sein, also gleich der Differenz aus 
dem Schub und dem der Bewegung entgegen 
wirkenden Widerstand. 
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gesWZamF −=⋅=  
 
Für irgend einem beliebigen Punkt der 
Startrollstrecke ist weder der Geschwindigkeitswert 
v noch der Wert der Beschleunigung a bekannt. 
Nach den Gesetzen der Bewegungslehre kann man 
sie berechnen und so ist: 
 

dt
dva =      ;      

dt
dsv =  

 
Es bleibt mathematisch alles richtig wenn wir 
schreiben: 
 

dt
ds

ds
dv

dt
dva ⋅==  

 
Für ds nach dt kann nun die Geschwindigkeit v 
eingesetzt werden und letztendlich erhalten wir für 
die Kraft F: 
 

gesWZ
ds
dvvmF −=⋅⋅=  

 
Störend bei der weiteren Arbeit mit der Formel ist 
die Masse m, die aber nach Umstellung der Formel 
02/02 gleich dem Gewicht des Flugzeugs dividiert 
durch die Erdbeschleunigung ist. 
 

g
G
WZ

v
ds
dv

WZ
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dvv
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Schub Z minus dem Widerstand gebrochen durch 
das Flugzeuggewicht bezeichnen wir nun zur 
Vereinfachung als Beschleunigungsfaktor ϕ. In die 
vorherige Gleichung eingesetzt kann ds errechnet 
werden: 
 

g
dvvds

gv
ds
dv

⋅
⋅

=

⇒⋅=⋅

ϕ

ϕ
 

 
Damit könnte die Startrollstrecke bereits berechnet 
werden. Die Geschwindigkeit v ändert sich jedoch je 
nach Höhe mit der Luftdichte. Der Staudruck 
hingegen bleibt für ein und den selben Flugzustand 
immer gleich, bzw. er muss gleich bleiben (deshalb 
ändert sich ja die Geschwindigkeit). Wir wollen 
daher über den Staudruck die Berechnung 
durchführen. Hiezu bedarf es einer Rechenregel aus 
der Differentialrechnung: 

( )

( ) x
dx
dydxxdyxy

xn
dx
dydxxndxy n

y
n

22 122

1

=⇒⋅⋅=⇒=

⋅=⇒⋅⋅=⇒=

−

−

:dazu analog  

 
Der Staudruck ist nach Formel 02/16 so wie die 
Formel y=x² mal dem Faktor K, der ρ/2 ist, sodass 
nachstehendes gilt: 
 

( )

v
dqdv

v
dv
dqdvvdqvq

⋅
=⇒

⋅=⇒⋅⋅⋅=⇒⋅= −

ρ

ρρρ 122 2
22  

 
Dieses dv wird in die Gleichung für die Rollstrecke 
eingesetzt: 
 

g
v

dqv
ds

⋅
⋅

⋅
=

ϕ
ρ

 

 
In der Gleichung kann v gekürzt werden und somit 
ergibt sich,- (für die Rollstrecke mit Index 1 
angeschrieben): 
 

g
dqds

⋅⋅
=

ρϕ1  

Formel 04/58 
 
Unter der Annahme, dass ϕ konstant ist lautet dann 
die Formel der Startrollstrecke: 
 

loq
g

s ⋅
⋅⋅

=
ρϕ
1

1  

Formel 04/59 
 
Das Formelglied qlo ist der im Augenblick des 
Abhebevorgangs vorhandene Staudruck (lo steht für 
Lift Off = Abheben). Er kann über die Auftriebsformel 
abgeleitet werden. 
 
