Ballons, Raketen und Papierflieger
Gruber Werner

Der Traum vom Fliegen
Der Mensch kann nicht fliegen - aber es war einer der größten Träume der Menschheit sich in die
Lüfte zu erheben, der Knechtschaft zu entfliehen, die Seele baumeln zu lassen oder einfach nur
die Erde aus einer anderen Perspektive beobachten zu können.
Dädalus und Ikarus, die Helden
einer griechischen Sage, versuchten
durch die Luft der Gefangenschaft
zu entfliehen. Der Sage nach, hatte
sie König Minos gefangen
genommen, nachdem Dädalus das
Labyrinth für das Stier-MenschWesen Minotaurus gebaut hatte.
Dädalus fertigte für sich und seinen
Sohn Flügeln aus Federn und
Wachs und sie erhoben sich in die
Freiheit. Bei dem Flug kam Ikarus
der Sonne zu nahe, das Wachs
schmolz und er stürzte ab.

Leider ist es nur eine Sage und es war für die Menschheit ein beschwerlicher Weg voller Irrtümer
und Tragödien zum ersten Flug. Auch wenn die technischen Möglichkeiten lange nicht gegeben
waren, so beflügelte die Phantasie vom Fliegen die Menschen.
Schon Aristoteles (4. Jahrhundert vor Christus) meinte, dass das Element “Feuer” schwerer sei,
als das Element “Wasser”. Damit war die Idee geboren, mit so genannten Feuerschiffen durch die
Luft zu reisen. Wenn ein Objekt leichter als die Luft ist, dann kann es darin schwimmen,
beziehungsweise in der Luft fliegen. Wie aber kann man das Feuer so bändigen, dass man es für
den Flug nutzen kann. Die Antwort konnte erst 2100 Jahre später gegeben werden.
Im 5. Jahrhundert vor Christus experimentierte man in China
mit Bambusstäben und Stoff, um flugfähige Apparate zu bauen.
Diese Drachen erhoben sich aber nur bei starkem Wind. Sie
waren auch noch an Leinen befestigt. Der chinesische Feldherr
Han Hsin ließ Drachen über die feindlichen Festungen treiben
und aus der Länge der Schnur konnte er den Abstand zur
belagerten Stellung ermitteln. In Japan baute man
Riesendrachen. Mit diesen Drachen wurden Menschen als
Kundschafter oder fliegende Bogenschützen in die Lüfte
geschickt. In der frühen Heian Ära (782-1184 n. Chr.) wurden
kleine Papierflieger aus Holz und dünnem Papier mit scharfen
spitzen Nasen gebaut Nach Meinung einiger Historiker wurde
ein große Anzahl dieser Flieger in Schlachten verwendet.

Tatsächlich konnten schon die Chinesen Raketen den Himmel
erobern. Als Treibmittel verwendeten sie Schwarzpulver. Es heißt, dass sie im Jahr 1232 in der
Schlacht bei K´ai-Fung-Fu mit „Pfeilen fliegenden Feuers“ die mongolischen Eindringlinge
abwehrten. Die Raketen sorgten mit ihrem lauten pfeifen und dem grellen Lichtschein vor allem
für Angst – sie waren für die Feinde noch unbekannt.
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Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Raketen größtenteils als Feuerwerkskörper
verwendet.
An einem kühlen Novemberabend
machte Michel-Joseph de Montgolfier
eine Entdeckung, die ein Genie von
einem Normalsterblichen unterscheidet.
Er saß vor dem Kamin und beobachtete
wie die Rußteilchen des Feuers durch
die heiße Luft nach oben getrieben
wurden. Dabei kam ihm der Gedanke,
dass man doch die heiße Luft in einen
Behälter einfangen könnte. Dieser
Behälter könnte sich dann vom Boden
lösen und fliegen. Man müsste nur an
dem Behälter einen kleinen Korb
befestigen und schon könnte sich eine
Person in die Luft erheben.
Mit seinem Bruder Etienne Jacques de
Montgolfier experimentierte er mit leichten Stoff- und Papiersäcken, die sie mit heißer Luft
füllten. Sie erkannten bald, dass der Behälter - ein Heißluftballon - sehr groß sein müsste, damit
er einen Menschen tragen konnte. Nach vielen Experimenten konstruierten sie einen unbemannten Heißluftballon, der sich am 4.Juni 1783 in die Lüfte erhob. Er war aus Leinwand
gefertigt, mit Papier gefüttert, und mit einem Hanfnetz überzogen. Im August wurde ein Ballon
mit Tieren in die Luft geschickt und abermals klappte das Experiment. Endlich, am 21. November
1783 startete ein bemannter Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier mit Menschen an Bord. Der
Mensch hat seine ersten Schritte in die Luft gemacht.
Der Erfinder Leonardo da Vinci (14521519)
konstruierte
verschiedenste
Fluggeräte. Sie waren wohldurchdacht, aber
leider berücksichtigten sie nicht immer die
Gesetze der Physik. Die meisten der
Apparate sollten mit der Kraft der
menschlichen Arme bewegt werden. Der
tatsächliche Kraftaufwand überschreitet aber
die Möglichkeiten der besten Athleten.
Trotzdem waren seine Ideen bahnbrechend.
So stellte er Studien über den Vogelflug an,
um sich über das Fliegen zu “informieren”.
Leider schenkte er mehr dem Flugverhalten
der Vögel Bedeutung, als den Flügeln - in denen das Geheimnis des Fluges verborgen ist. Er
vermutete, dass der entscheidende Punkt beim Flug das Schlagen der Flügel eines Vogels ist unter den flatternden Flügeln soll ein Gebiet
komprimierter Luft entstehen, das den Vogel trägt.
Trotzdem war es Leonardo da Vinci, der entdeckte,
dass die Luft der Bewegung eines festen Körpers
einen Widerstand entgegensetzt. Er stellte sich
gegen die damalige Lehrmeinung, dass Menschen
nicht fliegen können. Der Ausspruch “Wenn Gott
gewollt hätte, dass der Mensch fliegt, hätte er ihm
Flügeln gegeben”, war für ihn mehr Ansporn als
Abschreckung. Er dachte über Menschenbetriebenes Fluggerät, über den Hubschrauber und
über Fallschirme nach. Leider fehlten ihm damals
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geeignete Materialien, um selbständig Experimente durchführen zu können. Vielleicht wäre es
ihm dann möglich gewesen, mit den Experimenten, ein flugtaugliches Gerät zu entwickeln. Eine
Idee funktionierte aber tatsächlich. Sein von ihm entwickelte Fallschirm wurde im Jahr 2000
nachgebaut und erfolgreich getestet.
Der Physiker Galilei konnte den Luftwiderstand erstmals experimentell nachweisen und der
niederländische Physiker Huygens konnte ein interessantes Gesetz finden: Der Widerstand der
Luft ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit des (fliegenden) Objekts. Newton kam
aufgrund mathematischer Ableitungen zum selben Schluss. Newton war es auch, der die ersten
aerodynamischen Gesetze aufstellte, aber es war noch ein weiter Weg, bis ein Mensch tatsächlich
fliegen konnte.

Es entstanden einige sehr interessante Konstruktionen von einer
Vielzahl von Erfindern. So entwickelte der Italiener Vittorio
Sarti 1828 ein Fluggefährt - eine Mischung aus Hubschrauber
und Segelflieger - mit gewaltigen Papierflügeln. Das Gebilde
sollte die Kraft von Windböen ausnutzen. Es wurde nie gebaut.

Werner Siemens baute im Jahr 1847 das
erste mit Schießpulver betriebene
Flugzeug. Leider konnte es nur kurze
Hüpfer über dem Boden machen.

Das Segelflugzeug von Le Bris´ wurde
beim Start von galoppierenden Pferden
gezogen. Abgehoben ist es nicht. Man
unterschätzte
das
Gewicht
des
Flugzeuges und die Gesetze der
Aerodynamik wurden auch nicht
berücksichtigt. Die Flügel sehen zwar
den Vogelflügeln ähnlich, aber sie
besitzen kein Tragflächenprofil.

Um 1880 entwickelte Konstantin Ziolkowski die mathematisch-physikalische Theorien der
Raketen. Er formulierte alle wesentlichen Probleme der Raumfahrt und löste auch viele. Erst mit
1903 veröffentlichte Ziolkowski ein neues Raketenprinzip. Es sollte nicht mehr mit
Schwarzpulver sondern mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff die Raketen angetrieben
werden.
Der Flugpionier Otto von Lilienthal
wurde
von
fliegenden
Störchen
inspiriert. Schon mit 14 Jahren
experimentierte er mit hölzernen
Flügeln, um den Vogelflug zu imitieren.
Seine Modelle wurden immer größer,
aber er scheiterte immer. Dann kam ihm
die Idee, dass das Profil der Tragflügel
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wichtig ist. Er entwickelte einen neuen Gleiter, der über eine gewölbte Tragfläche verfügte - diese
Idee war der Durchbruch. Im Jahr 1891 startete er mit seinem Gleiter - ein paar Holzverstrebungen
mit Papier verkleidet - und er segelte rund 25 Meter durch die Luft. Das war der Beginn für viele
Experimente und Modifikationen an seinen neuen Gleitern, die tatsächlich flogen. Mit den
Gleitern gelangen ihm 400 Meter weite Flüge. Er
kam auf insgesamt 2000 Flüge. Wenn man
bedenkt, dass er für jeden einzelnen Flug, der nur
ein paar Sekunden - höchstens ein bis zwei
Minuten - dauerte, auf einen Hügel mit dem
sperrigen Gleiter klettern musste, dann ist dies
aus sportlicher Sicht schon eine beträchtliche
Leistung. Am 9. August 1896 starb der
Flugpionier, der den Begriff Flugzeug geprägt
hatte, an den Folgen eines Absturzes mit seinem
Gleiter.
Auch Wilbur und Orville Wright entdeckten die Leidenschaft für das Fliegen in ihrer Jugend.
Als Kinder bekamen sie ein Flugmodell mit Gummimotor geschenkt, das sie nachbauten und
verbesserten. Sie waren davon besessen, einen Flieger zu konstruieren, der sich mit Motorkraft alleine, ohne die Kraft des Windes - in der Luft bewegen konnte. Zuerst bauten sie die Gleiter
von Lilienthal nach. Sie mussten aber erkennen, dass die Wölbung der Lilienthalschen Tragfläche
nicht optimal war. So konstruierten
sie den ersten Windkanal der Welt,
um die Tragflächen zu verbessern.
Mit
diesen
verbesserten
Tragflächen konnten sie einen viel
stabileren Gleiter bauen. Leider gab
es zur damaligen Zeit keinen
Motor, der leicht und gleichzeitig
leistungsfähig genug gewesen
wäre, um den Gleiter in die Luft zu bringen. Also engagierten sie einen Motortechniker und
entwickelten in nur 6 Monaten einen 12 PS-Vierzylindermotor, der weniger als 100 Kilo wog.
Am 17. Dezember 1903 begannen die Versuche mit dem ersten motorgetriebenen Flugzeug der
Welt. Beim ersten Versuch blieb der Flieger 12 Sekunden in der Luft, die beiden nächsten
Versuche endeten mit Bruchlandungen. Im vierten Anlauf klappte es: 260 Meter weit und 57
Sekunden in der Luft - der erste echte motorisierte Flug eines Menschen.
Tatsächlich wurde die erste Rakete mit flüssigem Treibstoff erst am 16.
März 1926 von Robert H. Goddard in den USA gestartet. Um 1930 wurde
in Berlin-Reinickendorf von Rudolf Nebel der erste Raketenflugplatz
gegründet. Dort wurden viele technische Detailprobleme von vielen
Ingenieuren gelöst. Am 8. September 1944 erfolgte der erster erfolgreicher
Start einer Großraumrakete, der „V2“: Wernher von Braun konstruierte sie
in der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Ort Peenemünde. Sie
diente als Waffe und wurde gegen England eingesetzt.
In der Fliegerei gab es seit den Gebrüdern Wright gewaltige Fortschritte. Besondere Meilensteine
war der Flug von Charles Lindbergh. Er führte am 20. Mai 1927 in seiner „Spirit of St. Louis“
den ersten Transatlantikflug ─ nonstop im Alleinflug von New York nach Paris ─ durch. Er
benötigte 33 Stunden und 30 Minuten. Dadurch konnten die Fluggeräte ihre Zuverlässigkeit und
Sicherheit beweisen. Aber auch in der Antriebstechnik änderte sich einiges. Die
Propellertriebwerke wurden von den Düsentriebwerken abgelöst. Der erste Schritt dazu fand am
am 27. August 1939 statt. Damals startete das erste Flugzeug mit Düsenantrieb zum Jungfernflug.
Das Triebwerk wurde vom Physiker Hans Joachim Pabst von Ohain entwickelt.
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Mit Hilfe der Düsentriebwerke wurden die Flugzeuge immer schneller und am 14. Oktober 1947
durchbrach der Amerikaner Chuck Yeager mit der X-1 als erster Mensch die Schallmauer. Der
Antrieb erfolgt allerdings noch durch einen Raketenantrieb. Erst im Jahre 1968 unternahm die
russische „Tupolew TU-144“ als erstes überschallschnelles Verkehrsflugzeug den Dienst. Die
europäische „Concorde“ machte den Erstflug zwei Monate später.
Am 4. Oktober 1957 schoss die damalige Sowjetunion den ersten Satelliten mit Namen „Sputnik
1“ mit einem Gewicht von 83.6 kg in die Erdumlaufbahn. Damit begann ein Wettlauf um den
Weltraum zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der UDSSR.
Das erste Lebewesen im All war die Hündin Laika. Sie wurde von der Sowjetunion am 3.
November 1975 in die Umlaufbahn geschossen. Allerdings starb sie wenige Stunden nach dem
Start – die Kapsel überhitzte sich zu stark.
Als erster Mensch im All umkreiste am 12. April 1961 der Russe Juri Gagarin mit dem
Raumschiff „Wostok 1“ die Erde. Vier Jahre später fand der erste Weltraumspaziergang statt. Am
18. März 1965 unternahm der Kosmonaut Alexej Leonow den ersten Weltraum-Spaziergang. Er
befand sich über 20 Minuten außerhalb der Kapsel. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Sowjetunion
einen Vorsprung vor den Amerikanern bezüglich des Weltraums. Aber die Amerikaner holten
immer mehr auf und am 21. Juli 1969 war das Ziel der Amerikaner erreicht. Neil Armstrong und
Edwin Aldrin betreten als erste Menschen den Mond. Am 19. April 1971 wurde die erste
bemannte Raumstation „Saljut 1“ mit einem Gewicht von 18.5 Tonnen in die Umlaufbahn
gebracht. Sechs weitere Raumstationen folgen in den nächsten Jahren. 1972 wurde die
amerikanische Raumsonde Pioneer 10 gestartet. Sie erreichte als erste Sonde den Jupiter.
Am 3. September 1976 landete die amerikanische Sonde Viking 2 am Mars und suchte vergebens
nach Leben. Die Kosten für die einzelnen Projekte waren für eine Nation zu teuer geworden und
bald kam die Einsicht, dass es sinnvoller wäre, zusammen zu arbeiten. So starteten die Sowjets
im Jahr 1986 die ständig bemannte Raumstation MIR. Aber im Laufe der Zeit beteiligten sich die
Amerikaner an der Raumstation. Nachdem das Lebensalter weit überschritten wurde, wurde sie
von der internationalen Raumstation ISS abgelöst, die seit 1998 im All ist.
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Aerostatik – warum schwebt etwas
Warum steigt heiße Luft nach oben? Zuerst sollten wir der Frage nachgehen, wodurch sich kalte
und heiße Luft unterscheiden. Luft besitzt wie jeder Körper ein Gewicht und eine Ausdehnung,
ein Volumen. Ein Kubikmeter Luft wiegt rund 13 N und ein Kubikmeter heiße Luft etwas
weniger.
Zusätzlich wissen wir, dass eine Styroporkugel auf dem Wasser schwimmt. Warum? Ein
Kubikmeter Styropor ist leichter als ein Kubikmeter Wasser.
Das Wasser versucht das Styropor aus dem Wasser zu verdrängen. Diese Kraft wird als statischer
Auftrieb bezeichnet.
Für den statischen Auftrieb ist die Dichte des Objektes und die Dichte des umgebenden Mediums
wichtig.
Wenn ein Objekt die gleiche Dichte wie die Luft hat, wird es in der Luft schweben. Hat das Objekt
eine geringere Dichte, wird es nach oben gedrückt. Und wenn es eine größere Dichte hat, wird es
nach unten fallen. Der Auftrieb ist nicht groß genug, um das Objekt nach oben zu drücken.
Genauso verhält es sich mit einem Heißluftballon. Eine Kugel aus kalter Luft wiegt weniger als
eine gleich große Kugel aus heißer Luft. Die kalte Luft hat eine größere Dichte als die heiße Luft.
Deshalb steigt heiße Luft auf und die kalte Luft bleibt unten.
Der Ballon muss so groß sein, damit soviel heiße Luft, die das Gewicht der Hülle, des Korbes
und der Seile tragen kann, hineinpasst. Nur dann kann der Ballon steigen.
Wenn ein Ballonfahrer an Höhe gewinnen will, muss er Ballast abwerfen oder die heiße Luft im
Ballon wird durch einen Propangasbrenner zusätzlich erwärmt. Dadurch wird die Luft im Ballon
heißer und leichter. Um zu landen, wird einfach etwas heiße Luft abgelassen, kühlere Luft strömt
hinein und der Ballon sinkt wieder.

