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Isaac Newton (1687)

„Ein Flugzeug fliegt, denn ...“

1) Ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt 
sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit.

2) Kraft gleich Masse mal Beschleunigung.

3) Kraft gleich Gegenkraft: Eine Kraft von Körper A 
auf Körper B geht immer mit einer gleich großen, 
aber entgegen gerichteten Kraft von Körper B auf 
Körper A einher.



  

 

  

Anwendung: Propellerschub

Beispiel: C152

● Propellerkreis der HI hat einen Durchmesser von 
1,75m, also eine Fläche von 2,4m2. 

● Bei 80 Knoten durchströmen im Leerlauf pro 
Sekunde knapp 100m³ bzw. 120kg Luft den Kreis

● Gibt man Gas, wird die Luft z.B. um 10 kts (≈5m/s) 
beschleunigt

● Nach Newton muss man dazu überschlägig 
5m/s²*120kg=600N Kraft auf die Luft aufbringen – die 
dann umgekehrt auch auf den Propeller wirkt.

Die genaue(re) Formel ergibt 640N:

  

Der Flügel – nach Newton

→ es muss eine Querkraft nach
unten wirken

→ der Druck poben über dem Würfel muss
größer sein als punten

Foben = poben A

Funten = punten A

Überlegung: Warum beschreibt der
Luftwürfel eine Kurve!?



  

 

  

Der Flügel – nach Newton
Folgerung:

→ bei Rechtskurven muss der Druck
links größer sein als rechts

→ bei Linkskurven muss der Druck 
rechts größer sein als links

In großer Entfernung vom Flügel herrscht der neutrale 
Außendruck (0). Also muss über dem Flügel Unterdruck, 
aber unter und vor dem Flügel Überdruck herrschen.

Überschlagsrechnung: Eine Druckdifferenz von 10mBar 
oben/unten trägt pro Quadratmeter 100 kg Last!
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Und der Bernoulli!? 
(Keine Überraschung: Ist auch wieder nur Newton...)

Der Fall einer beschleunigten 
Strömung:

● Wenn ein Medium durch eine Verengung strömt, 
wird es schneller (Kontinuitätsgleichung). 
Analogie: Fahrbahnverengung auf der Autobahn

● Ein betroffener Luftwürfel muss also in der 
Verengungszone beschleunigen, was nur infolge 
einer Druckdifferenz von links nach rechts 
erfolgen kann

● Aus Newtons F=m a kann man die 
Bernoulligleichung ableiten:
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Und der Bernoulli!? 

Wichtig:

● Bernoulli gilt nur jeweils entlang einer Stromlinie und 
erlaubt im Allgemeinen keine Vergleiche zwischen 
verschiedenen Luftvolumina

● Bernoulli erlaubt keine Aussagen zum Absolutdruck, 
sondern vergleicht nur Luftdrücke. 
(Ob links (p1) Überdruck und rechts (p2) Normaldruck ist, oder ob 
links Normaldruck und rechts Unterdruck ist, muss man aus der 
Versuchsanordnung erschließen.)

● Die Anwendung für größere Strömungsfelder ist nur 
möglich, wenn die Strömung reibungs- und 
rotationsfrei ist – was aber in einigem Abstand vom 
Flügel der Fall ist.
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Beispiel einer rotationsbehafteten Strömung: 
Bernoulli gilt nicht quer zur Strömung! 

In dem Bachlauf ist die Strömungsgeschwindigkeit am 
Ufer kleiner, als in der Mitte. Wirft man einen 
Bierdeckel in Ufernähe ins Wasser, wird er 
a) mitdriften und b) rotieren: 

→ Die Strömung ist nicht rotationsfrei! 



  

 

  

Direkte Anwendung: Das Prandtlsche Staurohr 
(„Pitotrohr“)

Funktion:

● Weit vor dem Staurohr hat die Luft den statischen 
Umgebungsdruck p1 und strömt mit v1

● Ein Luftteilchen, das frontal ins Staurohr trifft, wird auf Null 
abgebremst. Dann gilt nach Bernoulli

d.h. im Staurohr ist der Druck um den Betrag des 
„Staudrucks“ (also um /2 v2) größer

● Der statische Druck des ungestört vorbeiströmenden 
Mediums ist aber p1. Wenn man diesen technisch 
subtrahiert, erhält man ein Maß für die Fluggeschwindigkeit
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Trägt die unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeit um den 
Flügel also nichts zum Auftrieb bei?