Um den Beschleunigungsfaktor zu berechnen 
müssen wir uns noch einige Gedanken machen. Die 
Masse bzw. das Gewicht des Flugzeugs ist gegeben 
und bleibt während des kurzen Startlaufs praktisch 
unverändert. Der Schub wird mit zunehmender 
Geschwindigkeit bzw. zunehmendem Staudruck 
etwas abnehmen und hängt von der Leistung des 
Motors und dem Propellerwirkungsgrad ab.  
 

v
PZ Lη⋅

=  
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Der gesamte wirksame Widerstand Wges setzt sich 
während des Rollvorgangs aus dem Rollwiderstand 
Wr und dem Luftwiderstand WFL zusammen. 
 

rFLges WWW +=  
 
Am Anfang ist der Luftwiderstand klein und wird mit 
zunehmender Geschwindigkeit nach der Größe des 
Staudrucks anwachsen. Der Rollwiderstand ist 
hingegen beim ersten Wegrollen am größten und 
wird während des Startlaufs kleiner, da infolge des 
sich aufbauenden Auftriebs die von der 
Flugzeugmasse ausgeübte Gewichtskraft verkleinert 
wird. Für den Rollwiderstand ergibt sich daher: 
 

( )
µµ

µ
⋅⋅⋅−⋅=

→⋅−=

SqcGW
AGW

Ar

r  

 
Der gesamte wirksame Widerstand ist dann: 
 

µµ ⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= SqcGSqcW AWges  
 

 
Bild 182 

 
Der Auftrieb und der Luftwiderstand wachsen mit 
dem Staudruck linear an, solange der Anstellwinkel 
unverändert bleibt, denn dann bleibt sowohl der 
Widerstands- als auch der Auftriebsbeiwert gleich. 
Durch den linear anwachsenden Auftrieb wird die für 
die Rollreibung verantwortliche Gewichtskraft bis 
zum Abheben ständig reduziert und es ergibt sich 
für die Reibung ein linearer Verlauf gegen Null. 
Addiert man zu dem jeweiligen Reibungswert den an 
dieser Stelle wirksamen Luftwiderstand, so ist das 
Ergebnis der Gesamtwiderstand, der als rote 

Strichlinie eingezeichnet ist. Der Schub ändert sich 
mit dem Staudruck nicht linear, man kann aber die 
Schubkurve mitteln (in Bild 182 sind die grünen 
Flächen annähernd gleich groß). Bei dem halben 
Wert des Staudrucks bei dem das Flugzeug abhebt, 
also bei qLO/2 ist damit die Differenz zwischen dem 
mittleren Schub und dem mittleren Widerstand 
berechenbar. Der Beschleunigungsfaktor ϕ ergibt 
sich durch Division dieser Differenz durch das 
Flugzeuggewicht und die Formel 04/59 wird damit 
lösbar. 
 
Um die etwas langwierige Ableitung zu 
veranschaulichen soll nachfolgendes Beispiel einer 
Berechnung helfen: 
 
 
Beispiel Motorflugzeug: 
 
Abflugmasse m = 1360 [kg] 
Flügelfläche S = 13,08 [m²] 
Motorleistung P = 207 [kW] 
Startauftriebsbeiwert cAmax = 1,7 (mit Klappe) 
Widerstandsbeiwert cW = 0,1 (Gesamtbeiwert d 
            Luftwiderstands) 
Reibungskoeffizient µR = 0,025  (f. Hartbelag) 
Luftschraubenwirkungsgrad ηL =0,7 
Luftdichte ρ = 1,225 [kg/m³]  (Meeresniveau, 15°C) 
Luftschraubendurchmesser dL = 1,9 [m] 
 
Die Abhebegeschwindigkeit soll nach der 
Bauvorschrift FAR23 das 1,3-fache der 
Überziehgeschwindigkeit sein. 
 
Rechengang: 
 
Flächenbelastung: 

[ ]2/1020
08,13
81,91360 mN

S
gm

S
G

=
⋅

=
⋅

=  

 
Berechnung der Überziehgeschwindigkeit: 

[ ]sm
cS

Gv
A

s /3,31
7,1
11020

225,1
212

max
1 =⋅⋅=⋅⋅=

ρ
 

Berechnung der Abhebegeschwindigkeit: 

[ ]smvv sLO /7,403,313,13,1 1 =⋅=⋅=  
 
Berechnung d. Staudrucks beim Abheben: 

[ ]²/10147,40
2
225,1

2
22 mNvq LOLO =⋅=⋅=

ρ  

 
Berechnung d. halben Staudruckwertes (q05): 