Raketen – mit brachialer Gewalt geht alles!
Raketen zählen zu den interessantesten und neuesten Fortbewegungsmitteln. Die Natur kennt das
Prinzip des Rückstoßantriebes schon viel länger. So saugen Tintenfische Wasser an,
komprimieren es (d. h. drücken es zusammen) und stoßen es nach hinten ab.
Das Revolutionäre am Raketenprinzip ist aber, dass es überall funktioniert. Ein Schiff benötigt
Wasser, damit es schwimmt. Ein Flugzeug braucht die Luft zum Fliegen. Eine Rakete kann sich
aber überall bewegen: im Wasser, in der Luft oder auch im Weltall. Raketen arbeiten mit dem
Rückstoßprinzip.
Das Prinzip des Raketenantriebes ist einfach:
Nimm einen schweren Gegenstand zum Beispiel einen Medizinball in die Hände und stelle dich
auf einen Fuß. Wirf den Ball mit aller Kraft weg. Dabei wirst du wahrscheinlich das
Gleichgewicht verlieren und umfallen. Warum?
Wenn du den Ball wegwirfst, übst du mit deiner Hand eine Kraft auf den Ball aus. Der Ball übt
aufgrund seiner trägen Masse auch eine Kraft auf deine Hand und dich aus. Er versucht sich der
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Bewegung zu widersetzen. Genau diese Kraft führt dazu, dass du aus dem Gleichgewicht
geworfen wirst.
Stelle dir vor, du sitzt in einem Boot mit vielen Steinen. Wenn du einen Stein nimmst und ihn
nach hinten wegwirfst, übt deine Hand eine Kraft auf den Stein aus. Da der Stein eine Trägheit
besitzt, wird er umgekehrt auch eine Kraft auf die Wurfhand ausüben. Es gibt zwei Kräfte, die
entgegengesetzt aber gleich groß sind: Die eine Kraft führt dazu, dass der Stein nach hinten fliegt.
Die entgegengesetzte Kraft führt dazu, dass sich das Boot mit dir nach vorne bewegt. Das Boot
wird sich nur wenig nach vorne bewegen, da die Trägheit des Bootes viel größer ist als die
Trägheit des Steines.
Wenn es eine Kraft gibt, gibt es immer eine gleich große entgegengesetzte Kraft.
Natürlich verwendet man keine Steine für Raketen, aber das Prinzip ist dasselbe. Eine Rakete
besteht aus einem Druckgefäß und einer Düse. Im Druckgefäß wird eine Substanz verbrannt. Das
führt zu einem hohen Druck und die Teilchen der Abgase bewegen sich sehr schnell. Es fliegen
viele Teilchen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in eine Richtung. Aufgrund der Gegenkraft
wird die Rakete in die andere Richtung bewegt.
Die Rakete wird immer leichter, da der Treibstoff verbrennt. Eine leichtere Rakete hat auch eine
geringere träge Masse. So wird die Rakete immer schneller.
Man unterscheidet zwischen Feststoff- und Flüssigstoffraketen. Bei der Feststoffrakete wird ein
langsam brennender Sprengstoff, zum Beispiel Schwarzpulver, abgebrannt. Der gesamte feste
Treibstoff befindet sich im Druckgefäß. Über die Düse kann der Abgasstrahl in verschiedene
Richtungen gelenkt werden. Die Rakete ändert dann ihre Richtung. Der große Vorteil von
Feststoffraketen besteht in der einfachen und billigen Bauweise. Leider kann man sie nicht mehr
abschalten, wenn sie einmal gezündet wurden. Die Geschwindigkeit, die man mit diesen Raketen
erreichen kann, beträgt rund 2500 Meter pro Sekunde.
Flüssigstoffraketen sind für die Raumfahrt besser geeignet. Es werden zwei Flüssigkeiten, der
Brennstoff und der Oxidator (Sauerstoff-Lieferant), in das Druckgefäß eingespritzt. Im
Druckgefäß verbrennen die beiden Flüssigkeiten. Es entsteht ein sehr großer Druck. Die
erreichbare Geschwindigkeit beträgt rund 4500 Meter pro Sekunde. Wenn man die
Treibstoffzufuhr unterbindet, hört die Rakete auf zu arbeiten. Zu einem späteren Zeitpunkt kann
die Rakete wieder gestartet werden. Leider gibt es auch Nachteile. Die Treibstoffe müssen in das
Druckgefäß gepumpt werden. Diese Pumpen sind sehr aufwendig gebaut. Es müssen ein paar
hundert Liter Treibstoff pro Sekunde mit -200° Celsius in die Brennkammer gepumpt werden.
Das stellt hohe Anforderungen an die Pumpen dar.

Hubschrauber – der fliegende Alleskönner
Der Naturforscher Leonardo da Vinci zeichnete um 1480 ein hubschrauberähnliches Modell.
Leider würde diese Konstruktion auch mit heutigen Mitteln nicht fliegen. Der französische
Ingenieur Etienne Oehmichen konstruierte den ersten Hubschrauber. Der Demonstrationsflug fiel
im Jahr 1921 relativ bescheiden aus. Erst der Spanier Juan de la Cierva konnte die Detailprobleme
lösen und am 9. Jänner 1923 erhob sich der erste Hubschrauber. Der Durchbruch gelang dem
Russen Igor Sigorsky, der den ersten Hubschrauber mit Heckrotor baute.
Zur Funktionsweise von einem Hubschrauber: Die Rotoren (siehe Lexikon) saugen die Luft von
oben an und pressen sie nach unten. Der Rotor übt eine Kraft auf die Luftteilchen aus. Deshalb
werden sie nach unten beschleunigt. Zu jeder Kraft gibt es eine Gegenkraft. Sie bewirkt, dass der
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Hubschrauber in die Höhe gehoben wird. Durch die Geschwindigkeit der Rotorblätter kann man
den Steig- oder Sinkflug beeinflussen.
Da sich der Motor für die Rotorblätter in der Kabine befindet, überträgt er seine Dreh-Kraft auch
auf die Kabine, sobald er abhebt. Das führt dazu, dass sich die Kabine mitdreht und der
Hubschrauber um sich selbst zu drehen beginnt. Um das zu verhindern, ist am hinteren Ende des
Hubschraubers, am Heck, ein senkrechter Propeller angebracht. Er erzeugt eine gleich große
entgegen gesetzte Drehbewegung. Der Hubschrauber steigt stabil in die Höhe.
Wenn sich ein Hubschrauber vorwärts bewegt, muss einiges zusätzlich beachtet werden. Wir
haben zwei Bewegungen, die sich überlagern: Zum einen haben wir die Vorwärtsbewegung des
Hubschraubers und zum anderen die Bewegung der Rotorblätter. Die Rotorblätter bewegen sich
bei einer halben Umdrehung mit dem Fahrtwind und zur anderen Hälfte gegen den Fahrtwind.
Wenn sich die Rotorblätter mit dem Fahrtwind bewegen, wird die Luft von oben und von vorne
angesaugt. Das heißt, mehr Luftteilchen werden nach unten gepresst. Die Gegenkraft ist größer.
Im Bereich, in dem sich die Rotorblätter nach hinten bewegen, wird die Luft von oben und
weniger von vorne angesaugt und nach unten abgelenkt. Die Gegenkraft ist etwas geringer. Es
gibt ein Ungleichgewicht der Gegenkräfte zwischen der rechten und der linken Seite des
Hubschraubers. Der Hubschrauber wird nach links wegkippen.
Um das zu verhindern, wird der Anstellwinkel der Rotorblätter während einer Drehung verändert.
Wenn der Anstellwinkel groß ist, können viele Teilchen nach unten gedrückt werden. Wenn sich
das Rotorblatt nach hinten bewegt, wird der Anstellwinkel erhöht. Dadurch wird in diesem
Bereich der Auftrieb erhöht. Es herrscht ein Gleichgewicht des Auftriebes während einer vollen
Umdrehung der Rotorblätter. Die rechte und die linke Seite des Hubschraubers werden gleich
stark nach oben gedrückt.
Um den Anstellwinkel während einer vollen Drehung immer korrekt einzustellen bedarf es vieler
mechanischer Bauteile wie Taumelscheiben, Stoßstangen, Schlag- und Schwenkgelenke. Ein
Hubschrauber muss oft gewartet werden – deshalb ist er im Betrieb teuer.

Aerodynamik - oder warum fliegen Flieger?
2.1 Gase und der Druck - die Grundlagen für die Aerodynamik
Die Luft besteht aus kleinen Teilchen - so genannte Moleküle. Diese Moleküle bewegen sich sehr
rasch und prallen auch hin und wieder aneinander.
Wenn in einer Hälfte eines Behälters mehr Moleküle sind, als in der anderen Hälfte, dann stellt
sich nach kurzer Zeit ein Gleichgewicht ein. Das heißt, die Moleküle wandern von der Hälfte mit
dem Überschuss in den ganzen Raum. Die Moleküle
sind damit im ganzen Behälter gleichmäßig verteilt das funktioniert aber nur dann, wenn sehr viele
Moleküle beteiligt sind. Nehmen wir an es gibt N
Moleküle in einen würfelförmigen Behälter. Jedes
Molekül hat die Masse m - es wird angenommen, dass
das Gas nur aus identen Molekülen besteht. Die
Moleküle haben nicht alle die gleiche Geschwindigkeit - manche prallen öfters an die Wand oder
an andere Moleküle während andere kaum mit anderen zusammenstoßen. Dies ist ein zufälliger
Prozess. Die Moleküle, die an die Wand stoßen, prallen wieder ab und bewegen sich in eine
andere Richtung weiter. Die Geschwindigkeit der einzelnen Moleküle wird dabei nicht
verlangsamt. Es ist wie beim Billiardspiel, wenn harte Kugeln aneinander prallen (inelastischer
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Stoß). Infolge der unaufhörlichen Bewegung der Moleküle hat jede Wand andauernd Stöße
aufzufangen.
Betrachten wir einen kleinen Würfel gefüllte mit einem Gas in einem größeren gasgefüllten
Behälter. Wenn in dem kleineren Behälter mehr Moleküle sind, dann gibt es mehr
Zusammenstöße mit der Wand - von innen her. Es herrscht ein Ungleichgewicht, da außerhalb
des kleinen Würfels weniger Gasmoleküle sind, die
mit der Wand kollidieren können. Würde die Wand
des kleinen Würfels aus Gummi bestehen, dann
würde sich der Gummi soweit aufdehnen, bis ein
Gleichgewicht herrscht, das heißt bis die Anzahl der
Stöße vom Inneren gleich groß sind wie die Anzahl
der Stöße von außen.
Diese kollidierenden Moleküle üben eine Kraft auf die Wand aus. Das Verhältnis dieser Kraft zur
Fläche wird als Druck bezeichnet. Je mehr Moleküle mit einer Wand zusammenstoßen, umso
größer ist der Druck. Wenn die Wand aber sehr groß wird und die Anzahl der Moleküle gleich
bleibt, dann wird der Druck kleiner, da es weniger Zusammenstöße pro Flächeneinheit gibt.
Die Formel für den Druck p lautet, wobei F die Kraft und A die Fläche ist, auf die der Druck
wirkt:

p

F
A

Die Kraft hängt von vielen Parametern ab. Es ist der auf die Wand übertragene Impuls p der
Moleküle pro Zeiteinheit t.

F

p
t

Vor dem Stoß fliegen Teilchen mit der Masse m und der Geschwindigkeit v auf die Wand, ihr
Impuls p beträgt m·v. Wenn sie von der Wand abprallen, bewegen sie sich in die entgegengesetzt
Richtung. Der Betrag der Geschwindigkeit v (es handelt sich um einen elastischen Stoß) bleibt
aber gleich und auch die Masse der Moleküle hat sich nicht verändert (warum auch). Somit ist ihr
Impuls nach dem Abprall -m·v. Also beträgt die Impulsänderung nach dem Stoß 2 m·v.
Der Anschaulichkeit halber betrachten wir diskrete Zeitschritte, eigentlich sind sie infinitesimal.
Es stellt sich die Frage, wie viele Moleküle mit der Wand zusammenstoßen können? Da wir uns
nur für die Moleküle interessieren, die in einer Zeiteinheit t mit der Wand zusammenstoßen,
müssen die Moleküle v t von der Wand entfernt sein (schwarze Pfeile). Wenn sie weiter entfernt
sind (graue strichlierte Pfeile), werden sie es erst im
nächsten Zeitschritt schaffen, an die Wand zu prallen. Im
Volumen V des Würfels befinden sich N Moleküle. Also
sind in einem Einheitsvolumen N/V Moleküle. Von diesen
bewegen sich im Würfel nur 1/6 der Moleküle in die richtige
Richtung auf die Fläche A zu, die anderen stoßen nicht mit
der Wand in diesem Zeitschritt zusammen (graue Pfeile).
Der gesamte Impulsübertrag pro Zeiteinheit beträgt somit:

1 N
p    A  v  t  2  m  v
6 V
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Damit ergibt sich für den Druck:

p

F 1 N
   m  v2
A 3 V

Wie man leicht erkennen kann, hat sich die Fläche weggekürzt.
Wie kann man das interpretieren? Kommen wir wieder zu unserem kleinen gasgefüllten Würfel
in einem größeren gasgefüllten Würfel. Wenn sich die Gase im Gleichgewicht befinden, und die
Stöße von innen gleichstark sind, wie von außen, was
ist dann mit dem Druck? Die Moleküle prallen
immer noch an die Wand, also gibt es immer noch
einen Druck, auch wenn er keine Veränderung des
Würfels herbeiführt. Wenn wir einfach die Wand
wegnehmen, werden immer noch genauso viel
Moleküle mit der selben Geschwindigkeit sich durch
den Raum bewegen, beziehungsweise immer noch genauso viele Teilchen Stöße (allerdings jetzt
mit anderen Teilchen und nicht mehr mit der Wand) aufweisen. Der einzige Unterschied besteht
darin, dass die Moleküle ihre Richtung nicht wegen der Wand ändern.
Man kann den Druck entweder als Kraft pro Fläche auffassen, oder als einen Strom von N
Molekülen in einem Volumen V mit einer Geschwindigkeit v. Da sich die Moleküle in einem
Volumen in alle Richtungen gleichverteilt bewegen (isotrop), das heißt in alle Richtungen
statistisch gleich verteilt, kann ein eigentlicher Strom nicht wirklich beobachtet werden. Wenn
man die Geschwindigkeit v in die einzelnen Komponenten in x-, y- und z-Richtung aufspaltet,
erhält man zwar drei verschiedene Ströme, beziehungsweise Drücke, aber da so viele Moleküle
beteiligt sind, kann der Unterschied zwischen den drei Richtungen nicht beobachtet werden.
Damit sind wir bei einer interessanten Frage. Was passiert wenn ein paar Moleküle in eine
bestimmte Richtung bewegt werden. Damit gibt es eine bevorzugte Richtung. Welchen Einfluss
hat dies, auf das übrige Gas? Damit sind wir bei der Aerodynamik – der Lehre bewegter Gase.

2.2 Bewegte Gase und der Druckunterschied
Im vorigen Kapitel wurden nur ruhende Gase betrachtet. Jetzt
werden wir uns den bewegten Gasen widmen - die Lehre der
Aerodynamik. Eine der Grundbegriffe ist das Stromlinienbild.
Wenn man eine Flüssigkeit (Hydrodynamik – die Lehre von
bewegten Flüssigkeiten) oder ein Gas (Aerodynamik – die Lehre
von bewegten Gasen) bewegt und kleine Teilchen als Indikator
beimengt, kann man sich den genauen Verlauf der Strömung
ansehen. Bei Flüssigkeiten verwendet man gerne Tusche und bei
Gasen wird entweder flüssiger Stickstoff oder feines Pulver dem
Luftstrom beigemengt. Die Stromlinien zeigen die Bahnen und
damit die Richtung der bewegten Teilchen an.
Um diese Stromlinienbilder im Fall der Aerodynamik zu
bekommen verwendet man einen Windkanal. Die Luft wird
möglichst gleichmäßig beschleunigt und im Testraum können von
verschiedene Objekten die Stromlinienbilder bestimmt, oder
direkt die auftretenden Kräfte vermessen werden.
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In den rechten Graphiken verändern sich die Stromlinien mit der Zeit praktisch nicht. Die
Flüssigkeit (oder auch das Gas) bewegt sich zwar, aber das Bild der Stromlinien verändert sich
nicht. Man spricht von einer stationären Strömung. Alle Vorgänge der Physik werden stationär
genannt, wenn die physikalischen Größen (Strömungsgeschwindigkeit oder Druck) zwar vom
Ort, aber nicht von der Zeit abhängen. Im Gegensatz dazu ändert sich das Stromlinienbild bei
turbulenten Strömungen. Es bilden sich Strudel, die sich von der Oberfläche der zu
untersuchenden Objekte ablösen und wandern. Dadurch entstehen sehr viele Wege, welche die
Gasteilchen nehmen. Bei stationären Strömungen bewegen sich die Gase sehr langsam und die
einzelnen Schichten der Gase vermischen sich nicht. Wenn aber die Reibung zwischen den
bewegten Gas- oder Flüssigkeitsschichten zu groß wird, dann krümmen sich die Stromlinien in
unvorhersagbarer Weise - es entstehen Strudeln.
Ich verwende lieber den Begriff Strudel und nicht den üblichen Begriff Wirbel. Unter Wirbeln
kann man auch Rauchwirbel, wie bei Rauchringen oder Helmholtzsche Wirbelringe verstehen.
Diese Wirbel sind für die Theorie zwar interessant, können aber ziemlich verwirren. Unter einem
Wirbelring versteht man eine geschlossene Kurve von Teilchen in einem Gas oder Flüssigkeit,
die sich alle mit derselben Geschwindigkeit um einen Mittelpunkt bewegen. Dies kann man in
der Natur nur ganz selten beobachten. Er hat für die klassische Aero- oder Hydrodynamik nur
wenig Bedeutung.
Für die künftigen Betrachtungen ist es wichtig, die Drücke in bewegten Gasen näher zu
beschreiben.
Zum einen gibt es den statischen Druck (Kapitel 2.1). Der statische Druck wird durch die
Temperatur, bzw. durch die innere Energie verursacht. Jedes Teilchen hat eine bestimmte
Geschwindigkeit und unterschiedliche Bewegungsrichtung – unabhängig von äußeren Prozessen.
Auch in bewegten Gasen gibt es den statischen Druck, nur
wird er vom Staudruck überlagert. In einem Luftstrom
bewegen sich vermehrt Teilchen in eine Richtung – deshalb
haben wir einen Luftstrom. Dies führt zu einer Erhöhung
des Druckes in die Bewegungsrichtung. Unser Würfel aus
dem vorherigen Kapitel wird deformiert und mehr Teilchen
treffen die Stirnwand, während weniger Teilchen die Mantelwand treffen. Die Drücke sind nun
gerichtet. Der Staudruck entsteht aufgrund der Geschwindigkeit der Gasteilchen. Da sich,
statistisch gesehen, nicht alle Teilchen in die selbe Richtung bewegen – auch der Luftstrom hat
eine Temperatur – verursacht diese ungeordnete Bewegung ebenso einen Druck: den statischen
Druck.
Beide Drücke, der statische und der Staudruck, zusammen ergeben den Gesamtdruck. Da in einem
System keine Energie verloren geht oder erzeugt werden kann, muss auch der Gesamtdruck
konstant bleiben.
In einem ruhenden Gasvolumen haben wir nur den statischen Druck. Bewegt sich die Luft, dann
steigt der Staudruck und der statische Druck nimmt ab.
Aus einem Stromlinienbild kann man die Geschwindigkeit der bewegten Teilchen leicht ablesen
(zumindest relativ). An den Engpässen liegen die Stromlinien näher bei einander. Je enger die
Stromlinien liegen, umso schneller bewegt sich das Gas. Wenn sich ein Volumen in einem Rohr
bewegt, und dieses Volumen auf einen Engpass trifft, müssen sich die Teilchen des Gases
schneller bewegen.