Doch …

● Stark gekrümmte Stromlinien weisen auf 
Zonen mit niedrigem Druck hin. 

● Der Unterdruck saugt die Luft von vorne ein, 
was über dem Flügel zu einer höheren 
Strömungsgeschwindigkeit führt. 

● Mit den Gleichungen von Bernoulli kann man 
die Krümmungsradien der Strömung, die 
Strömungsgeschwindigkeiten und die 
Druckverteilungen beliebig ineinander 
umrechnen. („Henne und Ei ...“) 

 

Richtig: “Die Luft über dem Flügel ist schnell, 
weil dort Unterdruck ist.“

Falsch: “Über dem Flügel ist Unterdruck, weil 
die Luft dort schnell ist.“



  

 

  

Warum bilden sich die gekrümmten Stromlinien aus?

Gedankenexperiment: Flügel wird aus dem Stand 
beschleunigt:

Einfache Erklärung: Nach der Anströmung eines Profils 
nehmen die vorbeistreichenden Stromlinien aufgrund 
der Reibung zunehmend die im Windschatten darunter 
liegenden Luftmoleküle mit, bis eine laminare 
Strömung ausgebildet ist.

Weiterführende Erklärung: Die notwendig(!) scharfe 
Hinterkante verhindert die Umströmung nach oben, die 
Strömung unten zieht die obere Strömung hinunter

Staupunkt

  

Warum sind Tragflügel vorne rund und hinten spitz?

Unterschall:

● Beobachtung: Luftteilchen weichen dem Flügel schon aus, bevor 
sie am Flügel angekommen sind! Die stumpfe Nase formt ein 
Luftpolster, das zu einer gleichmäßigen Umströmung führt.

● Die scharfe Hinterkante erzwingt das Strömungsbild, indem sie 
die Rückströmung nach oben verhindert und damit den hinteren 
Staupunkt an die Flügelhinterkante zieht

Überschall:

● Druckänderungen können sich nur mit Schallgeschwindigkeit 
ausbreiten, d.h. ein Luftteilchen weiß nichts vom ankommenden 
Flügel, bis dieser es trifft.

● Überschallflügel sind dünn, haben scharfe Schneiden und nutzen 
Schockwellen zur Ausbildung von Über- und Unterdruckzonen.



  

 

  

Der versteckte Newton: Flughandbücher

In den Flughandbüchern werden Leistungs-
angaben meist in Abhängigkeit von Temperatur 
und Druckhöhe angegeben.

Grund: 
Physikalisch hängen Luftkräfte allein von der 
Dichte (≙ Masse) und der Geschwindigkeit ab. 
 

Widerstand

Auftrieb

Im Cockpit haben wir zwar einen Fahrtmesser, 
aber keinen Dichtemesser. Man kann aber aus 
Druck und Temperatur die Dichte ausrechnen:

Die Druckhöhe ist ein Trick, über den sich der 
Höhenmesser als Barometer ‚missbrauchen‘ 
lässt (QNH auf 1013). Die Umrechnungen 
stecken implizit in den Graphen.
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Auftrieb und Widerstand



  

 

  

Erste Gehversuche: Lilienthal

(1) Antriebsgewichte  Widerstandsmessung
(2) Waage  Liftmessung





  

Die Lilienthal-Polare
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Idee:

● Statt Auftrieb und Widerstand trug Lilienthal nur die 
Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte als Funktion 
des Anstellwinkels in ein Diagramm ein. Daraus 
kann man die entsprechenden Kräfte für beliebige 
Geschwindigkeiten und Luftdichten ausrechnen:

● Dem Diagramm kann man sofort die Anstellwinkel 
für maximalen Auftrieb, minimalen Widerstand oder 
besten Gleitwinkel entnehmen



  

 

  

„Induzierter Widerstand“

Wesentliche Komponenten des 
Luftwiderstands:

a) Reibung infolge der aufeinander 
abgleitenden Luftschichten in der 
Grenzschicht

b) „Lift induced Drag“
- ankommende Luft wird nach unten gelenkt
- Horizontalkomponente wird kleiner:

→ negative Beschleunigung der Luft
→ Flügel muss Bremskraft in x
     aufbringen

v0
v1

v1

v1x

v1z

v0

  

Randwirbel als wesentlicher Beitrag zum Widerstand



  