[ ]²/507
2

1014
205 mNqq LO ===  

Für die Berechnung des Schubs ist die 
Geschwindigkeit bei q05 zu ermitteln, da sie nicht 
gleich der halben vLO ist! 
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Daher Berechnung von v05: 

[ ]smqv /77,28507
225,1
22

0505 =⋅=⋅=
ρ

 

 
Wirksamer Schub Z bei q05: 

[ ]N
v

PZ L 4,5036
77,28

7,0207000

05

=
⋅

=
⋅

=
η  

 
Widerstand bei q05: 

[ ]NW

SqcGSqcW RARW

9,714
025,008,135077,1025,06,1334108,135071,0

05max05

=
⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅=

⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= µµ
 

 
Beschleunigungsfaktor ϕ: 
 

324,0
6,13341
9,7144,5036

=
−

=
−

=
G

WZϕ  

 
Startrollstrecke: 
 

[ ]ms

q
g

s LO

260

6,1012
225,1324,081,9

11

1

1

=

⋅
⋅⋅

=⋅
⋅⋅

=
ρϕ  

 
 
Um die für den Startlauf benötigte Zeit zu errechnen 
geht man von der mittleren Geschwindigkeit aus, die 
der halben Abhebegeschwindigkeit entsprechen soll. 
Demnach ist, wenn für den Weg die Startrollstrecke 
s1 und für die Geschwindigkeit vm eingesetzt wird: 
 

mv
st

t
sv 1=⇒=  

 
Der Staudruck q ist beim Abheben: 
 

( ) 2
222

2
2

4
2

2
2 m

mmLO
LO vvvvq ⋅⋅=

⋅
⋅=

⋅
⋅=⋅= ρρρρ

 
 
Dieses Ergebnis wird in die Formel 04/59 mit der s1 
berechnet wurde eingesetzt und es ergibt sich: 
 

g
v

g
qs mLO

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ρϕ

ρ
ρϕ

2

1
2

 

 
Setzt man dieses s1 in die Formel für die Zeit ein so 
ergibt sich folgend: 

m

m

v
g

v

t ⋅⋅
⋅⋅

=
ρϕ

ρ 22

 

 
In der Gleichung kann gekürzt werden und damit 
ergibt sich die Zeit zu: 
 

g
vt m

⋅
⋅

=
ϕ
2

 

 
Wir haben eingangs die mittlere Geschwindigkeit mit 
der halben Abhebegeschwindigkeit eingesetzt und 
daher ist die zweifache mittlere Geschwindigkeit 
gleich der Abhebegeschwindigkeit vLO, und die Zeit 
für den Startlauf t1 wird dann: 
 

[ ]s
g

vt LO

⋅
=

ϕ1  

Formel 04/60 
 
Für das gerechnete Beispiel: 

[ ]st

t

8,12
81,9324,0

7,40

1

1

=
⋅

=
 

 
Der zweite Teil der Startstrecke ist der sogenannte 
Übergangsbogen mit seiner Länge s2 und die hiefür 
notwendige Zeitdauer t2. Während des Flugs wird im 
Übergangsbogen das Flugzeug weiter beschleunigt 
und es rotiert um die Querachse in die Steigfluglage. 
Die Werte für diesen Teil des Startvorgangs können 
mit nachfolgenden Näherungsformeln berechnet 
werden: 
 







 +⋅

⋅
⋅=

2
1414,1*2

LOLO

g
qs ϕ

ρ
 

Formel 04/61 
 
Für das gerechnete Beispiel: 
Unter der Annahme, dass Propellerwirkungsgrad 
unverändert: 

[ ]N
v

PZ
LO

L
LO 2,3560

7,40
7,0207000

=
⋅

=
⋅

=
η  

 
Widerstand des Flugzeugs beim Abheben – der 
Rollwiderstand ist Null: 

[ ]NSqcW LOWLO 3,132608,1310141,0 =⋅⋅=⋅⋅=  
 
Berechnung Beschleunigungsfaktor: 