11

Physik, Papier und Flieger

Q1

Q1
Engpaß
Q2

Geschwindigkeit
vor dem Engpaß

Geschwindigkeit
im Engpaß

Geschwindigkeit
nach dem Engpaß

Da Flüssigkeiten und im Wesentlichen auch Gase nicht komprimiert werden können (zumindest
in dem Geschwindigkeitsbereich, der für Papierflieger wichtig ist), müssen die Teilchen ihre
Geschwindigkeit steigern, damit das ganze Volumen, wenn es wieder aus dem Engpass
herauskommt, die ursprüngliche Geschwindigkeit besitzt. Nehmen wir ein Volumen mit einem
Querschnitt Q1, der sich mit einer gewissen Geschwindigkeit v1 durch das Rohr bewegt. Im
Engpass verkleinert sich der Querschnitt auf Q2, aber die Geschwindigkeit steigt auf v2 an, das
Volumen V muss über die ganze Zeit erhalten. Es können keine Teilchen hinzukommen oder
wegfallen und aufgrund der Inkompressibilität bleibt das Volumen konstant. Daraus folgt:
Q1  v1  Q 2  v 2

Die Strömungsgeschwindigkeiten
Querschnittsflächen.

stehen



also

v1 Q 2

v 2 Q1

im

umgekehrten

Verhältnis

zu

den

Während sich das Volumen im verengten Bereich befindet, bewegt es sich schneller, als außerhalb
des Engpasses. Für diese Geschwindigkeitssteigerung wird Energie benötigt. Da in einem System
nicht einfach Energie erzeugt oder vernichtet werden kann, muss diese Energie von irgendwoher
kommen. Die einzige Energieform, die uns zur Verfügung steht ist der statische Druck der
Flüssigkeit, beziehungsweise des Gases. Und tatsächlich kann man eine Druckverminderung des
statischen Druckes im Engpass feststellen, während der Staudruck steigt. Wenn man vor, im und
nach dem Engpass in unserem oberen Experiment drei Steigrohre anbringt, kann man die
Saugwirkung beobachten. Je höher die Geschwindigkeit des Gases ist, umso stärker wird die
Flüssigkeit angesaugt. Im Engpass geschieht dies umso stärker, je geringer der Durchmesser ist.
Diesen Zusammenhang entdeckte als erster Daniel Bernoulli (1700-1784), der damit die
Aerodynamik begründete.
Bernoullisches Gesetz: Der statische Druck einer Flüssigkeit oder eines Gases sinkt mit
zunehmender Geschwindigkeit der Flüssigkeit oder des Gases bei einem
Engpass.
Diese Druckreduzierung ist überraschend, da man normalerweise bei
einer Verengung einen erhöhten Druck erwarten würde. Dies bezeichnet
man als hydrodynamisches Paradoxon. Wenn man zwischen zwei
Blättern Papier, der Abstand sollte rund 5-10 cm sein, hindurch bläst, so
werden sie nicht durch den Luftstrom auseinander gedrückt, sondern sie
werden angezogen (Paradoxon). Für den Luftstrom gibt es einen
Engpass, damit kommt es zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit der
Luft und letztendlich zu einer Druckminderung. Damit hat man die
Saugwirkung mit einfachen Mitteln gezeigt. Diese Saugkraft ist für das
Fliegen mitverantwortlich!
Aber VORSICHT: Das Bernoullische Paradoxon hat für das Fliegen keine wesentliche
Bedeutung.
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2.3 Das Phänomen Fliegen
Wenn man aus einem fahrenden Auto die Hand hinaus hält, wird man einen interessanten Effekt
beobachten. Die Hand wird leicht nach oben und nach hinten gedrückt. Besonders stark wird die
Hand nach hinten gedrückt, wenn man sie quer zur Fahrtrichtung stellt. Hält man die Hand flach,
dann wird sie nur ganz wenig nach hinten gedrückt. Wenn man die Hand leicht schräg hält, wird
sie nach hinten und nach oben gedrückt. Genau dasselbe passiert beim Fliegen.
Damit sich ein Flugzeug in die Lüfte erheben kann, bedarf es einer Tragfläche. Bei dem
Experiment mit dem fahrenden Auto war die Hand die Tragfläche. An dieser Tragfläche treten
drei verschiedene Effekte auf, die in unterschiedlicher Weise auf das Fliegen einen Einfluss
haben. Diese drei Effekte führen zum Auftrieb – der Kraft die ein Objekt, zum Beispiel die Hand,
zum Fliegen bringt.
Die Kraft, welche die Tragfläche nach oben drückt, wird als dynamischer Auftrieb
bezeichnet.
Die Kraft, welche die Tragfläche nach hinten drückt, wird als Luftwiderstand bezeichnet.
Betrachten wir den Querschnitt einer Tragfläche mit dem dazugehörigen Luftstrom. Unterteilen
wir den Luftstrom in zwei verschiedene Bereiche: den unteren und dem oberen Bereich.

oberer Bereich

Querschnitt einer Tragfläche

unterer Bereich

1. Effekt: Betrachten wir die Luft, die auf die Tragflächenunterseite trifft. Die Luftteilchen
prallen auf die Tragflächenunterseite und drücken die Tragfläche nach oben und nach hinten.
Deshalb muss jede Tragfläche einen so genannten Anstellwinkel besitzen. Der Anstellwinkel ist
der Winkel zwischen dem Luftstrom und der Tragfläche. Wenn dieser Winkel 0° ist, dann können
keine Teilchen reflektiert werden. Jede Tragfläche benötigt einen positiven Anstellwinkel!
Auftrieb

oberer Bereich

Luftwiderstand
x


unterer Bereich

Aufgrund elastischer Stöße werden die Luftmoleküle auf der Tragflächenunterseite reflektiert.
2. Effekt: Betrachten wir nun den oberen Luftstrom. Die Luft strömt über die
Tragflächenoberseite. Man könnte erwarten, dass sich die Luft über der Oberseite gerade
weiterbewegt. Allerdings würde dann auf der Oberseite der Tragfläche ein Vakuum,
beziehungsweise ein Unterdruck entstehen. Dieser Unterdruck führt dazu, dass die Tragfläche
nach oben gesaugt und der Luftstrom nach unten abgelenkt wird. Die Ablenkung ist umso größer,
je näher sich die Luftteilchen bei der Tragfläche befinden.
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oberer Bereich
Vakuum
unterer Bereich

Dieser Unterdruck führt dazu, dass die Tragfläche nach oben und der Luftstrom nach unten
abgelenkt wird. Natürlich werden die Luftteilchen, die sich in der Nähe der oberen Kante
befinden, stärker abgelenkt als Teilchen, die eine größere Entfernung von der Tragfläche haben.

oberer Bereich

unterer Bereich

Hier haben wir den Effekt der Impulserhaltung. Da ein Strom von Teilchen, der sich horizontal
bewegt, nach unten abgelenkt wird, muss nach der Impulserhaltung die Tragfläche nach oben
„gezogen“ werden.

3. Effekt: Wenn der Anstellwinkel 0° beträgt und die Tragfläche besonders stark gewölbt ist,
dann wirkt ein dritter Effekt. Es gilt das Gesetz von Bernoulli. Trifft der Luftstrom den oberen
Bereich der Tragfläche, so stellt dieser Bereich ein Hindernis für den Luftstrom dar. Wenn Gase
bzw. die Luft auf ein Hindernis treffen, dann werden sie am Hindernis schneller.
Der Druck auf die Tragflächenunterseite, der Unterdruck auf die Tragflächenoberseite und der
Bernoulli-Effekt führen zum Auftrieb, beziehungsweise zum Flug.
Wenn wir alle Kräfte betrachten, so erhalten wir folgende Darstellung:
Unterdruck

Überdruck

Je schneller sich das Flugzeug bewegt, umso stärker wird es steigen. Der Auftrieb ist
geschwindigkeitsabhängig.
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Wenn sich der Anstellwinkel ändert, dann ändert sich der Auftrieb.
Für jedes Flugzeug gibt es einen optimalen Anstellwinkel der Tragfläche für einen perfekten Flug.
Der dynamische Auftrieb FA kann mit folgender Formel berechnet werden:

FA 

1 2
v AC A
2

wobei A die Fläche der größten Projektion der Tragfläche auf die Ebene ist. In erster Näherung
ist die Fläche das Produkt aus Spannweite (Breite der Tragfläche) und mittlerer Tragflächentiefe
(breiteste Stelle des Tragflächendurchmessers). Unter der Fläche A versteht man die angeströmte
Querschnittsfläche (Achtung: diese Fläche kann gleich sein, obwohl es sich beim angeströmten
Körper um eine Kugel, eine ebene Fläche oder auch um einen Tropfen handeln kann!).  ist die
Luftdichte und v die Fluggeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit der
angeströmten Luft. Man kann schön erkennen, dass der Auftrieb quadratisch zur Geschwindigkeit
zunimmt. Das bedeutet, eine Verdopplung der Geschwindigkeit führt zu einem vierfach so großen
Auftrieb. Der Wert CA wird als Auftriebsbeiwert bezeichnet. Er ist eine dimensionslose Größe
und kann nicht berechnet werden. Er wird empirisch im Windkanal oder direkt für das Flugzeug
bestimmt. Dieser Beiwert ist vor allem von der Profilform und dem Anstellwinkel abhängig.
Der Auftriebsbeiwert ist eine dimensionslose Größe. Er ist abhängig vom Tragflächenprofil und
dem Anstellwinkel. Er kann nicht berechnet werden, sondern nur durch Experimente bestimmt
werden. Es gilt:

CA 

2 FA
Av 2

wobei FA der Auftrieb, A die beströmte Fläche,  die Luftdichte und v die Geschwindigkeit des
umströmten Gases ist. Aber man darf sich den Auftriebsbeiwert nicht als eine Konstante
vorstellen.
CA

1.5

1.0

0.5

Anstellwinkel
5

10

15

20

25

Leider sind wir in der Physik noch nicht so weit, dass wir mit Luftströmungen gut umgehen
können. Viele Werte müssen experimentell bestimmt werden. So beschäftigte sich der Physiker
Erwin Schrödinger in seinen jungen Schaffensjahren mit den Problemen der Hydro- bzw.
Aerodynamik. Dieses Gebiet erschien ihm zu schwierig und so wechselte er zur
Quantenmechanik. Für seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Quantenmechanik erhielt er später
den Nobelpreis.
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Vorurteile zum Fliegen – falsche Erklärungen
Häufig wird das Phänomen Fliegen NUR mit dem Bernoulli-Effekt erklärt. Oben bewegt sich der
Luftstrom schneller über die Tragfläche als auf der Tragflächenunterseite und dadurch...
Aber: Diese Erklärung implementiert, dass
die beiden Luftströme hinter der
Tragfläche wieder zur selben Zeit hinter
der Tragfläche zusammentreffen. Dies ist
falsch, wie das nebenstehende Foto zeigt.
Damit ist der Lehrsatz von Bernoulli nicht
anwendbar.
Die Wölbung der Tragfläche – so wie man
sie in den meisten Lehrbüchern findet – ist
mehr eine theoretische Angelegenheit.
Praktisch findet man fast nur symmetrisch
gewölbte Tragflächen. Das bedeutet, dass
die Tragflächenunterseite genauso stark gewölbt ist, wie die Tragflächenoberseite. Die Wölbung
hat nicht die Aufgabe den Auftrieb zu erhöhen, sondern ihn nicht zu verhindern. Bei höheren
Geschwindigkeiten können hinter der Tragfläche störende Wirbel auftreten. Durch die Wölbung
entstehen weniger Wirbel. Die Wirbelbildung würde den Unterdruck auf der
Tragflächenoberseite zerstören.
Es gibt ein schönes Argument, warum die Tragflächenwölbung eine untergeordnete Rolle beim
Fliegen spielt. Praktisch alle Flieger können auf dem Rücken fliegen. Der Rückenflug wirkt zwar
sehr spektakulär, aber wenn der Pilot etwas Übung hat, muss er nur auf den richtigen
Anstellwinkel achten und schon funktioniert dieses Meisterstück. Wäre die Wölbung von so
großer Bedeutung, dann müsste der Flieger nach unten gesaugt werden.
Praktisch gesehen, kann man eine Tragfläche aus einem schräg gestellten Brett bauen!!!
Eine Tragfläche stellt für den Luftstrom einen Widerstand dar. Das heißt, es gibt einen Engpass.
Die Luft, die sich über die gekrümmte Oberseite bewegt, wird beschleunigt und nach unten
abgelenkt. Die Luft auf der Unterseite der Tragfläche wird ebenfalls nach unten abgelenkt. Die
beiden Kräfte stehen in einem Verhältnis von 2 zu 1. Alle Flieger erhalten ihren Auftrieb nach
diesem Prinzip. Wesentlich am Auftrieb ist die Geschwindigkeit. Umso höher die
Geschwindigkeit der Luft ist, die der Tragfläche ausgesetzt ist, umso stärker ist der Druck der auf
die Tragflächenunterseite und der Unterdruck der auf der Tragflächenoberseite wirkt.

Theoretisch könnte man den Tragflügelquerschnitt stark vergrößern. Damit erhält man einen
besseren Auftrieb. Aber leider führt dies auch zu einigen unangenehmen Effekten:
1) Der Luftwiderstand wird größer und das Flugzeug wird langsamer.
2) Hinter dem Tragflügel auf der Oberseite bilden sich Verwirbelungen, die den Auftrieb
stören - der Flieger stürzt dann ab.
Damit sind wir bei der zweiten wichtigen Kraft, die in der Aerodynamik berücksichtigt werden
muss: der Strömungswiderstand. Bisher haben wir angenommen, dass die Gase ohne Reibung
bewegt werden. Tatsächlich besitzen aber alle realen Gase eine gewisse Zähigkeit. Die
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Bewegungsenergie wird durch Reibung zwischen den gegeneinander bewegten Gasteilchen in
Wärme verwandelt.
Durch die innere Reibung in Gasen erfährt ein Körper bei kleinen Geschwindigkeiten einen zu
seiner Geschwindigkeit proportionalen Strömungswiderstand. Wenn sich die Luft aber rasch
bewegt, kommt es zur Wirbelbildung. In diesen Wirbeln steckt sehr viel Energie. Leider ist es bis
heute nicht möglich, die Wirbelentstehung physikalisch korrekt zu beschreiben. Deshalb muss
man in diesem Fall auf das Experiment zurückgreifen. Die Ergebnisse der Experimente zeigen,
dass der Strömungswiderstand bei höheren Geschwindigkeiten - wenn es zur Wirbelbildung
kommt - von der Widerstandszahl CW, der Dichte des Mediums , und der Schattenfläche A des
Körpers ab.
Der Luftwiderstand FW kann mit folgender Formel berechnet werden:

FW 

1 2
v ACW
2

wobei A die Fläche der größten Projektion der Tragfläche auf die Ebene ist. In erster Näherung
ist die Fläche das Produkt aus Spannweite (Breite der Tragfläche) und mittlerer Tragflächentiefe
(breiteste Stelle des Tragflächendurchmessers). Unter der Fläche A versteht man die angeströmte
Querschnittsfläche (Achtung: diese Fläche kann gleich sein, obwohl es sich beim angeströmten
Körper um eine Kugel, eine ebene Fläche oder auch um einen Tropfen handeln kann!).  ist die
Luftdichte und v die Fluggeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit der
angeströmten Luft. Man kann schön erkennen, dass der Luftwiderstand quadratisch zur
Geschwindigkeit zunimmt. Das bedeutet, eine Verdopplung der Geschwindigkeit führt zu einem
vierfach so großen Luftwiderstand. Der Wert CW wird als Luftwiderstandsbeiwert bezeichnet. Er
ist eine dimensionslose Größe und kann nicht berechnet werden. Er wird empirisch im Windkanal
oder direkt für das Flugzeug bestimmt. Dieser Beiwert ist vor allem von der Profilform und dem
Anstellwinkel abhängig.
Der Widerstandsbeiwert auch als Luftwiderstandsbeiwert bezeichnet. Der Widerstandsbeiwert ist
eine dimensionslose Größe. Er ist abhängig vom Tragflächenprofil und dem Anstellwinkel. Er
kann nicht berechnet werden, sondern nur durch Experimente bestimmt werden. Es gilt:

CW 

2 FW
Av 2

wobei FW der Luftwiderstand, A die beströmte Fläche,  die Luftdichte und v die Geschwindigkeit
des umströmten Gases ist. Aber man darf sich den Widerstandsbeiwert nicht als eine Konstante
vorstellen.
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Wie man leicht erkennen kann steigt der Widerstandsbeiwert in Abhängigkeit des Anstellwinkels
sehr stark an. Ein großer Anstellwinkel führt zwar zu einem hohen Auftrieb, aber zu einem noch
größeren Luftwiderstand.
Jeder Körper, der von parallelen Lichtstrahlen getroffen wird, wirft einen Schatten, der eine
gewisse Ausdehnung besitzt - die Schattenfläche. Unterschiedlich geformte Körper können die
idente Schattenfläche A besitzen, aber leider besitzen sie unterschiedliche Luftwiderstandszahlen,
die experimentell bestimmt werden müssen. Die Widerstandszahl CW gibt die Abhängigkeit des
Luftwiderstandes von der Form des Körpers an. Man strömt den Körper mit Luft an, und misst
wie stark die Luft versucht den Körper zu bewegen.