 

  

Randwirbel als wesentlicher Beitrag

  

Zusammenhang:
Randwirbel und induzierter Widerstand

https://aviation.stackexchange.com/questions/21799/
why-does-the-vortex-created-by-wing-affects-its-own-
angle-of-attack

● Die abwärts strömende Luft hinter dem Flügel 
führt mit der einwärts strömenden Luft über 
dem Flügel zu Randwirbeln

● Der Flügel sieht eine Netto-Strömung von 
vorne oben nach hinten unten. Der 
Auftriebsvektor kippt weiter nach hinten und 
die Kraftkomponente nach hinten wird größer.

Zusätzlicher 
Widerstand



  

 

  

Reibung, Wirbel, Turbulenz

  

Turbulenz, Umschlagpunkte, Strömungsabriss …: 
Reibung in Fluiden

Wohin 
schauen 
Physiker und 
Ingenieure 
auf diesem 
Bild?



  

 

  

Fluide sind klebrig!

HonigWasser
● In strömenden Fluiden kommt es zu 

Scherströmungen, d.h. Schichten gleiten 
aufeinander ab. 

● Die Viskosität µ ist ein Mass für die dazu 
nötige Scherspannung.

  

Die Versuche von Osborne Reynolds, 1883

Re=
ρ v d

µ

> 2500: Turbulenz

< 2500: laminar



  

 

  

Der Strömungsabriss

  

Strömungsabriss - Querruderwirksamkeit



  

 

  

Pionier Ludwig Prandtl 

1905: Grenzschichttheorie
● Prandtl: Strömung lässt sich in Grenzschicht 

und ungestörte Außenströmung zerlegen
● In der Grenzschicht wachsen Störungen an 

bis sie am Umschlagpunkt kippt und turbulent 
wird

1918: Tragflügeltheorie
● Erweiterung der 2D-Analysen auf die 3D-

Umströmung eines endlich langen Flügels
● Herleitung der elliptischen Auftriebsverteilung

Supermarine Spitfire

  

Was passiert am Flügel? Die Grenzschicht

● Luft streicht mit hoher Geschwindigkeit am 
Flügel vorbei

● An der Vorderkante bildet sich eine dünne 
laminare Grenzschicht aus

● Reibung bremst die Luft zunehmend ab 
➔ Luft wird langsamer
➔ Grenzschicht dicker
➔ Netto wird die Reynoldszahl größer

● Strömung kippt am Umschlagpunkt von 
laminar zu turbulent

● Wirbel bewegen sich in die bis daher 
ungestörte Strömung hinein



  

 

  

Stabilität

  

Der einzige Fehler des Wright-Flyers

Aufgrund einer falschen 
Interpretation des Lilienthal-
Unfalls verlegten die Wrights das 
Höhenruder nach vorn.

Resultat: Der Flieger war instabil 
und musste ständig aktiv in der 
Balance gehalten werden.



  

 

  

Längstabilität Stabilität erfordert eine negative Rückkopplung. 
In Längsrichtung erfolgt die Korrektur über die 
Geschwindigkeit:
● Konstruktive Voraussetzung: Schwerpunkt ist 

vorn, Flügel generieren Auftrieb, 
Höhenleitwerk Abtrieb

● Störung „nose down“: Flieger wird schneller, 
Flächen generieren Drehmoment nach oben

● Störung „nose up“: Luftkräfte lassen nach, 
Schwerpunkt zieht Nase nach unten

● Resultat: Mehr oder weniger stark 
gedämpfte, abklingende „Phygoide“

  

Rollstabilität
● Grundsätzlich ist keine direkte 

aerodynamische Rückkopplung möglich!
● Verbreiteter Irrtum: „Ein niedriger 

Schwerpunkt richtet den Flieger auf.“
● Bedingt wirksamer Mechanismus: 

Rückkopplung über Seitengleitflug in 
Verbindung mit V-Stellung der Flügel 



  

 

  

Schlussbemerkung

Wenn ihr einfach nur gut fliegen wollt: 
Vergesst das Ganze! 

In der Luft geht es um „muscle memory“ und Übung, 
nicht um Physik und Analyse. Das Gehirn muss 
Sinneseindrücke sofort und ohne Nachdenken in 
Ruderbewegungen umsetzen. 

Vorbilder: Tischtennisspieler, Turner, ...