167,0
6,13341

3,13262,3560
=

−
=

−
=

G
WZ LOLO

LOϕ  



FLUGWISSEN         MBS-Luftfahrttechnik 
 

REV 00–2004  04  Seite  58 

[ ]ms

s

129
2
167,01

225,181,9
1014414,1

*2

*2

=







 +⋅

⋅
⋅=

 

 
Die für den Übergangsbogen erforderliche Zeit ist: 
 

[ ]s
g

vt LO⋅= 71,0*2  

Formel 04/62 
 
Für das Rechenbeispiel ergibt sich: 

[ ]st

t

95,2
81,9
7,4071,0

*2

*2

=

⋅=
 

 
 
Der dritte Teil der Startstrecke ist der Steigflug bis 
zum Überflug des imaginären Hindernisses mit 15 m 
Höhe. Die Länge s3* und die Zeitdauer t3* kann mit 
den folgenden Näherungsformeln gerechnet 
werden: 
 

[ ]mhs
LOϕ

=*3  

Formel 04/63 
 

LO

LO

LO

LO h
q
vt

ϕ
ϕρ −

⋅⋅⋅⋅=
414,1354,0*3  

Formel 04/64 
 
Für das Rechenbeispiel: 

[ ]

[ ]st

t

ms

s

95,1
167,0
167,0414,115

6,1012
7,40225,1354,0

8,89
167,0
15

*3

*3

*3

*3

=

−
⋅⋅⋅⋅=

=

=

 

 
Eine weitere ähnliche Berechnungsart für die 
Startstrecke ist nachfolgend dargestellt. Aus Bild 
183 ist ersichtlich, dass die Rollstrecke wiederum 
mit s1 bezeichnet wird. Sie beginnt in A und endigt in 
Punkt C an dem das Flugzeug abhebt, das dabei die 
Abhebegeschwindigkeit vLO hat. In Punkt B ist die 
Rotationsgeschwindigkeit (Rotating speed) erreicht, 
die so groß ist, dass die Wirksamkeit des Ruders so 
groß ist, dass wesentliche Anstellwinkeländerungen  
durch Höhenruderausschlag erzeugt werden 
können. Die Strecke von C nach D ist der Teil der 

Startstrecke, in dem sich das Flugzeug bereits im 
Flug befindet. Sie setzt sich aus dem 
Übergangsbogen (Transition) und dem Steigflug 
(Climb) zusammen. 
 

 
Bild 183 

 
Um das Flugzeug von A nach B zu bewegen ist 
Arbeit erforderlich. Die auf das Flugzeug wirkende 
Schubkraft längs des zurückgelegten Weges 
entspricht dieser Arbeit (allgemein:  Arbeit ist gleich 
Kraft mal Wegstrecke). Physikalisch ist Arbeit und 
Energie das selbe, sodass in C diese Arbeit in Form 
von kinetischer Energie vorhanden ist. Unter 
Beachtung des während des Rollens wirksamen 
Schubs Zwirk ergibt sich die Gleichung: 
 

g
vG

sZ

bzwvmsZ

LO
wirk

Lo
wirk

⋅
⋅

=⋅

⋅
=⋅

2

.
2

2

1

2

1

 

 
Der wirksame Schub entspricht dem vom Antrieb an 
die Luft abgegebenen Schub minus der wirkenden 
Rollreibung minus dem Luftwiderstand. Am Eingang 
des Kapitels haben wir bereits gesehen, dass mit 
zunehmender Geschwindigkeit eine Auftriebskraft 
wirksam wird, die die Reibungsverluste vermindert. 
Daher ist der wirksame Schub: 
 

( )AGWZZ wirk −⋅−−= µ  
 
Dieser Schub ändert sich mit der Geschwindigkeit 
bzw. dem Staudruck. Zur Berechnung ist der mittlere 
Schub zu verwenden. Vergleiche hiezu Bild 162. Für 
die Arbeits – Energiegleichung gilt dann: 
 

( )[ ]
g

vGsAGWZ LO

⋅
⋅

=⋅−⋅−−
2

2

1µ  

 

( )[ ] 05

2

1 2 q

LO

AGWZg
vGs

−−−⋅⋅
⋅

=
µ  

Formel 04/65 
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Der im Nenner stehende Ausdruck in der eckigen 
Klammer wird auf den Mittelwert von Schub, 
Widerstand und Auftrieb bezogen, weshalb als Index 
q05 steht. 
 