Luftstrom

Luftstrom

Luftstrom

CW = 1.4

CW = 0.35

CW = 1.1

Luftstrom

Luftstrom

CW = 0.45

CW = 0.05

Eine nach vorne geöffnete Halbkugel hat den größten
Luftwiderstand. Es treten sehr viele Wirbel hinter der
Kugel auf. Man kann im rechten Stromlinienbild die
Wirbel (nicht-stationäre Strömung) erkennen. Eine
Kreisscheibe besitzt einen ähnlich hohen Wert - viele
Wirbel entstehen, die sich ablösen und wieder neu
gebildet werden. Die nach hinten geöffnete
Halbkugel besitzt einen geringeren Widerstandswert
als die Kugel. Eigentlich würde man einen höheren Wert erwarten. Aber hinter der Halbkugel
bilden sich Wirbel, die sich nur schwer ablösen. Da die Wirbel eine räumliche Ausdehnung
besitzen, und sich hinter der Kugel "verstecken", tragen sie zu einem geringeren Widerstandswert
bei. Für den Luftstrom erscheinen die nach hinten geöffnete Halbkugel und die sich nicht
ablösenden Wirbel wie ein Stromlinienkörper (oben-rechts). Bei dem eigentlichen
Stromlinienkörper ist der Cw-Wert am geringsten - es können sich kaum Wirbel bilden.
Beim Lilienthalschem Polardiagramm wird der Auftriebsbeiwert gegen den
Luftwiderstandsbeiwert aufgetragen. Das liefert einen Punkt in dem Diagramm. Dann verändert
man den Anstellwinkel der Tragfläche und bestimmt wieder den Auftriebsbeiwert
beziehungsweise den Luftwiderstandsbeiwert. Für verschiedene Anstellwinkel erhalten wir
unterschiedliche Werte für unterschiedliche Anstellwinkel. In diesem Diagramm kann man den
besten Kompromiss zwischen möglichst geringem Luftwiderstand (ist proportional zum
Luftwiderstandsbeiwert) und dem größtmöglichen Auftrieb (ist proportional zum
Auftriebsbeiwert). Man legt eine Gerade durch den Koordinatenursprung, welche die Kurve
tangiert. Dort wo diese Gerade die Kurve berührt findet man den optimale Anstellwinkel für den
Horizontalflug für eine bestimmte Geschwindigkeit. Theoretisch müsste man für jede
Geschwindigkeit ein eigenes Polardiagramm erstellen. Für die Papierflieger ist dies aber ein
aufwendiger Prozess.
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Aus diesem Polardiagramm kann man auch den Gleitwinkel  bestimmen. Es gilt

 CWoptimal 

optimal 
 CA


  tanh

Achtung: Man kann den Winkel meist nicht direkt mit einem Winkelmesser bestimmen, weil die
Auftriebs- bzw. die Luftwiderstandsbeiwerte normalerweise unterschiedliche Skaleneinteilungen
besitzen.
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III Der Papierflieger
3.1 Die Physik des Papierfliegers
Ein Flieger - egal welcher - ist 4 Kräften ausgesetzt. Den Auftrieb und den Luftwiderstand haben
wir schon in den vorigen Kapitel kennen gelernt. Damit der Auftrieb aber wirksam werden kann,
bedarf es einer gewissen Mindestgeschwindigkeit. Erst wenn die Sogwirkung größer als das
Gewicht des Fliegers ist, dann erst beginnt der Flieger abzuheben. Das Gewicht wird durch die
Schwerkraft verursacht. Auf die Schwerkraft haben wir leider keinen Einfluss, aber wir können
den Flieger leichter bauen. Alle Körper fallen gleich schnell zum Erdmittelpunkt hin, aber dies
gilt nur, wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen. In der Aerodynamik müssen wir den
Luftwiderstand beziehungsweise das Gewicht berücksichtigen. Wenn ein Flieger leichter ist,
kommt man mit weniger Auftrieb aus - aber ein leichter Flieger bedeutet auch meist eine geringere
Stabilität.
Auftrieb

Luftwiderstand
Schub

Schwerkraft
Der Auftrieb wirkt der Schwerkraft entgegen, und der Schub wird vom Luftwiderstand
abgeschwächt. Umgekehrt ist der Auftrieb von der Geschwindigkeit (verursacht durch den Schub)
der Luft abhängig.
Es gelten folgende Prinzipien:
1) Die Schubkraft (verursacht durch die Schwerkraft) muss größer, beziehungsweise größer
gleich sein als der Luftwiderstand.
2) Der Auftrieb muss größer sein als das Gewicht (verursacht durch die Schwerkraft).
Am Anfang erhält das Flugzeug seine Beschleunigung von der Kraft des Wurfarms. Durch den
Luftwiderstand wird das Flugzeug aber abgebremst und die Nase kippt nach vorne - das Flugzeug
besitzt jetzt die charakteristische Geschwindigkeit. Jetzt zeigt sich ob ein Papierflugzeug wirklich
fliegen kann und aerodynamische Eigenschaften besitzt oder ob es einfach abstürzt. Wenn der
durch die charakteristische Geschwindigkeit verursachte Auftrieb im Gleichgewicht mit dem
Gewicht ist, dann gleitet der Flieger auf einer Geraden und verliert kaum Höhe. Aufgrund des
Luftwiderstandes nimmt die Geschwindigkeit ab, der Auftrieb sinkt und der Papierflieger schwebt
zum Boden hin.
Wenn die Nase leicht nach unten kippt und die Schwerkraft das Flugzeug nach unten zieht und
eine ausreichende Geschwindigkeit vorhanden ist, dann sollte das Flugzeug zum Gleiten
beginnen. Die Geschwindigkeit und der Neigungswinkel ändern sich dann nicht mehr. Wenn das
Flugzeug genügend Auftrieb besitzt dann gleitet es über eine schöne lange Distanz bis es in Ruhe
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landet. Wenn der Auftrieb der charakteristischen Geschwindigkeit während des Fluges nicht mehr
ausreicht dann stürzt das Flugzeug ab.
Während der Gleitphase ist die Schwerkraft etwas stärker, als der Auftrieb. Während der Schub
und der Luftwiderstand gleich groß sind. Über die charakteristische Geschwindigkeit wird der
Auftrieb bestimmt, welche der Schwerkraft entgegenwirkt. Die Schwerkraft zieht den Flieger
zum Boden und die Geschwindigkeit würde dadurch wieder zunehmen, wenn sie nicht vom
Luftwiderstand abgebremst werden würde. So wird die Geschwindigkeit vom Luftwiderstand und
der Gewichtskraft geregelt. Da die Gewichtskraft und auch der Luftwiderstand in diesen
Bereichen als konstant angesehen werden kann ergibt sich eine charakteristische
Geschwindigkeit. Die charakteristische Geschwindigkeit ergibt sich durch den Luftwiderstand
und die Lage des Schwerpunkts. Wenn der Schwerpunkt des Fliegers ganz vorne liegt, dann stürzt
der Flieger unvermeidlich ab. Wenn er ganz hinten liegt, dann bäumt sich der Flieger auf, es
entstehen Wirbel in der Luft und er stürzt auch ab. Der Schwerpunkt sollte sich knapp vor dem
Auftriebspunkt befinden. Der Auftriebspunkt ist dadurch definiert dass dort der Auftrieb wirkt.
Leider ist es nicht immer einfach, dass alleine durch die Faltungen des Papierfliegers der
Auftriebspunkt und der Schwerpunkt zusammenfallen. Durch das Tunen des Fliegers kann man
noch einiges verbessern.
Den optimalen Gleitwinkel kann man mit dem Lilienthalschen Polardiagramm ermitteln.
Beim Falten eines Papierfliegers entsteht immer eine Tragfläche, die einen Auftrieb produziert.
Bei Papierfliegern ist das etwas komplizierter, denn eine Tragfläche besteht aus zwei Teilen: dem
Teil, der leicht gewölbt ist und Strukturkomponenten. Durch die Wölbung entstehen Taschen, die
man im Regelfall nicht glatt streifen sollte. Wichtig ist, dass beide Teile für den Auftrieb wichtig
sind.
Gewölbter Bereich

Tasche

Strukturkomponente

Wenn man den Pfeilflieger (aus „Der Pfeil“) betrachtet, wird der Unterschied erkennbar. Dadurch,
dass das Papier nicht perfekt gefaltet ist (man sollte es eben nicht zu stark falzen), entsteht eine
Tasche. Diese Tasche besitzt ein aerodynamisches Profil.
Praktisch jeder Papierflieger besitzt diese Taschen, manchmal sind sie aber auch auf der
Unterseite des Tragflügels. Wenn ein Flieger nicht
richtig gleitet, dann wurden meist die Taschen zu stark
zusammengedrückt. Man kann etwas nachhelfen, wenn
man mit den Fingern in die Taschen hineinfahrt und sie
etwas aufbiegt - meist hilft dies. Beim Planarflieger und
einigen exotischen Papierflieger gibt es keine Taschen.
Hier entsteht das aerodynamische Profil auf eine andere Art. Durch die Walzen aus Papier entsteht
ein großes Hindernis für die umströmende Luft – siehe Satz von Bernoulli. Wenn die Walzen gut
gefaltet wurden, bekommt man ein hervorragendes Tragflächenprofil - leider ist aber auch der
Luftwiderstand entsprechend groß.
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3.2 Absturz - wenn der Traum vom Fliegen zum Alptraum wird
Manchmal stürzen Papierflieger einfach ab. Auch dies hat physikalische Gründe. Wenn die
Symmetrie oder andere Parameter des Flugzeuges schlecht eingestellt sind, dann nützt der größte
Auftrieb nichts. Es gibt einige einfache Tricks mit denen man die Flugstabilität eines
Papierfliegers verbessern kann. Dazu ist es aber notwendig zu wissen, wie ein Papierflieger
abstürzt, beziehungsweise wie ein Flieger sich im Raum bewegt.
Dazu müssen einige Fachbegriffe erläutert werden.
Gieren

Rollen
Nicken

Rollen: Der Flieger dreht sich um seine Längsachse. Es kann auch zum Pendeln kommen - es
wird dabei aber keine vollständige Drehung durchgeführt. Wenn ein Flieger diese
Eigenschaft besitzt, dann stürzt der Flieger nicht sofort ab, sondern torkelt durch den
Raum.
Nicken: Beim Nicken hebt oder senkt sich die Nase. Wenn sich die Nase zu stark zum Boden
neigt, dann stürzt der Flieger ab. Umgekehrt kann sich die Nase auch zu stark nach oben
neigen. Dies kann von einem zu starken Auftrieb herrühren. Leider steigt dabei auch
der Luftwiderstand, was sich auf die Weite des Fluges auswirken kann. Wenn der
Flieger sich dabei zu stark aufrichtet, dann verliert er den Auftrieb und er stürzt auch
ab. Das wichtigste beim Papierfliegerbau ist das Nicken in den Griff zu bekommen.
Gieren: Das Flugzeug fliegt im Kreis. Manchmal wünscht man sich einen weiten geradlinigen
Flug und das Gieren ist dabei hinderlich.
Wie kann nun ein Flug aussehen ?
In der unteren Graphik sind die vier prinzipiell möglichen Flugbahnen dargestellt. Nachdem der
Flieger weggeworfen wird (Wurfphase), geht er in die Gleitphase über. Der Flieger kann
abstürzen - rote oder violette Flugbahn, oder sehr lange dahin gleiten - grüne Flugbahn. Die vierte
Flugbahn stellt ein Mittelding zwischen Absturz und Gleitphase dar. Durch verschiedene
Veränderungen am Flieger kann man (fast) jeden Flieger dazu bringen, sich auf einer schönen
(grünen) Gleitbahn zu bewegen. Aber auch wenn der Flieger schon schön gleitet, ist es meist
möglich die Weite noch zu steigern. Zum Beispiel beträgt der Weltrekord für die Weite für einen
getunten A4-Papierflieger 64 Meter (in einem geschlossenem Raum !).
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Gleitphase
Höhe



Wurfphase

Weite

Die Stabilität eines Papierfliegers ist durch drei Bedingungen gegeben:
1) Neigungsstabilität
2) Kursstabilität
3) Absturzstabilität
Die Neigungsstabilität ist dafür verantwortlich, dass der Bug nicht zu stark nach oben
beziehungsweise nach unten geneigt ist. Der Flieger nickt. Wichtig für den Flug ist die richtige
Trimmung. Das Gewicht der Rumpfnase beziehungsweise der Schwerpunkt des Papierflieger ist
wichtig für die Stabilität des Fluges. Bei einem guten Papierflieger ergibt sich durch die Faltung
eine optimale Position des Schwerpunktes zum Auftriebspunktes. Der Flieger braucht nicht mehr
justiert werden - was aber nur selten der Fall ist.

Wenn ein Flugzeug nicht gut austariert ist, kann man sich mit einigen kleinen Tricks helfen.
Manche Flieger stürzen auf einer Wurfparabel (rote Flugbahn) dem Boden entgegen. Durch das
leichte Hochbiegen der hinteren Ecken an den Strukturkomponenten (linke Graphik) ändert sich
die Neigungslage und damit auch der Auftrieb. Aber Achtung: wenn der Auftrieb zu stark ist,
führt dies auch wieder zum Absturz -violette Flugbahn, der Flieger überzieht. Der Auftrieb ist
dann so groß, dass er senkrecht nach oben steigt. Dabei nimmt die Geschwindigkeit rapide ab –
der Auftrieb sinkt und der Flieger stürzt ab. An den hinteren Ecken des Papierfliegers sollte das
Papier sollte auf keinen Fall geknickt werden, sondern nur ganz leicht gebogen werden. Praktisch
sollte man die Biegung mit freiem Auge nicht erkennen können. Man ist immer wieder überrascht,
welchen großen Einfluss solche kleinen Verbiegungen haben können. Auf beiden Seiten muss
das Papier gleich stark gebogen werden. Es erfordert einige Übung, dies korrekt durchzuführen.
Man beginnt mit einer leichten Biegung, testet den Flieger und biegt weiter, wenn es notwendig
ist. Man sollte immer mit den kleinsten Änderungen beginnen, da es sehr schwer ist, dies wieder
rückgängig zu machen. Natürlich kann man das Papier auch nach unten biegen, wenn der Auftrieb
des Fliegers zu stark ist. Wenn der Flieger nach rechts weggleitet, dann muss am rechten hinteren
Ende die Ecke etwas aufgebogen beziehungsweise auf der linken Ecke nach unten gebogen
werden. Hier beginnt die mühevolle Arbeit eines professionellen Papierfliegerbauers - aber der
Aufwand lohnt sich.
Bei manchen Fliegern ist es nicht möglich, die seitlichen Strukturkomponenten zu verändern.
Durch das Aufbiegen des hinteren Rumpfsegments kann man die Neigungslage des Papierfliegers
im Flug ändern. Man knickt ein Dreieck (untere Graphik links) in den Rumpf - das Dreieck sollte
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man in beide Richtungen bewegen können. Danach faltet man den Rumpf leicht auf und drückt
die Spitze des Dreieckes leicht nach oben.

Es entsteht ein zusätzliches Element, das über den Luftwiderstand den Neigungswinkel und damit
den Auftrieb des Fliegers verändert. Mit welchem Winkel sollte das Dreieck gefaltet werden ?
Auf diese Frage gibt es leider keine Antwort. Es erfordert viel Übung, den exakten Winkel zu
erkennen. Aber man muss ja nicht jeden Flieger zu einem Rekordflieger tunen. Man sollte nicht
vergessen, dass mit dieser Methode die Geschwindigkeit über den erhöhten Luftwiderstand stark
reduziert wird.
Eine andere Methode, dem Flieger das Nicken abzugewöhnen, besteht in der Verwendung einer
einfachen Büroklammer. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Flugbahn vom
abwechselnden Aufstieg und Abfall gekennzeichnet ist (blaue Flugbahn). Die Büroklammer wird
im vorderen Drittel befestigt. Dadurch wird der Schwerpunkt verlagert - der Flieger kann nicht
mehr so stark steigen. Hier beginnt die wahre Arbeit des
Papierflugzeugbauers. Es erfordert etwas Zeit, die richtige
Position für die Büroklammer zu finden, aber man wird
mit beeindruckenden Ergebnissen belohnt.

Leider folgen Papierflieger nicht immer dem geradlinigen Kurs. Die Kursstabilität ist nicht
gegeben. Manche Flieger sind als Gleiter, andere Flieger als Kunstflieger konzipiert. Die
Kunstflieger können beeindruckende Loopings und Kurven fliegen - aber bei einem Gleiter ist
dies nicht unbedingt erwünscht. Manchmal sollte ein Flieger einfach schön geradeaus fliegen.
Leider ist es nicht immer einfach, Flieger zu falten, die wirklich symmetrisch sind. Eine
Tragfläche besitzt etwas mehr Auftrieb oder einen leicht unterschiedlichen Luftwiderstand als die
andere Tragfläche. Der Flieger wird in Kurven fliegen. Also benötigt der Flieger ein Seitenruder.
Bei den meisten Fliegern ist dies der Rumpf. Umso größer der Rumpf ist, umso kursstabiler wird
das Flugzeug fliegen.

Wenn der Rumpf klein ist, dann sind die Tragflächen groß - es gibt einen großen Auftrieb und
das Flugzeug wird lange in der Luft bleiben, aber möglicherweise in Kurven fliegen (linke obere
Abbildung). Wenn man den Rumpf und die Tragflächen stark deltaförmig faltet, dann wird der
Rumpf größer und der Flieger bleibt stabil auf seiner Flugbahn, dafür hat er einen geringeren
Auftrieb. Achtung: die Tragfläche darf nicht zu klein werden !
Durch ein zusätzliches Höhenruder kann weitere Stabilität gewonnen werden. Man faltet ein
kleines Dreieck der Strukturkomponenete noch oben. Es ist sehr wichtig, dass die Faltung parallel
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zum Rumpf (gerade Linie in der unteren Graphik) erfolgt, sonst wird sich der Flieger noch mehr
in die Kurve legen (strichlierte Linie in der unteren Graphik). Leider steigt dadurch der
Luftwiderstand an, beziehungsweise der aerodynamische Teil der Tragfläche wird
möglicherweise etwas kleiner, was zu Lasten des Auftriebs geht.

Die Absturzstabilität kann durch einen einfachen Trick behoben werden. Ein Flieger kann auf
viele Weisen abstürzen. Ein absturzstabiler Flieger beginnt immer engere Kurven zu fliegen und
bewegt sich in immer enger werdenden Kreisen immer schneller dem Boden entgegen. Dies
passiert dann, wenn ein kleiner Lufthauch den Flieger aus dem Gleichgewicht bringt und der
Flieger in eine Richtung zum Rollen beginnt. Ein gutmütiger Flieger beginnt dann in die
entgegengesetzt Richtung zu Rollen und er erholt sich von diesem Lufthauch. Für einen
absturzstabilen Flieger gilt dies nicht. Dies ist auf einen typischen Fehler zurückzuführen, den
Anfänger machen.
Die Tragflächen können auf drei verschiedene Arten
gefaltet sein. Die Tragflächen können nach oben
zeigen (Y-Stellung), gerade ausgebildet sein (TStellung), oder nach unten zeigen (negative YStellung). Wenn man Papierflieger faltet, dann
müssen die Tragflächen ordentlich entfaltet werden.
Die meisten Anfänger berücksichtigen dies zuwenig
und der Papierflieger stürzt ab. Wesentlich ist die YStellung. Die Tragflächen müssen als ganzes nach
oben gefaltet sein.