Für die Strecke von Punkt C nach D kann wiederum 
die verrichtete Arbeit mit den vorhandenen Energien 
verglichen werden. Wenn die Geschwindigkeiten in 
C und D unterschiedlich sind, so ist eine Änderung 
der kinetischen Energie in D zu berücksichtigen und 
sie muss zu der in diesem Punkt vorhandenen 
potentiellen Energie zugezählt werden. Für D gilt 
dann: 
 

( )
( ) hGvv

g
GE

bzwhgmvvmE

vmvmhgmE

LOhH

LOhh

LOh
h

⋅+−⋅
⋅

=

⋅⋅+−⋅=

⇒
⋅

−
⋅

+⋅⋅=

22

22

22

2

:.
2

22

 

 
Für den wirksamen (freien) Schub ist jetzt nicht 
mehr die Reibung zu berücksichtigen, sodass die 
Arbeit – Energiegleichung so aussieht: 
 

( ) hGvv
g

GsWZ LOh ⋅+−⋅
⋅

=⋅− 22
2 2

)(  

 

( )
( )m

LOh

WZ

hGvv
g

G

s
−

⋅+−
⋅

=

22

2
2

 

Formel 04/66 
 
Der Klammerausdruck im Nenner ist der Mittelwert 
des Schubs und des Widerstands und entspricht: 
 

( ) ( ) ( )
2

hLOhLO
m

WWZZWZ +−+
=−  

 
Richtwerte für den Reibungskoeffizienten µ. 
 

Oberfläche µ 
Trockene befestigte Bahn 0,02 – 0,05 
Nasse befestigte Bahn 0,05 
Eisige befestigte Bahn 0,02 
Harte Rasenbahn 0,05 
Weiche Rasenbahn 0,07 
Nasses Gras 0,08 
Harte Naturbahn (Erde fest) 0,07 

 

4.6.5. Landung 
 
Für die Landung schwebt das Flugzeug mit der 
Anfluggeschwindigkeit und dem damit verbundenen 
Gleitwinkel in Richtung der Landebahn. Die 
Anfluggeschwindigkeit ist dabei so zu wählen, dass 
sie genügend über der Überziehgeschwindigkeit 
liegt und Reserven für metrologische Einflüsse, die 
auf das Flugzeug wirken, berücksichtigt werden. 
Beim Durchflug durch die Hindernishöhe beginnt die 
Landung mit der Endanflugphase s3. In ihr wird die 
Geschwindigkeit reduziert indem durch Ziehen der 
Gleitwinkel verringert wird. Die Geschwindigkeit am 
Aufsetzpunkt ist im Idealfall gleich der minimalsten 
Fluggeschwindigkeit, der Überziehgeschwindigkeit. 
Wird sie bei der Rechnung eingesetzt, so ergibt sich 
für diese Landephase die weiteste Strecke. Ab dem 
Aufsetzen erfolgt die Ausrollphase s4 bis zum 
Stillstand des Flugzeugs. 
  

 
Bild 184 

 
Bei der Landung sind die Vorgänge ähnlich wie beim 
Start, aber in umgekehrter Form. Die Gleichungen 
zur Ermittlung der Strecken sind daher ebenfalls mit 
denen für den Startvorgang vergleichbar. Die 
Ableitung beider Formeln erfolgt analog denen für 
den Startvorgang über die Energie bzw. Arbeit. 
 