Warum sollen die Tragflächen so stark nach oben gefaltet sein ? Betrachten wir einen Flieger mit
T-Querschnitt, den wir in mit den Fingern halten.
Vergessen wir nicht, dass sich das Papier im Flug nicht mehr von den Fingern gehalten - leicht
auffaltet. Dies führt dazu, dass sich der Rumpf
verbreitert und die Tragflächen nach unten zeigen.
Dies ist einer der Gründe warum die Tragflächen
nach oben gefaltet sein sollten.
Die Tragflächen müssen aber auch noch aus einem anderen Grund noch stärker nach oben gefaltet
werden.
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Auftrieb

Auftrieb

Anstiegswinkel

Gewichtskraft

Gewichtskraft

Eine stabile Fluglage ist durch das Gleichgewicht zwischen der Gewichtskraft und dem Auftrieb
gegeben. Bei einem seitlichen Luftstoß wird dieses Gleichgewicht gestört.
Die Y-Stellung sorgt für eine starke Flugstabilität und bei Störungen stellt sie wieder das
Gleichgewicht her. Wenn ein kleiner Luftstoß von der Seite den Flieger aus dem Gleichgewicht
bringt, gleicht der Flieger die Störung durch eine kleine Rollbewegung aus. Damit rollt das
Flugzeug wieder in seine ursprüngliche Lage. Wenn das Flugzeug eine umgekehrte Y-Stellung
besitzen würde, dann gibt es diese kleine Rollbewegung ebenso, allerdings wird die
Rollbewegung nun weiter verstärkt. Dies führt zu letztlich zum Trudeln und der Flieger stürzt ab.

3.3 Der richtige Abwurf
Einen Papierflieger zu bauen ist eine Sache - ihn fliegen zu lassen ist etwas anderes. Die meisten
Fehler passieren nicht beim Falten - da achten die meisten auf die genaue Anweisung – wichtig
ist der richtige Abwurf. Leider ist es nicht einfach zu erklären, mit welcher Geschwindigkeit man
einen Flieger wirft. Der wichtigste Tip besteht in der alten Weisheit: Übung macht den Meister.
Versuchen sie ruhig verschiedene Geschwindigkeiten beim Abwurf. Manche Flieger eignen sich
eher für geringe Abwurfgeschwindigkeiten, während andere Flieger mit der ganzen Kraft des
Arms in den Raum geschleudert werden müssen. Man darf nicht vergessen, dass der Auftrieb
eines Fliegers sehr stark von der Geschwindigkeit abhängt, das heißt man sollte verschiedenen
Abwurfgeschwindigkeiten ausprobieren.
Es gibt kaum jemand, der nicht an seiner Wurftechnik arbeiten muss!!!
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Papierflieger mit einer stumpfen Nase eignen sich eher für den langsamen Flug, wobei durchaus
beträchtliche Weiten erzielt werden können. Diese Flieger sollten leicht abwärts geworfen
werden.

Bei den Gleitern mit einer stumpfen Nase wäre ein Neigungswinkel von 11° optimal. Der Abwurf
sollte behutsam, aber bestimmt sein.
Flieger mit einer spitzen Nase sollten mit viel Kraft leicht schräg nach oben geworfen werden.
Aber man sollte es nicht mit der Schräglage übertreiben. Wenn man den Flieger zu steil in den
Himmel wirft, steigt er zwar schön, aber er kann dann nicht in eine Gleitphase übergehen und er
wird abstürzen.
Die Startgeschwindigkeit hängt stark von der Konstruktion ab. Bei stabilen Konstruktionen kann
die Startgeschwindigkeit entsprechend groß gewählt werden - solange sich nicht die Tragflächen
verbiegen. Der Papierflieger sollte nicht seine Form verlieren, da sonst der Auftrieb darunter
leidet.
Prinzipiell kann man sagen, dass jeder Flieger eine optimale Abwurfgeschwindigkeit und einen
optimalen Abwurfwinkel besitzt - man muss es ausprobieren.

3.4 Arbeiten mit Papier
Es gibt sehr viele Sorten von Papier, aber nur eine Unterscheidung ist wichtig: geeignetes und
nicht geeignetes Papier. Geeignetes Papier besitzt eine Knickstabilität, das heißt die Falten
bleiben erhalten. Also sollte man kein Zeitungspapier oder Papierhandtücher verwenden.
Karton beziehungsweise schweres Papier sollte man auch meiden. Es lässt sich nur schwer falten
und es besitzt keine Spannkraft. Das heißt, die Faltungen sind sehr starr und federn nicht. Der
Flieger kann sich nicht an die Luft anpassen.
Eigentlich eignet sich fast jedes 80g/m2 Papier. Kopierpapier ist am billigsten und erfüllt alle
wichtigen Bedingungen. Ein kleiner Tipp am Rande: Papier, auf dem schon kopiert wurde ist um
eine Spur besser - es wird durch das Kopieren steifer und fester. Das Papier kann sich in Textur,
Gewicht, Tönung und Dicke unterscheiden. Für spezielle Origamimodelle eignet sich 40g/m2
Papier ausgezeichnet - die Flügel beginnen beim Fliegen dann tatsächlich zum Flattern. Leider
funktioniert dieser Effekt nur ein paar Mal, da die Faltungen dann ihre Spannkraft verlieren. Wenn
man schöne bunte Modelle erhalten möchte, kann man Geschenkpapier verwenden - es ist
knickfest und preisgünstig. Leider muss man es noch zurechtschneiden (Das Format A4 ist
wichtig). Aber auch aus den ungewöhnlichsten Papieren kann man schöne Flieger bauen:
Fahrkarten, Prospekte oder auch Speisekarten.
Wenn man Papier faltet, sollte man sehr sorgfältig arbeiten. Ein typischer Anfängerfehler besteht
darin, dass das Papier zu stark gefalzt wird. Ein einfacher Falz mit einem Lineal oder auch nur
mit dem Daumennagel reicht vollkommen aus. Wenn man das Papier zu stark malträtiert, dann
verliert die Faltung an Festigkeit und das Flugzeug an Stabilität. Man sollte noch einige Punkte
beachten:
1) Man sollte nur auf einer festen Unterlage arbeiten. Die Faltungen werden exakter und stabiler.
2) Das Papier sollte man nur anfassen, wenn man damit arbeitet. Jeder Mensch schwitzt und diese
Flüssigkeit führt dazu, dass sich das Papier wellt.
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3) Man sollte unbedingt auf die Ecken achten. Wenn sie leicht verbogen sind, sollte man lieber
ein neues Blatt Papier nehmen. Biegungen an den Ecken dienen auch als Stabilisatoren - aber
nur wenn sie gezielt gemacht werden.
Wie bewahrt man die Papierflieger am besten auf? Eigentlich gar nicht, denn wenn die
Luftfeuchtigkeit etwas steigt, dann beginnt das Papier seine Eigenschaften, die es durch die
Faltung bekommen hat, zu verlieren. Besondere Modelle oder auch Modelle, die sehr schwierig
zu falten sind, kann man in Plastikhüllen legen - die Knicke bleiben dabei gut erhalten. Natürlich
gibt es auch andere Möglichkeiten, das wichtigste ist aber, dass das Papier möglichst flach in
trockener Umgebung gelagert werden sollte.

3.5 Probleme mit dem Flieger
Anfänger vergessen gerne auf die Y-Stellung. Dies ist einer der am meisten gemachten Fehler.
Überprüfen Sie das Flugzeug auf seine Symmetrie (Y-Stellung und Trimmung).
Manche Flieger baut man 10-mal und nur einer davon fliegt. Dies lässt auf ein Problem mit der
Abwurftechnik schließen. Seien Sie nicht frustriert, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Überlegen
Sie sich eher warum der Flieger abstürzt, zur Seite rollt oder in Kurven fliegt. Man kann es
meistens ändern. Es gibt aber auch den Fall, dass man den Flieger einfach nicht zum Fliegen
bringt. Dies macht auch nichts - ein neues Blatt Papier und in ein paar Minuten ist ein neuer
Flieger gebaut.
Bei manchen Fliegern entstehen durch die Faltungen Wölbungen. Diese Wölbungen sollte man
mit der flachen Hand glatt streifen. Sollte der Flieger nicht schön gleiten, dann kann es sehr viel
bringen, diese Wölbungen wieder herzustellen - sachte.
Machen Sie selbst Experimente mit Papier - und wenn es nichts wird, einfach ins Altpapier und
mit einem neuen Flieger beginnen. Man kann selten so schöne ästhetische Experimente mit der
Natur durchführen, die zugleich so billig und einfach sind. Papierflieger sind schnell gemacht und
man kann sie überall fliegen lassen.
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IV Verschiedene Modelle zum Nachbauen
Wenn Sie Ihre ersten Flieger nachbauen, sollten Sie sich zuerst die gesamte Anleitung durchlesen
und erst dann beginnen zu bauen. Das erspart ihnen viel Zeit.
Wenn nicht anders angegeben, wird ein Papier im Format A4 mit 80g/m² (normales Kopierpapier)
verwendet.
Bei manchen Fliegern ist auch das Profil von vorne gezeichnet – dies wird vorallem dort gemacht,
wo die Beschreibung etwas zu kompliziert wäre. Normalerweise soll eine normale Y-Stellung
verwendet werden.
Faltungen sind durch eine Strich-Punkt Linie angedeutet.

Durch den oder die Pfeile wird die Richtung der Faltung angegeben.

Wenn die Pfeile hin und retour gehen, sollte das Papier wie angegeben
gefaltet und dann wieder zurückgefaltet werden. Meist handelt es sich
um Hilfsfaltungen, die man erst später oder anderwärtig benötigt.
Die entstandenen Faltungen hinterlassen natürlich ihre Spuren auf dem
Papier. Diese Spuren sind durch eine sehr dünne Linie dargestellt. Damit
ist es ihnen möglich, sich leichter zu orientieren:
Wenn man das Papier umdrehen sollte, dann ist dies durch
die drehenden Pfeile angedeutet.
Durch einen Kreis werden spezielle Punkte hervorgehoben:
Diese Pfeile bedeuten, dass man das Papier einfach zusammenklappt,
das heißt, dass die rechte und linke Seite nach oben (meist entlang der
ersten Hauptfaltung) gefaltet wird.
Diese Pfeile bedeuten, dass man zu erst das Papier umdreht und dann
zusammenklappt. Man kann auch einfach die rechte und linke
Seite nach unten falten.
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4.1 Der Pfeil
Dieser Flieger ist wohl das bekannteste Modell in Europa. Man kann sehr viele unterschiedliche
Flieger aus dem Basismodell falten. Leider ist er kein besonders guter Gleiter, aber mit ein paar
Tricks kann man das Problem in den Griff bekommen.

1) Man faltet ein Blatt der
Länge nach und faltet es
wieder auf.

2) Die beiden oberen Ecken
werden zur Mitte hingefaltet.

3) Die Seiten die das obere
Dreieck bilden, werden zur
Mitte hin gefaltet.

4) Die beiden Seiten werden
zusammengefaltet.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die Tragfläche faltet. Man kann die Tragfläche parallel
zum Rumpf falten – dies führt einer großen Tragfläche mit einem starken Auftrieb – oder man
faltet die Tragflächen schräg – der Rumpf ist größer, womit die Kurvenstabilität höher wird, aber
der Auftrieb ist geringer.
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5a) Wenn man parallel faltet,
sollte der Rumpf nicht größer
als 1-2 Daumenbreiten sein.

5b) Die obere Seite wird genau
auf die untere Seite hingefaltet.

Dies muss auch für die andere Tragfläche durchgeführt werden. Auf Symmetrie achten. Man
erhält dann von oben betrachtet einen der beiden Flieger:

Um die Gleiteigenschaften zu verbessern, sollten die hinteren Ecken nach oben LEICHT
aufgebogen werden. Die zweite Möglichkeit besteht in der Verwendung eines Hilfsdreieckes:

Seitenruder
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4.2 Moskito (einfache Version)
Der Moskito ist eine Abwandlung aus dem vorherigen Pfeil. Mit zwei zusätzlichen Faltungen
ändert sich das Flugverhalten und das Aussehen beträchtlich. Diese beiden Faltungen können bei
sehr vielen Fliegern angebracht werden. Wir beginnen beim Ende von Schritt 2 (Pfeil 4.1):

4) Die Spitze wird zur Mitte
nach unten hingefaltet.

5) Dort wo sich das große
Dreieck und die beiden
seitlichen Flächen treffen, faltet
man wieder zurück.

6) Danach faltet man die rechte
und linke Seite wieder
zusammen.

7) Die Tragfläche sollte gerade gefaltet
werden – dort wo sich die Spitze des
Rumpfes und flache Seite des Tragflügels
treffen. ACHTUNG: Man muß hineingreifen und auch die inneren Faltungen
mitfalten. Im gefalteten Zustand sollten
dann 2 Dreiecke entstehen.

Dieser Flieger ist kein perfekter Gleiter. Um die Gleiteigenschaften zu verbessern, sollten die
hinteren Ecken nach oben LEICHT aufgebogen werden.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit aller Kraft leicht nach oben schießen.
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4.3 Hornet
Die Hornet ist ein wunderbarer Gleiter, der auch im Hochgeschwindigkeitsbereich seine Stärke
ausspielen kann. Wir beginnen beim Ende von Schritt 2 (Pfeil 4.1):

1-2 Daumenbreiten

4) Die Spitze wird zur Mitte
nach unten mit rund 1-2
Daumenbreiten hingefaltet.

5) Die stumpfe Spitze sollte zur
Mitte so gefaltet werden, daß
die beiden Ecken mit den
seitlichen Flächen abschließen.

6) Die beiden Seiten werden so
zusammengefaltet, daß die
Faltungen auf der Außenseite
sind und das Innere glatt ist.

7) Die Tragflächen sollten
leicht schäg gefaltet werden.

Dieser Flieger ist ein fast perfekter Hochgeschwindigkeitsgleiter. Um die Gleiteigenschaften zu
verbessern, sollten man die seitlichen unteren Taschen flachstreifen.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit aller Kraft leicht nach oben schießen.
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4.4 Planarflieger (einfach)
Der Planarflieger ist in Europa ein eher unbekannter Flieger, dafür ist er in den USA der
Standardflieger, den jedes Kind bauen kann. Seine Stärken liegen im perfekten Gleitflug.

1) Das Papier wird quer in der
Mitte halbiert gefaltet und
wieder aufgefaltet.

2) Die unter Blattkante wird
zur Mitte hin gefaltet.

3) Die neu entstandene untere
Blattkante wird wiederum zur
Mitte hin gefaltet.

4) Die entstandene Rolle wird
über die Mittellinie gefaltet.

5) Die beiden Seiten werden
zusammengefaltet.
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6a) Die Tragflächen werden
gerade
–
rund
1-2
Daumenbreiten gefaltet.

6b) Man kann die Tragflächen
auch genauso groß machen wie
den Rumpf.

Durch die Variation der Höhe des Rumpfes entstehen unterschiedlich gute Flieger. Dieser Flieger
ist ein perfekter Gleiter, aber man sollten die hinteren Ecken nach oben LEICHT aufbiegen.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit wenig Kraft leicht nach oben, leicht nach unten oder
einfach geradeaus schießen.
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4.5 Planarflieger (Standard)
Dieser Flieger ist etwas schwieriger herzustellen. Manche Faltgrößen können willkürlich gewählt
werden. Nur durch das richtige Ausprobieren kommt man zu tollen Ergebnissen. Dieses Modell
hält den Weltrekord im „Am längsten in der Luft“ mit fast 30 Sekunden.

1) Das Papier wird der Länge
nach in der Mitte gefaltet und
wieder aufgefaltet.

2) Die obere Kante wird um
eine Daumenbreite nach unten
gefaltet.

4) Die rechte und linke Seite
3) Der entstandene Streifen
werden
zusammengefaltet.
wird nochmals umgefaltet. Dies
Dann macht man bei Schritt 6
macht man solange, bis man
ungefähr die Mitte des Papiers
vom Modell 4.4 weiter.
erreicht.
Durch die Variation der Höhe des Rumpfes entstehen
unterschiedlich gute Flieger. Dieser Flieger ist ein
perfekter Gleiter. Um einen perfekten Gleiter zu erhalten,
sollten die hinteren Ecken nach oben LEICHT
aufgebogen werden.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit viel Kraft sehr stark nach oben, leicht nach unten oder
einfach geradeaus schießen.
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4.6 Phönix
Dieser Flieger ist ein schöner Pfeilflieger, der gut austariert ist.
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1) Das Papier wird der Länge
nach gefaltet und wieder
aufgefaltet.

2) Die obere Seite wird auf die
rechte Seite hingefaltet, wieder
auffalten. Danach wird diese
obere Seite auf die linke Seite
hingefaltet. Es entsteht ein Kreuz.

3) Die rechte Seite wird zur
Diagonalen hingefaltet.

4) Die linke Seite wird ebenso
zur Diagonalen des Sternes
hingefaltet.
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5) Die stumpfe Spitze wird
umgefaltet.

7) Die beiden Hälften werden
zusammengefaltet.

6) Das Papier wird umgedreht.

8) Die stumpfe Spitze der
oberen Lage wird so gefaltet,
dass sie auf dem Rumpf zu
liegen kommt. Dies muss für
beide Tragflächen durchgeführt werden.

Auf die Y-Stellung nicht vergessen,
mit viel Kraft leicht nach oben oder
einfach geradeaus schießen.
9) Danach faltet man die beiden
Tragflächen – leicht schräg.
38

4.7 Bussard
Dieser Flieger ist einer der ganz wenigen, der leicht asymmetrisch gebaut ist. Auch die
Konstruktion der Spitze ist etwas ungewöhnlich. Seine Flugeigenschaften sind hervorragend.

1) Zuerst wird das Papier der
Länge nach und dann der Breite
nach gefaltet. Auffalten nach
jedem Schritt. Das linke obere
Dreieck und dann das rechte
obere Dreieck zur Mitte hin
falten.

2) Die Spitze zur unteren Spitze
hinfalten.

3) Das Papier umdrehen und 4) Die stumpfe Spitze der 5) Danach werden die
zusammenfalten. Innen darf oberen Lage wird so gefaltet, Tragflächen gerade gefaltet –
keine Faltung sein – die sind daß sie auf dem Rumpf zu rund 1-1.5 Daumenbreiten.
liegen kommt. Dies muß für
auf der Außenseite.
beide Tragflächen durchgeführt werden.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit viel Kraft leicht nach oben oder einfach geradeaus
schießen.
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4.8 Adler
Mein persönlicher Lieblingsflieger – von den einfachen Modellen. Leicht zu bauen,
hervorragende Flugeigenschaften und einfach zu werfen.

1) Man faltet des Papier der
Länge nach und faltet es wieder
auf.

2) Es wird eine einfache Spitze
hineingefaltet.

3) Das gesamte Dreieck wird
nach
unten
zur
Mitte
hineingefaltet.

4) Man drittle den Bereich des
umgefaltenen Dreieckes und
falte auf diesen Punkt die
beiden Ecken hin. ACHTUNG:
es entsteht eine stumpfe Spitze.
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5) Das kleine Dreieck wird
umgefaltet.

6) Das Papier umdrehen und
zusammenfalten. Innen darf
keine Faltung sein – die sind
auf der Außenseite.

7) Die beiden Tragflächen
leicht schräg falten.

und eigentlich fertig.

 

Mit einem kleinen Trick wird
der Flieger (meist) besser. 2
Einschnitte in den Rumpf und

Die entstandene Lasche nach
oben falten. Dadurch ändert
sich der Anstellwinkel – der
Gleitflug wird meist besser.

Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit wenig oder starker Kraft leicht nach oben, leicht nach
unten oder einfach geradeaus schießen.
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4.9 Phantom
Ein schon etwas komplexerer Flieger. Aber es lohnt sich. Hier wird die Taschentechnik
angewendet.

1) Das Papier der Länge nach
falten und wieder auffalten.

2) Eine einfache Spitze falten.

3) Die obere Spitze zur unteren
Mitte hinfalten.

4) Die Spitze erneut zur Mitte
hin wieder umfalten.
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5) Es wird eine neue Spitze
gefaltet – sie sollte über der
ersten zum Liegen kommen.

6) Von der oberen Spitze
werden - so gut es geht – die
losen kleinen Flügerln in die
untere Spitze hineingefaltet.

7) Das Papier umdrehen und
zusammenfalten. Innen darf
keine Faltung sein – die sind
auf der Außenseite.

8) Den Rumpf gerade falten,
wichtig sind die Seitenleitwerke, die wie eingezeichnet
gefaltet werden sollten

Manchmal ist es notwendig, die hinteren Ecken etwas aufzubiegen.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit wenig Kraft leicht nach oben, leicht nach unten oder
einfach geradeaus schießen.
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4.10 Manta
Dieser Flieger gilt als Exote – mit hervorragende Flugeigenschaften. Er ist leicht zu bauen, und
es verblüfft die meisten Anfänger, dass ein solches „Ding“ überhaupt fliegt.

1) Das Papier wird so gefaltet,
dass eine Faltung von einer
Ecke zur gegenüberliegenden
Ecke entsteht.

2) So sollte dies dann
aussehen.

3) Der untere Rand sollte rund
eine Daumenbreite umgefaltet
werden.

4) Nochmals den unteren Rand
umfalten (wieder eine
Daumenbreite)

5) Danach sollte das Papier so
aussehen.
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6) Es sollte eine Faltung von
der Spitze ausgehend zum
unteren Rand durchgeführt
werden – falten und wieder
auffalten (für beide Spitzen).

7) Danach sollte das Papier so
aussehen.
Flügel

Basis

linker

und

Basis

rechter Flügel

8) Die Basis und die beiden
Flügeln müssen nun
abgerundet werden: Der
gefaltete Teil wird auf eine
Tischkante gelegt und zieht
mehrmals kräftig zwischen den
Flügeln hin- und her. Danach
legt man den nicht gefalteten
Teil der Flügeln über eine
Tischkante und zieht diese
Flügeln mehrmals über die
Kante. Dabei wird das Papier
schön rund und sollte danach
wie in der Abbildung
aussehen.

Durch die Faltung entsteht eine Art Y-Stellung – hier kann man nicht darauf vergessen. Der Teil
mit den Faltungen ist die Flieger-„Spitze“. Man hält den Flieger hinten mit den 4 Fingern oben
und dem Daumen unten, neigt den Flieger leicht nach unten und gibt ihm einen kleinen Stoß. Er
gleitet leicht nach unten, beginnt sich dann aufzurichten und gleitet dann langsam zu Boden.
Besonders eindrucksvoll gleitet der Flieger von höheren Stockwerken hernieder.
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4.11 Vortex
Dieser Flieger gilt als Exote – mit hervorragenden Flugeigenschaften. Er ist leicht zu bauen, und
es verblüfft die meisten Anfänger, dass ein solches „Ding“ überhaupt fliegen kann. Es ist einer
der wenigen Flieger, die aus einem dreieckigen Blatt Papier gefaltet werden. Die beiden
Basisseiten sollten gleichlang sein – optimalerweise aus einem Blatt Papier A4 herausgeschnitten.
1) Der untere Rand sollte
ungefähr eine Daumenbreite
umgefaltet werden. Dieses mal
sollte man nicht exakt parallel
sondern etwas schief falten.

2) Diese Faltung sollte
wiederholt werden – wieder
etwas schief.

3) Und noch einmal falten.

Die beiden Enden ineinander hineinstecken.

4) Danach legt man das
gefaltete Dreieck mit der
gefalteten Seite auf eine
Tischkante und zieht das
Dreieck mehrmals über die
Tischkante. Nachdem das
Dreieck schön gebogen ist,
werden die beiden Enden
ineinander hineingesteckt
(deshalb die leicht schräge
Faltung). Dadurch entsteht ein
Kreis. Mit den Fingern dafür
sorgen, daß der Kreis schön
rund wird.

Durch die Faltung entsteht eine Art Y-Stellung – hier kann man nicht darauf vergessen. Der Teil
mit den Faltungen ist die Flieger-„Spitze“. Man hält den Flieger hinten mit den 2 Fingern oben
und dem Daumen unten, neigt den Flieger leicht nach unten und gibt ihm einen kleinen Stoß. Er
gleitet leicht nach unten, beginnt sich dann zu erfangen und gleitet dann langsam zu Boden.
Besonders eindrucksvoll gleitet der Flieger von höheren Stockwerken hernieder.
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4.12 Kondor
Der Kondor ist ein hervorragender Gleiter, der über große Tragflächen verfügt – zudem ist er
leicht zu bauen.

1) Das Papier wird quer in der
Mitte gefaltet und wieder
aufgefaltet.

2) Danach faltet man eine
einfache Spitze in das Papier.

3) Die Spitze wird zur unteren
Mitte hingefaltet und wieder
zurückgefaltet.

4) Die Spitze wird zur letzten
Faltung hingefaltet.
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5) Die stumpfe Spitze wird zur
Faltung aus Schritt 3
hingefaltet.

6) Danach faltet man die
stumpfe Spitze, wobei die
Faltung aus Schritt 3
verwendet wird.

7) Danach faltet man den
Flieger so zusammen, dass die
Faltungen im Inneren des
Fliegers sind und die
Außenseite glatt ist.

8) Die Tragfläche rund 1-2
Daumenbreiten entfernt vom
Rumpf gerade falten.

Dieser Flieger ist ein perfekter Gleiter. Normalerweise müssen bei diesem Flieger die Ecken nicht
aufgebogen werden, aber man sollte nach Schritt 8 alle Faltungen schön glattstreifen.
Auf die Y-Stellung nicht vergessen, mit wenig Kraft leicht nach oben, leicht nach unten oder
einfach geradeaus schießen.
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4.13 Gleiter
Der Gleiter stellt ein Basismodell für viele andere Flieger dar. Aus diesem Modell lassen sich
rund 50 andere Modelle bauen. Er ist für hohe Geschwindigkeiten genauso wie für das langsame
Gleiten geeignet.
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1) Man faltet ein Blatt Papier
der Länge nach und faltet es
wieder auf.

2) Eine Seite wird so gefaltet,
dass ein Dreieck entsteht,
wieder auffalten.

3) Nun wird die andere Seite so
gefaltet, dass ein Dreieck
entsteht – wieder auffalten. Es
entsteht ein Stern. Das Blatt
umdrehen.

4) Die obere Seite so nach
unten falten, daß die Faltung
durch den Mittelpunkt des
Sternes geht. Das Papier wieder
umdrehen.
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B

A

A

5) Der schwierigste Teil: Zuerst
werden die beiden Punkte A zur
Mittellinie hingefaltet, danach
streift man die entstandene
Falte mit der glatten Hand nach
unten, so dass der Punkt B auf
den anderen beiden Punkten A
zu liegen kommt.

Am Ende von Schritt 5 sollte
das Papier dann wie in der
Abbildung aussehen. Wenn die
Spitze verfaltet wurde, dann
hilft es mit dem Zeigefinger
von
Innen
die
Spitze
herauszustülpen.

6) Die beiden kleinen Flügerl,
die durch Faltung 5 entstanden
sind, zur Spitze hinfalten.

7)
Den
beiden
zusammenfalten.

Seiten

8) Die Tragflächen und die kleinen Flügerln gerade, rund eine
Daumenbreite, hineinfalten und
auf
Seitenleitwerke
nicht
vergessen.
Dieser Flieger ist ein perfekter Gleiter für geringe als auch für hohe Geschwindigkeiten. Wichtig
sind die Seitenleitwerke, ohne sie würde der Flieger zum rollen beginnen. Auf die Y-Stellung
nicht vergessen, nach oben, leicht nach unten oder einfach geradeaus schießen.
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4.14 Stumpfer Gleiter
Der stumpfe Gleiter ist eines von vielen interessanten Modellen mit hervorragenden
Flugeigenschaften. Durch die Faltung, welche die stumpfe Nase erzeugt, ist der Schwerpunkt zum
Auftriebspunkt besser austariert. Wir beginnen bei Ende von Schritt 6 von 4.13 „Gleiter“.

7) Die Spitze wird zur unteren 8) Die beiden Flügeln werden 9) Die beiden Tragflächen und
Seitenleitwerke
gerade
Spitze des kleinen Quadrats zusammengefaltet.
heruntergefaltet.
hineinfalten.

4.15 Dickkopf-Falter
Die Faltanleitung für den Dickkopf-Falter wirkt etwas komplizierter, aber der Schein trügt. Ein
relativ einfaches Modell mit hervorragenden Flugeigenschaften – wenn man weiß wie man diesen
Flieger wirft. Wir beginnen bei Ende von Schritt 6 von 4.13 „Gleiter“.

6) Die beiden unteren Seiten
des kleinen Quadrates werden
zur Mitte hingefaltet.
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7) Die Spitze wird so zur Mitte
hingefaltet, daß sie an der
vorigen Faltung anstoßen.
Danach wird die Spitze wieder
zurückgefaltet.
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8) Nachdem das Quadrat
wieder aufgefaltet wird, sollte
es so aussehen. Danach die
Spitze wieder wie in Schritt 7
falten.

9) In der Spitze sind zwei kleine
Taschen. Stecken Sie die
beiden
seitlichen
kleinen
Flügerln die in Schritt 6
entstanden sind in diese
Taschen.

10) Nach der Verwendung der
Taschen sollte das Papier so
aussehen. Das Papier umdrehen.

11) Eine Faltung von der
stumpfen Spitze vorne zur hinteren Ecke der jeweiligen Seite
durchführen – für beide Seiten.

12) Die der stumpfen Spitze
zugewandten neu entstandenen
Flügerl werden zur Außenseite
gefaltet.

13) Man legt die flache Hand auf
den mittleren Beeich und zieht
die beiden Flügerl nach aussen.
An der Stelle des Pfeiles wird
der Flieger leicht geknickt – es
entsteht die Y-Stellung

Der flache Teil ist oben. Der Daumen wird an die Spitze und der Zeige- und Mittelfinger auf die
untere Tasche gelegt und der Flieger wird gerade weg geschossen, mit mäßiger Kraft.
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4.16 UFO
Das UFO ist eine Art Frisbee – nur aus Papier. Über die Flugeigenschaften kann man streiten,
aber trotzdem zeigt dieses Modell, was man aus Papier falten kann. Die Faltanleitung wirkt
vielleicht etwas kompliziert, aber es ist sehr einfach wenn man sich genau an die einzelnen
Schritte hält. Damit das UFO auch gut geworfen werden kann, sollte es aus einem stabileren
Papier (160 g/m²) gebaut werden.
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1) Ein quadratisches Blatt
Papier wird der Länge und der
Breite nach in der Mitte gefaltet
und wieder aufgefaltet.

2) Das Papier wird diagonal
nach beiden Seiten gefaltet und
wieder aufgefaltet.

3) Man faltet das Papier so, dass
die untere mittlere Faltung auf
der linken oberen diagonalen
Faltung zum liegen kommt.

4) Alle überstehenden kleine
Dreiecke umfalten und alles
wieder auffalten.
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5) Die einzelnen Ecken auf die
jeweiligen Diagonalen zur
Basis des Dreieckes hinfalten.

6) Die stumpfen Ecken über die
Faltung – entstanden aus
Faltung 4 – darüberlegen.

7) Man faltet das Papier so, dass
die untere linke Diagonale über
der oberen Mittellinie zu liegen
kommt, wieder auffalten.

8) Man faltet das Papier so, dass
die untere linke Diagonale über
der rechte Mittellinie zu liegen
kommt, wieder auffalten.

9) Man faltet das Papier so, dass
die untere rechte Diagonale
über der linken Mittellinie zu
liegen
kommt,
wieder
auffalten.
Das
Papier
umdrehen.

10) Jedes der 8 Außenseiten
zum Mittelpunkt hin falten und
wieder auffalten. Das Papier
umdrehen.
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11) Jedes der 8 Außenseiten zur
Faltung des letzten Segmentes
hinfalten
und
wieder
zurückfalten.

12) Man nimmt ein Segment –
eines ohne Dreieckfaltung –
und legt ein Dreieck über das
andere. Dabei achtet man, dass
über die vorher durchgeführten
Faltungen folgende Figur
entsteht:

Um das UFO zum Fliegen zu bringen, bedarf es einer hohen Rotationsgeschwindigkeit. Das UFO
fliegt umso besser, je schwerer das Papier ist. Man kann schöne Zielübungen mit diesem „Flieger“
durchführen.
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4.17 Schmetterling
Der Schmetterling ist ein einfach zu bauender Gleiter, mit netten Flugeigenschaften. Wenn man
allerdings auf die letzte Faltung im Schritt 7 – das Seitenleitwerk – vergisst, dann kann man einen
schönen Absturz beobachten.



1) Ein Blatt Papier wird der
Länge nach halbiert.

2) Man faltet das Papier so, dass
beim Überlapp zwischen den
beiden
Blättern
ein
gleichseitiges Dreieck entsteht.

3) Die untere Seite bis zum
Schnittpunkt der beiden Blätter
in der Mitte falten, und wieder
zurückfalten.

4) Die untere Seite zur letzten
Faltung hinfalten.
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5) Die neue untere Seite zur
Faltung aus Schritt 4 hinfalten.

6) Die neue untere Seite über
die Faltung aus Schritt 4
darüber falten.

7) Rechts und links die Spitzen
im rechten Winkel zur Basis
nach unten falten. Diese beiden
Spitzen sollten im Winkel von
45° nach unten zeigen.

8) In der Mitte das Papier so
knicken, dass die beiden
Flügeln leicht nach oben
zeigen.

Da der Schmetterling sehr leicht ist, eignet er sich nur für geschlossene Räume. Mit ganz wenig
Kraft, der hintere Bereich wird von Daumen (unten) und Zeige- und Mittelfinger (oben) gehalten,
gerade – eher nach unten – wegschießen, oder eher in die Luft entlassen.
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4.18 Immamura Spezial
Dieser Flieger ist etwas schwieriger zu bauen, aber seine Flugeigenschaften sind hervorragend.
Durch die Falttechnik ist der Schwerpunkt zum Auftriebspunkt perfekt ausbalanciert. Jeder
Anfänger kann ihn werfen – mit einem wunderbaren Flug als Ergebnis. Man nehme ein
quadratisches Blatt Papier:

1) Man falte das Blatt der
Länge und der Breite nach.
Auffalten nicht vergessen.

2) Die obere Seite zur Mitte
hinfalten.
Das
Papier
umdrehen.

3) Eine einfache Spitze in das
Papier falten. Wieder auffalten.

4) Das Papier komplett auffalten.
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5) Im aufgefalteten Zustand ist
ein Stern erkennbar. Zuerst
werden die beiden Punkte A zur
Mittellinie hingefaltet, danach
streift man die entstandene
Falte mit der glatten Hand nach
unten, so dass der Punkt B auf
der Mittellinie zu liegen
kommt.

6) Nach der vorigen Faltung
sollte das Papier so aussehen.
Wichtig: es gibt zwei kleine
Flügerl die durch die vorige
Faltung entstanden sind.

7) Das rechte Flügerl wird nach
links gelegt.

8) Die linke Seite des gerade
herübergelegten Flügerls wird
zur Mitte hin gefaltet.

9) Die Spitze des umgeklappten
rechten Flügerls wird zur Mitte
hingefaltet.

10) Das umgeklappte Flügerl
wieder auf die rechte Seite
zurückklappen.
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11) Das linke Flügerl wird nach
rechts gelegt.

12) Die rechte Seite des gerade
herübergelegten Flügerls wird
zur Mitte hin gefaltet.

13) Die Spitze des umgeklappten linken Flügerls wird zur
Mitte hingefaltet.

14) Das umgeklappte Flügerl
wieder auf die linke Seite
zurückklappen.

Nach all den Faltungen sollte
das Papier so aussehen.

15) Das große und kleine
Flügerl der jeweiligen Seite wie
eingezeichnet falten.
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16) Die Dreiecke die gerade
gefaltet wurden, werden nun
zurückgefaltet bzw. unter der
jeweiligen Seitenfalte hinein
geschoben – versteckt.

17) Das Papier umdrehen.

18) Die beiden Seiten so
zusammenfalten, dass die
Innenseite glatt und auf der
Außenseite die Faltungen sind.

19) Die beiden Tragflächen
schräg falten, so dass die obere
schräge Seite genau auf dem
Rumpf zu liegen kommt.

Der Immamura Spezial scheint zwar schwierig im Bau, aber wenn man einmal weiß wie er geht,
dann ist es kein so kompliziertes Modell mehr. Der Flieger benötigt nur eine leichte Y-Stellung,
ansonsten kann man ihn werfen wie man will – er wird exzellent fliegen.
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5.0 Kartonflieger
Rot umrandet: soll ausgestanzt – perforiert werden. Beim Space Shuttle gibt es keine rote Linie – sollte
aber klar sein, wo gestanzt wird.
Grün: ein Schnitt
Dünne schwarze Strich-Linie: umfalten, nach oben
Dünne Strich-Punkt-Linie: umfalten, nach unten - außen
Dünne Linie schwarz: Hilfslinie

Beim Space Shuttle sollte die Tragflächenunterseite schwarz sein.

Für beide Flieger gilt: die Seitenleitwerke leicht- wirklich nur leicht nach oben biegen. Maximal ein bis
zwei Milimeter.

Viel Spaß beim Fliegen – meine beiden können rund 10 Meter erreichen !

Nicht mit zuviel und auch nicht mit zuwenig Schwung werfen, gerade aus der Schulter und nicht aus dem
Handgelenk !
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2.) Die beiden Seiten des Rumpfes
nach oben falten.