( )
( )m

TDh

WZ

hGvv
g

G

s
−

⋅−−
⋅

=

22

3
2

 

Formel 04/67 
 

( )[ ] 05

2

4 2 q

TD

AGWZg
vGs

−−−⋅⋅
⋅−

=
µ  

Formel 04/68 
 
Nach dem Aufsetzen besteht die Möglichkeit durch 
den Einsatz von Bremsen die Ausrollstrecke zu 
verringern. Die Werte für den Reibungskoeffizienten 
ohne Bremsung sind gleich denen, wie sie zuvor 
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angegeben wurden. Folgende Werte können 
verwendet werden: 
 
Richtwerte für den Bremsreibungskoeffizienten µ. 
 

Oberfläche µ 
Trockene befestigte Bahn 0,3 – 0,5 
Nasse befestigte Bahn 0,15 – 0,3 
Eisige befestigte Bahn 0,06 – 0,1 
Harte Rasenbahn 0,4 
Weiche Rasenbahn 0,2 
Nasses Gras 0,2 
Harte Naturbahn (Erde fest) 0,3 

 
 
4.6.6. Fahrwerksmechanik 
 
Für die Richtungsstabilität beim Rollen ist die Lage 
der gemeinsamen Achse der Haupträder bedeutend. 
Ist die Achse hinter dem Schwerpunkt, wie dies bei 
Flugzeugen mit Bugfahrwerk der Fall ist, so entsteht 
nach einer Störung der ursprünglichen Bahn ein 
rückführendes Moment und das Flugzeug wird zur 
ursprünglichen Bewegungsrichtung zurückkehren. 
 

 
Bild 185 

 
Das Bild zeigt, dass der Schwerpunkt bei einer 
Drehung des Flugzeugs nach links, ebenfalls nach 
links auswandert. Damit entsteht bezüglich der 
Achsmitte der Abstand a. Das rückführende Moment 
ist dann gleich dem Schub Z mal a und wirkt um die 
Achsmitte. 
 
Bei einem Flugzeug mit Spornrad ist der 
Schwerpunkt hinter der Radachse gelegen. Wenn 
es hier zu einer Auslenkung kommt, dann entsteht 
ebenfalls ein Moment, das aber in Richtung der 
Auslenkung wirkt und diese weiter verstärkt. 

 
Bild 186 

 
Je weiter vorne die Achse liegt, umso größer wird 
das Moment. 
 

 
Bild 187 

 
Im oberen Teil des Bildes 187 ist ein Flugzeug mit 
Spornradfahrwerk in der Landephase dargestellt. 
Wenn nicht genau mit der Überziehgeschwindigkeit 
gelandet wird, so kommt es beim Landestoß durch 
das nach hinten oben gerichtete Moment zu einem 
Anheben der Nase. Der Anstellwinkel wird 
vergrößert und das Flugzeug fliegt wieder. Bei einer 
Ausführung mit Bugrad ist das Moment negativ, der 
Anstellwinkel verkleinert sich und das Flugzeug 
bleibt am Boden. Spornradflugzeuge neigen also 
zum Springen und sind hinsichtlich der 
Richtungsstabilität beim Rollen anfälliger als 
Flugzeuge mit Bugfahrwerk. Betrachtet man also nur 
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die kinematischen Vorgänge die dem jeweiligen Typ 
eigen sind, schneidet die Bugfahrwerksausführung 
besser ab. Nachteilig wirkt sich das höhere 
Baugewicht aus, da ein kleines Spornrad eben mal 
leichter ist als ein Bugrad mit Fahrwerksbein, 
Stoßdämpfer usw.  
In der Startphase ist das Spornradflugzeug 
geringfügig im Vorteil, vor allem dann, wenn auf 
nicht befestigten Startbahnen gestartet wird. Der 
Grund hiefür ist, dass der Startlauf mit höherem 
Anstellwinkel erfolgt, weil der Schwanz des 
Flugzeugs tief liegt. Die Reibung wird also früher 
geringer, denn durch den entstehenden Auftrieb wird 
das Flugzeuggewicht teilweise kompensiert. Der 
Luftwiderstand der bei höherem Auftrieb ebenfalls 
höher ist, ist dabei nicht so sehr entscheidend, da 
anfangs die Geschwindigkeit klein ist. 