3.) Die Tragfläche durch die beiden
Schnitte GRÜN durchschieben.

Rumpf

Tragfläche

4.)Den Rumpf
zusammendrücken und die
Tragfläche nach
hinten schieben,
bis sie einrastet.

5) Seitenleitwerke
herausklapp
en
1.) Die beiden
Dreiecke nach
innen falten.
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Bei diesem Modell ist der schwarze Rand auszustanzen. Möglicherweise sind die Triebwerke zu
filigran – ich habe rote Punkt-Linien als Alternative eingezeichnet.
1) Faltung an der weißschwarzen Strich Linie.
Zeichnung soll außen sein.

3.) Die Tragfläche durch die beiden
Schnitte GRÜN durchschieben.

Rumpf

A

B

Tragfläche

4.)Den Rumpf
zusammendrücken und die
Tragfläche nach
hinten schieben,
bis sie einrastet.

5) Und wenn der Flieger nicht
schön gleitet, eine Büroklammer
in beide Nasenteile stecken und
die Seitenleitwerke A – B
LEICHT nach oben klappen.
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VI Lexikon
Absturzstabilität
Ein Flieger kann auf viele Weisen abstürzen. Ein absturzstabiler Flieger beginnt immer engere
Kurven zu fliegen und bewegt sich in immer enger werdenden Kreisen immer schneller dem
Boden entgegen. Dies passiert dann, wenn ein kleiner Lufthauch den Flieger aus dem
Gleichgewicht bringt und der Flieger in eine Richtung zum Rollen beginnt. Ein gutmütiger Flieger
beginnt dann in die entgegengesetzt Richtung zu Rollen und er erholt sich von diesem Lufthauch.
Für einen absturzstabilen Flieger gilt dies nicht. Dies ist auf einen typischen Fehler
zurückzuführen, den Anfänger machen. Sie vergessen auf die Y-Stellung.

Aerodynamik
Die Aerodynamik ist ein Teilgebiet der Physik. Sie beschäftigt sich mit den Phänomenen von
bewegten Gasen. Die Aerodynamik findet vor allem Anwendung beim Fliegen. Bei der
Aerodynamik muss man berücksichtigen, dass man die Gase komprimieren kann im Unterschied
zur Hydrodynamik. Für den Papierfliegerbau hat die Komprimierbarkeit der Gase aber keine
Bedeutung.

Anstellwinkel
Der Anstellwinkel ist der Winkel zwischen dem Luftstrom und der Tragfläche bei Flugzeugen
oder Hubschrauber. Für einen perfekten Papierfliegerflug muss der Anstellwinkel korrekt gewählt
werden. Dies kann durch zwei Tricks erzielt werden. Einerseits kann man ein Dreieck in den
Rumpf knicken, oder man biegt die hinteren Ecken der Tragflächen nach oben. In beiden Fällen
führt dies im hinteren Bereich des Fliegers zu einem erhöhten Luftwiderstand. Dadurch verändert
sich der Anstellwinkel.
Wurde der Anstellwinkel zu groß gewählt, dann steigt der Flieger zu stark. Ist der Anstellwinkel
zu klein, bewegt sich der Flieger auf einer Parabel zu Boden – er stürzt ab.

Anstellwinkel verändern
Durch das leichte Hochbiegen der hinteren Ecken an den Strukturkomponenten sprich den
hinteren Ecken der Tragflächen ändert sich die Neigungslage und damit auch der Auftrieb. Aber
Achtung: wenn der Auftrieb zu stark ist, führt dies auch wieder zum Absturz, der Flieger
überzieht. An den hinteren Ecken des Papierfliegers sollte das Papier sollte auf keinen Fall
geknickt werden, sondern nur ganz leicht gebogen werden. Praktisch sollte man die Biegung mit
freiem Auge nicht erkennen können. Man ist immer wieder überrascht, welchen großen Einfluss
solche kleinen Verbiegungen haben können. Auf beiden Seiten muss das Papier gleich stark
gebogen werden. Es erfordert einige Übung, dies korrekt durchzuführen. Man beginnt mit einer
leichten Biegung, testet den Flieger und biegt weiter, wenn es notwendig ist. Man sollte immer
mit den kleinsten Änderungen beginnen, da es sehr schwer ist, dies wieder rückgängig zu machen.
Natürlich kann man das Papier auch nach unten biegen, wenn der Auftrieb des Fliegers zu stark
ist.
Bei manchen Fliegern ist es nicht möglich, die hinteren Ecken der Tragflächen zu verändern.
Durch das Aufbiegen des hinteren Rumpfsegments kann man die Neigungslage des Papierfliegers
im Flug ändern. Man knickt ein Dreieck (untere Graphik links) in den Rumpf - das Dreieck sollte
man in beide Richtungen bewegen können. Danach faltet man den Rumpf leicht auf und drückt
die Spitze des Dreieckes leicht nach oben.
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Es entsteht ein zusätzliches Element, das über den Luftwiderstand den Neigungswinkel und damit
den Auftrieb des Fliegers verändert. Mit welchem Winkel sollte das Dreieck gefaltet werden? Auf
diese Frage gibt es leider keine einfache Antwort. Es erfordert viel Zeit, den exakten Winkel zu
finden. Aber man muss ja nicht jeden Flieger zu einem Rekordflieger tunen. Man sollte nicht
vergessen, dass mit dieser Methode die Geschwindigkeit über den erhöhten Luftwiderstand stark
reduziert wird.
Eine andere Methode, dem Flieger das Nicken abzugewöhnen, besteht in der Verwendung einer
einfachen Büroklammer. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Flugbahn vom
abwechselnden Aufstieg und Abfall gekennzeichnet ist (blaue Flugbahn). Die Büroklammer wird
im vorderen Drittel befestigt. Dadurch wird der Schwerpunkt verlagert - der Flieger kann nicht
mehr so stark steigen. Hier beginnt die wahre Arbeit des Papierflugzeugbauers. Es erfordert etwas
Zeit, die richtige Position für die Büroklammer zu finden, aber man wird mit beeindruckenden
Ergebnissen belohnt.

Archimedes
Ist 212 v.Chr. gestorben und war ein griechischer Mathematiker und Physiker. Er entdeckte die
Hebelgesetze und den statischen Auftrieb.

Auftrieb, statisch
Der statische Auftrieb ergibt sich durch die Druckdifferenz zwischen der Unter- und Oberseite
eines Körpers in einem Gas oder in einer Flüssigkeit und wirkt der Schwerkraft entgegen. Beim
statischen Auftrieb bewegt sich das Gas oder die Flüssigkeit und der Körper nicht. Für das Fliegen
hat der statische Auftrieb kaum Bedeutung. Nur Luftschiffe beziehungsweise Heißluftballons
verwenden den statischen Auftrieb, weil sie leichter als die Luft sind. ACHTUNG:
Heißluftballons oder Zeppeline fliegen nicht, sie fahren durch die Luft.

Auftrieb, dynamisch
Der dynamische Auftrieb sorgt über bewegte Flüssigkeiten oder Gase für eine Kraft, die der
Schwerkraft entgegenwirkt. Dieser Auftrieb ist von der Geschwindigkeit und dem Anstellwinkel
und der Geometrie der Tragfläche abhängig. Wenn das Flugzeug an Geschwindigkeit verliert,
dann nimmt auch der Auftrieb ab. Der dynamische Auftrieb FA kann mit folgender Formel
berechnet werden:

FA 

1 2
v AC A
2

wobei A die Fläche der größten Projektion der Tragfläche auf die Ebene ist. In erster Näherung
ist die Fläche das Produkt aus Spannweite (Breite der Tragfläche) und mittlerer Tragflächentiefe
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(breiteste Stelle des Tragflächendurchmessers). Unter der Fläche A versteht man die angeströmte
Querschnittsfläche (Achtung: diese Fläche kann gleich sein, obwohl es sich beim angeströmten
Körper um eine Kugel, eine ebene Fläche oder auch um einen Tropfen handeln kann!).  ist die
Luftdichte und v die Fluggeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit der
angeströmten Luft. Man kann schön erkennen, dass der Auftrieb quadratisch zur Geschwindigkeit
zunimmt. Das bedeutet, ein Verdopplung der Geschwindigkeit führt zu einem vierfach so großem
Auftrieb. Der Wert CA wird als Auftriebsbeiwert bezeichnet. Er ist eine dimensionslose Größe
und kann nicht berechnet werden. Er wird empirisch im Windkanal oder direkt für das Flugzeug
bestimmt. Dieser Beiwert ist vor allem von der Profilform und dem Anstellwinkel abhängig.

Auftriebsbeiwert
Der Auftriebsbeiwert ist eine dimensionslose Größe. Er ist abhängig vom Tragflächenprofil und
dem Anstellwinkel. Er kann nicht berechnet werden, sondern nur durch Experimente bestimmt
werden. Es gilt:

CA 

2 FA
Av 2

wobei FA der Auftrieb, A die beströmte Fläche,  die Luftdichte und v die Geschwindigkeit des
umströmten Gases ist. Aber man darf sich den Auftriebsbeiwert nicht als eine Konstante
vorstellen.
CA

1.5

1.0

0.5

Anstellwinkel
5

10

15

20

25

Leider sind wir in der Physik noch nicht so weit, dass wir mit Luftströmungen gut umgehen
können. Viele Werte müssen experimentell bestimmt werden. So beschäftigte sich der Physiker
Erwin Schrödinger in seinen jungen Schaffensjahren mit den Problemen der Hydro- bzw.
Aerodynamik. Dieses Gebiet erschien ihm zu schwierig und so wechselte er zur
Quantenmechanik. Für seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Quantenmechanik erhielt er später
den Nobelpreis.

Ballon, Gas
Gasballons erhalten ihren Auftrieb durch ein Gas, das leichter ist als Luft. Früher verwendete man
Wasserstoff, der aber sehr gefährlich (leicht entzündlich) ist. Heute verwendet man Helium, das
aber bedeutend teurer ist. Hier wirkt der statische Auftrieb.

Ballon, Heißluft
Beim Heißluftballon sorgt heiße Luft für den statischen Auftrieb. Heiße Luft ist leichter als kalte.
Die Luft wird durch einen Butan-Brenner erhitzt. Im oberen Bereich der Ballonhülle kann die
heiße Luft abgelassen werden, wodurch der Ballon wieder schwerer wird und zu Boden sinkt.
Will man steigen, so zündet man den Brenner oder lässt Ballast (mit Sand gefüllte Säcke) ab.
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Bar
Unter Bar versteht man die Einheit des Druckes. Ein Bar sind 100 000 Pascal bzw. 1 bar = 100
000 Newton/m2.

Barometer
Unter einem Barometer versteht man ein Messgerät zum Messen des Luftdruckes. Man
unterscheidet zwischen einem Quecksilberbarometer, (in einer Röhre sinkt oder steigt das
Quecksilber in Abhängigkeit des Luftdruckes) und einem Dosenbarometer (eine Metalldose mit
Vakuum im Inneren und der Deckel biegt sich in Abhängigkeit des Luftdruckes unterschiedlich
durch). Heute findet man fast nur noch Dosenbarometer. Über die Luftdruckänderungen kann
man in bestimmten Grenzen vorhersagen, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln
wird.

Bernoulli, Daniel
war ein (1700-1782), Schweizer Physiker. Er entdeckte ein wichtiges Prinzip in der Aero- bzw.
Hydrodynamik: das nach ihm benannte  Bernoullisches Prinzip

Bernoullisches Prinzip
Trifft ein Gas oder eine Flüssigkeit auf ein Hindernis, so wird sich das Gas oder die Flüssigkeit
beim Hindernis schneller bewegen. Der Luftstrom benötigt um am Hindernis schneller zu werden
Energie. Da nach dem Energieerhaltungsprinzip keine Energie erzeugt oder vernichtet werden
kann, muss die Energie aus dem Luftstrom, ins besonders aus dem Innendruck des Luftstroms
kommen. Genau beim Hindernis entsteht ein Unterdruck, der das Hindernis in den Luftstrom
zieht. Hält man zwei Blätter Papier zusammen und bläst zwischen die Blätter, so werden die
Blätter nicht auseinander gedrückt, sondern der Abstand zwischen den Blättern nimmt ab. Die
Wölbung der Blätter stellt ein Hindernis dar und im Inneren nimmt der Luftdruck ab. Dadurch
entsteht ein Unterdruck zwischen den Blättern und die Blätter werden zusammengezogen.

Bumerang
Ein Bumerang besteht aus meist 2 Tragflächen, die sehr rasch rotieren müssen. Wenn er richtig
geworfen wird, kommt er auch wieder zurück. Der Trick besteht darin, dass es unterschiedliche
Geschwindigkeiten gibt. Betrachten wir einen Bumerang mit zwei Tragflächen. Da der Bumerang
rotiert, bewegt sich eine Tragfläche in Richtung des Wurfes, während sich eine Tragfläche gegen
die Richtung des Wurfes bewegt. Achtung: der Schwerpunkt des Bumerang bewegt sich immer
in Wurfrichtung. Da der Auftrieb abhängig von der Geschwindigkeit ist, ergeben sich für die
beiden Tragflächen unterschiedliche Auftriebswerte. Die Tragfläche die sich in Wurfrichtung
dreht, hat einen höheren Auftrieb, als die andere Tragfläche. Dadurch beginnt der Bumerang zu
kippen. Aber aufgrund der Drehimpulserhaltung wird der Bumerang im rechten Winkel zur
gewünschten Kipprichtung kippen. Während des ganzen Fluges kippt der Bumerang immer ein
wenig, bis er wieder zurückkommt.
Damit der Bumerang wieder zurückkommt, muss man sehr exakt werfen. Das betrifft einerseits
die Abwurfgeschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit, den Neigungswinkel, den
Horizontwinkel und den Winkel zum Wind. Unter dem Neigungswinkel versteht man den Winkel
zwischen dem Bumerang und der Vertikalen. Er sollte rund 10°-20° betragen. Der Horizontwinkel
ist der Winkel zwischen dem Horizont und der Abwurfrichtung. Dieser Winkel sollte rund 0°-10°
betragen. Zwischen dem Bumerang beim Abwurf und dem Wind sollte der Windwinkel rund 60°90° rechts vom Wind betragen.
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Hohe Geschwindigkeit
Hohe Geschwindigkeit
Rotationsgeschwindigkeit

y

Großer Auftrieb

Vorwärtsge-

x

schwindigkeit

Geringe
Geschwindigkeit

Rotationsgeschwindigkeit

Geringer Auftrieb

Geringe Geschwindigkeit

z

Großer Auftrieb

y

x

Flugbahn

Neigungswinkel:
10°-20°

Geringer Auftrieb

Horizontwinkel: 0°-10°
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Druck
Unter dem Druck versteht man die Kraft F, die auf eine bestimmte Fläche A wirkt. In ruhenden
Flüssigkeiten und Gasen wird der Druck durch die darüber liegende Menge an Gas oder
Flüssigkeit bestimmt. Der Druck in einem Gas oder einer Flüssigkeit wirkt in alle Richtungen.
Die Teilchen eines Gases oder einer Flüssigkeit prallen auf eine Fläche. Je mehr Teilchen auf eine
Fläche prallen, bzw. je größer die Geschwindigkeit der Teilchen ist, umso höher ist der Druck auf
eine Fläche.

Frisbee, Scheibe
Die Frisbee Scheibe entwickelte sich aus einem runden Kuchenblech, das mit hoher Rotation
leicht schräg geworfen wird. Da die Scheibe rasch rotiert, liegt sie stabil in der Luft. Dadurch,
dass sie leicht schräg geworfen wird, erhält man einen Anstellwinkel. Da sich die Scheibe als
ganzes schnell durch die Luft bewegt, und der Anstellwinkel größer als Null ist, beginnt die
Scheibe zu fliegen. Die Frisbeescheibe ist ein schönes Beispiel dafür, dass man kein besonders
ausgeprägtes Tragflächenprofil für einen Flug benötigt.

Galilei Galileo
(1564-1642), italienischer Naturforscher. Er wurde zum ersten Physiker, durch die Einführung
des Experiments. Er beschrieb als erster die Gesetze vom freien Fall, der Pendelbewegung, des
freien Wurfes. Mit dem Fernrohr entdeckte er die Jupitermonde. Er beschrieb als erstes den
Luftwiderstand. Kam, als Anhänger des heliozentrischen Weltbildes (Sonne im Mittelpunkt des
Universums) mit dem Vatikan in Konflikt und musste dieser Theorie abschwören. Er wurde erst
im Jahr 1992 rehabilitiert.

Gewicht, spezifisches
Das spezifische Gewicht eines Körpers wird durch die Gravitation und das umgebene Medium,
sprich Gas oder Flüssigkeit, bestimmt. Eine Styroporkugel schwimmt im Wasser, während in der
Luft der statische Auftrieb nicht ausreicht und die Kugel nach unten fällt.

Gleitwinkel
Unter dem Gleitwinkel versteht man den Winkel zwischen dem Horizont und der Flugbahn eines
gleitenden antriebslosen Fliegers. Für einen perfekten Papierflieger ist der Gleitwinkel möglichst
klein und konstant, das heißt er verändert sich während des Fluges nicht. Ändert sich der
Gleitwinkel während des Fluges, dann stürzt der Flieger (siehe Absturz) ab, oder er pendelt (siehe
pendeln). Der Gleitwinkel kann experimentell über die Gleitzahl oder theoretisch durch das
Lilienthalsche Polardiagramm bestimmt werden.

Gleitzahl
Die Gleitzahl gibt an wie weit ein Vogel oder Flugzeug ohne Antrieb ab einer bestimmten Höhe
gleiten kann. Gleitzahl = Gleitstrecke über den Boden / Höhenunterschied. Der Albatros hat
ungefähr eine Gleitzahl von 20. Das heißt, er kann aus einer bestimmten Höhe zwanzig mal so
weit gleiten. Sehr gut gebaute Flugzeuge erreichen ähnliche Werte. Papierflieger
beziehungsweise Segelflieger haben höhere Gleitzahlen. Aber Vorsicht: Bei Papierflieger gilt
nicht die Abwurfhöhe als Höhenunterschied, sondern die Gipfelhöhe. Bevor diese Höhe erreicht
wird, nutzt der Papierflieger noch die Kraft aus dem Wurfarm. Erst, wenn die Gipfelhöhe erreicht
ist, beginnt der Flieger aus eigener Kraft (eigentlich aufgrund der Schwerkraft) zu schweben.

Guericke, Otto von
Er lebte von 1602-1686 und war 1646 Bürgermeister von Magdeburg. Dieser Naturforscher
beschäftigte sich mit dem Vakuum, der Luft und Elektrizität. Er erfand die Luftpumpe und führte
viele spannende Experimente mit dieser aus.
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Horizontwinkel
Beim Bumerangwurf sollte man den Bumerang mit dem Horizontwinkel werfen. Der
Horizontwinkel sollte zwischen 0° - 10° betragen und ist der Winkel zwischen dem Horizont und
der Wurfrichtung (bezüglich der Höhe). Das bedeutet, dass man den Bumerang eher gerade
wegwerfen sollte und nicht in die Höhe schleudert.

Hubschrauber
Der Hubschrauber ist ein Fluggerät, das in der Luft stehen kann. Den Auftrieb erhält der
Hubschrauber durch den Rotor. Der Rotor saugt Luft von oben an und drückt die Luft nach unten.
Dabei wird der Hubschrauber nach oben gedrückt.

Hydrodynamik
Die Lehre von bewegten Flüssigkeiten. Im Gegensatz zur Aerodynamik können Flüssigkeiten
praktisch nicht komprimiert werden. Für den Papierfliegerbau gibt es keinen Unterschied
zwischen den Gesetzen der Hydrodynamik und den Gesetzen der Aerodynamik. Die
Hydrodynamik ist eine Näherung der Aerodynamik.

Konvektion
Wird in einem Gefäß eine Flüssigkeit von unten erhitzt, dann ergibt sich eine
Temperaturdifferenz. An der Oberfläche herrscht eine niedrigere Temperatur, als dort wo die
Flüssigkeit erhitzt wird. Die heiße Flüssigkeit steigt nach oben, sie ist leichter. Wenn die heiße
Flüssigkeit oben angekommen ist, dann kühlt sie ab und wird wieder nach unten absinken.
Aufgrund dieser Temperaturdifferenz ergibt sich eine Vermengung der Flüssigkeit. Dieser Effekt
tritt aber auch in Gasen beziehungsweise in der Atmosphäre auf. Durch die Konvektion entstehen
Auf- und Abwinde.

Kursstabilität
Leider folgen Papierflieger nicht immer dem geradlinigen Kurs. Die Kursstabilität ist nicht
gegeben. Manche Flieger sind als Gleiter, andere Flieger als Kunstflieger konzipiert. Die
Kunstflieger können beeindruckende Loopings und Kurven fliegen - aber bei einem Gleiter ist
dies nicht unbedingt erwünscht. Manchmal sollte ein Flieger einfach schön geradeaus fliegen.
Leider ist es nicht immer einfach, Flieger zu falten, die wirklich symmetrisch sind. Eine
Tragfläche besitzt etwas mehr Auftrieb oder einen leicht unterschiedlichen Luftwiderstand als die
andere Tragfläche. Der Flieger wird in Kurven fliegen. Also benötigt der Flieger ein Seitenruder.
Bei den meisten Fliegern ist dies der Rumpf. Umso größer der Rumpf ist, umso kursstabiler wird
das Flugzeug fliegen.

Wenn der Rumpf klein ist, dann sind die Tragflächen groß - es gibt einen großen Auftrieb und
das Flugzeug wird lange in der Luft bleiben, aber möglicherweise in Kurven fliegen (linke obere
Abbildung). Wenn man den Rumpf und die Tragflächen stark deltaförmig faltet, dann wird der
Rumpf größer und der Flieger bleibt stabil auf seiner Flugbahn, dafür hat er einen geringeren
Auftrieb. Achtung: die Tragfläche darf nicht zu klein werden !
Durch ein zusätzliches Höhenruder kann weitere Stabilität gewonnen werden. Man faltet rund ein
bis zwei Daumenbreiten den rechten beziehungsweise linken Rand der Tragfläche noch oben. Es
ist sehr wichtig, dass die Faltung parallel zum Rumpf (gerade Linie in der unteren Graphik)
erfolgt, sonst wird sich der Flieger noch mehr in die Kurve legen (strichlierte Linie in der unteren
Graphik). Leider steigt dadurch der Luftwiderstand an, beziehungsweise der aerodynamische Teil
der Tragfläche wird möglicherweise etwas kleiner, was zu Lasten des Auftriebs geht.
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Man kann wenn der Flieger nach rechts weggleitet, die rechte hintere Ecke des Papierfliegers
etwas aufbiegen beziehungsweise die linke Ecke nach unten biegen. Hier beginnt die mühevolle
Arbeit eines professionellen Papierfliegerbauers - aber der Aufwand lohnt sich.

Lilienthal, Otto von
Dieser Pionier der Luftfahrt lebte von 1848 bis 1896, Er entwickelte große Gleiter und führte mit
ihnen als erster kontrollierte Gleitflüge aus. Er entwickelte als erster ein Tragflächenprofil und
löste viele kleine Probleme des Fliegens. Auf ihm geht der Begriff „Flugzeug“ zurück. Bei einem
seiner Gleitversuche brach er sich das Genick und verstarb am nächsten Tag.

Luft
Die Luft umgibt uns und wir brauchen sie nicht nur um Atmen. Die Luft übt auf alles einen Druck
aus. Die Luft besteht aus 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, geringen Mengen Edelgasen,
Wasserdampf und Verunreinigungen, wie z.B. Staub.

Luftdruck
Die Luft drückt auf alle Körper. Der menschliche Körper besteht größtenteils aus Wasser und
einer dünnen aber zähen Hülle. Diese Hülle hält das Wasser zusammen. Diese Hülle alleine würde
aber nicht reichen, das Wasser zusammenzuhalten. Die Luft drückt sehr stark auf diese Hülle und
nur dadurch können wir leben. In großen Höhen wird der Luftdruck geringer und das Atmen fällt
uns schwerer. Wenn sich das Wetter verändert, dann kommt es auch zu leichten
Luftdruckänderungen, die mit einem Barometer gemessen werden können.

Luftwiderstand
Wenn sich ein Körper in einem Gas (Luft) bewegt, dann leistet die Luft einen Widerstand. Der
Körper kann sich nicht ganz so schnell bewegen. Er wird durch den Luftwiderstand abgebremst.
Die einzelnen Teilchen der Luft drücken auf den Körper und behindern ihn an der Bewegung. Je
schneller sich ein Körper bewegt, umso größer ist der Luftwiderstand. Der Luftwiderstand FW
kann mit folgender Formel berechnet werden:

FW 

1 2
v ACW
2

wobei A die Fläche der größten Projektion der Tragfläche auf die Ebene ist. In erster Näherung
ist die Fläche das Produkt aus Spannweite (Breite der Tragfläche) und mittlerer Tragflächentiefe
(breiteste Stelle des Tragflächendurchmessers). Unter der Fläche A versteht man die angeströmte
Querschnittsfläche (Achtung: diese Fläche kann gleich sein, obwohl es sich beim angeströmten
Körper um eine Kugel, eine ebene Fläche oder auch um einen Tropfen handeln kann!).  ist die
Luftdichte und v die Fluggeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit der
angeströmten Luft. Man kann schön erkennen, dass der Luftwiderstand quadratisch zur
Geschwindigkeit zunimmt. Das bedeutet, ein Verdopplung der Geschwindigkeit führt zu einem
vierfach so großem Luftwiderstand. Der Wert CW wird als Luftwiderstandsbeiwert bezeichnet.
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Er ist eine dimensionslose Größe und kann nicht berechnet werden. Er wird empirisch im
Windkanal oder direkt für das Flugzeug bestimmt. Dieser Beiwert ist vor allem von der Profilform
und dem Anstellwinkel abhängig.

Neigungswinkel
Der Neigungswinkel hat seine Bedeutung beim Bumerangwurf. Unter ihm versteht man den
Winkel zwischen dem Bumerang und der Vertikalen. Er sollte rund 10° – 20° betragen.

Neigungsstabilität
Die Neigungsstabilität ist dafür verantwortlich, dass der Bug nicht zu stark nach oben
beziehungsweise nach unten geneigt ist. Der Flieger nickt. Wichtig für den Flug ist die richtige
Trimmung. Das Gewicht der Rumpfnase beziehungsweise der Schwerpunkt des Papierflieger ist
wichtig für die Neigungsstabilität des Fluges. Bei einem guten Papierflieger ergibt sich durch die
Faltung eine optimale Position des Schwerpunktes zum Auftriebspunktes. Der Flieger braucht
nicht mehr justiert werden - was aber nur selten der Fall ist.

Wenn ein Flugzeug nicht gut austariert ist, kann man sich mit einigen kleinen Tricks helfen.
Manche Flieger stürzen auf einer Wurfparabel dem Boden entgegen oder sieh überziehen. In
beiden Fällen muss der Anstellwinkel verändert werden. Tunen!

Pascal, Blaise
Er lebte von 1623 bis 1662 und war Philosoph, Mathematiker und Physiker. Er baute als erster
im Alter von 20 Jahren eine Rechenmaschine und forschte auf dem Gebiet des Blutkreislaufes.
Dabei beschäftigte er sich intensiv mit dem Druck.

Pascal, Druckeinheit
Unter einem Pascal [Pa] versteht man den Druck den eine Kraft von einem Newton auf eine
Fläche von einem Quadratmeter ausübt.

Polardiagramm, Lilienthalsches
Beim Lilienthalschem Polardiagramm wird der Auftriebsbeiwert gegen den
Luftwiderstandsbeiwert aufgetragen. Das liefert einen Punkt in dem Diagramm. Dann verändert
man den Anstellwinkel der Tragfläche und bestimmt wieder den Auftriebsbeiwert
beziehungsweise den Luftwiderstandsbeiwert. Für verschiedene Anstellwinkel erhalten wir
unterschiedliche Werte für unterschiedliche Anstellwinkel. In diesem Diagramm kann man den
besten Kompromiss zwischen möglichst geringem Luftwiderstand (ist proportional zum
Luftwiderstandsbeiwert) und dem größtmöglichen Auftrieb (ist proportional zum
Auftriebsbeiwert). Man legt eine Gerade durch den Koordinatenursprung, welche die Kurve
tangiert. Dort wo diese Gerade die Kurve berührt findet man den optimale Anstellwinkel für den
Horizontalflug für eine bestimmte Geschwindigkeit. Theoretisch müsste man für jede
Geschwindigkeit ein eigenes Polardiagramm erstellen. Für die Papierflieger ist dies aber ein
aufwendiger Prozess.
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Aus diesem Polardiagramm kann man auch den Gleitwinkel  bestimmen. Es gilt

 CWoptimal 

optimal 
 CA


  tanh

Achtung: Man kann den Winkel meist nicht direkt mit einem Winkelmesser bestimmen, weil die
Auftriebs- bzw. die Luftwiderstandsbeiwerte normalerweise unterschiedliche Skaleneinteilungen
besitzen.

Rotor
Unter einem Rotor versteht man 2 Tragflächen, die rasch um einen Punkt (den Rotorkopf)
rotieren. Auch diese Tragflächen besitzen einen Anstellwinkel. Aber der Anstellwinkel ist nicht
überall gleich groß. In der Nähe des Rotorkopfes ist der Anstellwinkel größer als am Rand. In der
Nähe des Rotorkopfes ist die resultierende Luftgeschwindigkeit geringer als im äußeren Bereich
der Rotorblätter. Die Tragflächen saugen die Luft von oben an, und drücken sie nach unten.
Dadurch wird der Hubschrauber nach oben gedrückt.

Rückstoß
Das Rückstoßprinzip ist sehr elementar und wichtig. Es wurde erstmals von dem Physiker Isaac
Newton beschrieben. Wenn man einen Ball wegwirft, dann üben wir eine Kraft auf den Ball aus.
Aufgrund der Trägheit des Balles versucht er seine Position im Raum zu halten. Er übt auch eine
Kraft auf die Hand aus. Diese Kraft nehmen wir meist nicht wahr. Es zeigte sich, dass niemals
eine Kraft alleine auftreten kann. Es gibt immer eine gleichgroße entgegengesetzt gerichtete
Kraft. Diese Kraft wird als Rückstoß bezeichnet.

schweben
Wenn die Gravitation und der statische Auftrieb gleich groß sind, dann schwebt ein Körper in einer

Flüssigkeit oder in einem Gas. Beispiel dafür sind der Heißluftballon oder der Zeppelin.

schwimmen
Wenn der Auftrieb in einer Flüssigkeit größer ist, als die Gravitation, dann schwimmt ein Körper.
Er steigt an die Oberfläche der Flüssigkeit.

sinken
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Wenn die Gravitation größer ist als der statische Auftrieb in einem Gas oder einer Flüssigkeit,
dann sinkt der Körper bis zum Grund des Gefäßes.

Stabilität
Die Stabilität eines Papierfliegers in der Flugphase ist durch drei Bedingungen gegeben:
Neigungsstabilität, Kursstabilität und die Absturzstabilität. Ein Flieger sollte stabil durch den
Raum gleiten. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss der Flieger getunt werden.

Torricelli, Evangelista
Lebte von 1608 bis 1647 und war ein italienischer Naturforscher. Er erfand das
Quecksilberbarometer und konnte einen Zusammenhang zwischen der Veränderung des Wetters
und der Höhe der Quecksilbersäule des Quecksilberbarometers feststellen.

Tragfläche
Meist handelt es sich um eine nach oben gewölbte Fläche, die bei einem Flugzeug oder einem
Hubschrauber (werden dann Rotorblätter genannt) für den dynamischen Auftrieb sorgt. Praktisch
würde auch ein schräg gestelltes Brett für den Auftrieb reichen, dabei würde aber der
Luftwiderstand enorm ansteigen. Um einen optimalen Auftrieb zu erhalten, muss die Tragfläche
im richtigen Anstellwinkel eingestellt werden. Bei einem optimalen Anstellwinkel der Tragfläche
ist der Luftwiderstand gering und der Auftrieb am größten. Die Tragflächen sind im Regelfall
gekrümmt. Damit verhindert man eine Wirbelbildung. Eine gekrümmte Tragfläche kann viel
effektiver den Luftstrom nach unten ablenken. Diese Erkenntnis geht auf Otto von Lilienthal
zurück.
FA
FW

Wird eine Tragfläche einem Luftstrom ausgesetzt, so wirken zwei Kräfte: Einerseits der
dynamische Auftrieb FA und andererseits der Luftwiderstand Fw.

Tunen
Siehe Anstellwinkel verändern

überziehen
Wenn der Flieger einen zu großen Auftrieb und eine zu geringe Geschwindigkeit hat, spricht man
vom überziehen. Der Auftrieb ist so groß, dass der Flieger senkrecht nach oben steigt. Dabei
nimmt die Geschwindigkeit rapide ab – der Auftrieb sinkt und der Flieger stürzt ab. Dieser
Zustand sollte vermieden werden. Einfach den Papierflieger tunen.

Vinci, Leonardo da
Lebte von 1452 bis 1519 und war ein berühmter italienischer Maler, Bildhauer, Erfinder und
Naturbeobachter. Zu seinen Pionierleistungen in der Technik zählen ein gepanzertes Fahrzeug,
die Idee des Fallschirms und andere zahlreiche Maschinen. Für das Phänomen Fliegen ließ er sich
von Vögeln und deren Vogelflug inspirieren. Er entwickelte auch den ersten Hubschrauber.
Dieses Modell funktionierte aber nicht. Erst später erkannte man, dass Leonardo da Vinci bewusst
Fehler in seine Modelle eingebaut hatte. Er wollte damit verhindern, dass seine Erfindungen
missbraucht werden. Nachdem der Fehler behoben war, funktionierte auch das
Hubschraubermodell.
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Widerstandsbeiwert
Wird auch als Luftwiderstandsbeiwert bezeichnet. Der Widerstandsbeiwert ist eine
dimensionslose Größe. Er ist abhängig vom Tragflächenprofil und dem Anstellwinkel. Er kann
nicht berechnet werden, sondern nur durch Experimente bestimmt werden. Es gilt:

CW 

2 FW
Av 2

wobei FW der Luftwiderstand, A die beströmte Fläche,  die Luftdichte und v die Geschwindigkeit
des umströmten Gases ist. Aber man darf sich den Widerstandsbeiwert nicht als eine Konstante
vorstellen.
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Wie man leicht erkennen kann steigt der Widerstandsbeiwert in Abhängigkeit des Anstellwinkels
sehr stark an. Ein großer Anstellwinkel führt zwar zu einem hohen Auftrieb, aber zu einem noch
größeren Luftwiderstand. Vergleiche mit dem Lilienthalschem Polardiagramm.

Wind
Eine Luftströmung, die durch einen unterschiedlichen Luftdruck bzw. durch eine unterschiedliche
Temperatur an zwei verschiedenen Stellen der Erde verursacht wird.

Windwinkel
Der Windwinkel ist der Winkel zwischen dem Wind und der Flugrichtung eines Fluggefährts.
Wichtig ist dieser Winkel beim Wurf eines Bumerangs. Man sollte den Bumerang mit rund 60°
bis 90° rechts von der Windrichtung werfen.

Wright, Wilbur und Orville
Beide waren Fahrradhändler und sie entwickelten das Tragflächenprofil von Otto von Lilienthal
weiter, bauten den ersten Windkanal, und führten 1903 den ersten motorisierten Flug aus. Sie
lösten viele praktische Probleme von motorisierten Flugzeugen. Am Anfang glaubte man ihnen
den ersten motorisierten Flug nicht. Erst durch großartige Flugshows, vor allem in Europa,
konnten sie die Leute überzeugen, dass ein Objekt, dass schwerer als die Luft ist, tatsächlich
fliegen kann.

Y-Stellung
Die beiden Tragflächen eines Flugzeuges sollten leicht schräg nach oben zeigen. Nur dann erhält
man einen stabilen Flug. Wenn man ein Flugzeug von hinten betrachtet, sollte man die Form eines
Y`s erkennen können. Der Flieger wird stabiler fliegen und seitliche Winde können dem Flieger
weniger anhaben.
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Die Tragflächen können auf drei verschiedene Arten gefaltet sein. Die Tragflächen können nach
oben zeigen (Y-Stellung), gerade ausgebildet sein (T-Stellung), oder nach unten zeigen (negative
Y-Stellung). Wenn man Papierflieger faltet, dann müssen die Tragflächen ordentlich entfaltet
werden. Die meisten Anfänger berücksichtigen dies zuwenig und der Papierflieger stürzt ab.
Wesentlich ist die Y-Stellung. Die Tragflächen müssen als ganzes nach oben gefaltet sein.

Warum sollen die Tragflächen so stark nach oben gefaltet sein? Betrachten wir einen Flieger mit
T-Querschnitt, den wir in mit den Fingern halten. Vergessen wir nicht, dass sich das Papier im
Flug - nicht mehr von den Fingern gehalten - leicht auffaltet. Dies führt dazu, dass sich der Rumpf
verbreitert und die Tragflächen nach unten zeigen. Dies ist einer der Gründe warum die
Tragflächen nach oben gefaltet sein sollten.
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