
Papierhubschrauber 

Von Hans Joachim Schlichting und Bernd Rodewald 

1. Rotierende Papierflieger als Unterrichtsge
genstand 

Papiermeger sind - zum Leidwesen vieler Lehrer -
bei den Schülern sehr beliebt. Man wird daher sicher
lich au f deren Interesse stoßen, wenn man Papierflie
ger zum Gegenstand des Unterrichts macht. 
Besonders reizvoll erscheint uns in besondere der 
Papierhubschrauber, den wir hier betrachten wollen. 
Es handelt sich um einen Flieger, der einfach losgelas
sen wird und - sich um die eigene Achse drehend -
langsam zu Boden geht. Er ähnelt damit den Flugsa
men mancher Pflanzen (z. B. den Ahornsamen; [I], 
[2[). 
Gemeinsam ist diesen Flugobjekten nicht nur der fas
zinierende Mechanismus, durch den die Rotation 
"angeworfen" und gesteuert wird, sondern auch die 
bemerkenswerte Stabilität und Präzision, mit der der 
"Flug" abläuft. 
Das führt zu einer Reihe physikalisch interessanter 
Fragen: 
• Warum fällt das jeweilige Objekt nicht wie ein 
Stein? 
• Wieso schaukelt sich die Rotation nicht ad infini
tum auf? 
• Welche Mechanismen regulieren den stationären 
Flugzustand? 
• Wie lassen sich die Zustandsparameter des statio
nären Flugs beeinflussen? · 
Wir werden diese Fragen an dieser Stelle für den 
Papierhubschrauber (p. H.) beantworten, welcher 
trotz seiner vielseitigen physikalischen Aspekte unse
res Wissens bisher noch nicht in der didaktischen 
Literatur diskutiert wurde. Die Antworten werden in 
ihrer qualitativen Form im Grenzfall sehr schmaler 
Flügel auf den Ahornsamen übertragbar sein. 
Der P. H. ist leicht und billig herstellbar und damit 
für Schülerversuche hervorragend geeignet. Er ist 
problemlos variierbar und auf definierte Weise mani
pulierbar. Dieses betrifft vor allem sein Gewicht, die 
Flügellänge, die Flügelbreite, die Flügelrichtung, die 
Form etc. 
Die Konstruktion des P. H. ist einfach und z. B. in [3] 
beschrieben. Abb. 1 liefert einen Konstruktionsplan: 
Aus den bei den Hälften des oberen Papierstreifens 
werden durch Knicken nach vorn und nach hinten die 
Flügel; aus dem unteren Teil entsteht durch Umlegen 
der Seitenteile zur Mitte und (evti. mehrmaliges) 
Um falten des dabei entstehenden Fußendes der 
Rumpf. Die Abmessungen der Thile sind relativ weit 
variierbar und für das Flugverhalten unkritisch. 

2. Die Fallbewegung des Papierhubschraubers 

Der P. H . läßt sich durch drei Zustandsparameter 
kennzeichnen: durch die Sinkgeschwindigkeit v" die 
Drehfrequenz w und den Winkel a, welcher die Rich
tung der Flügel relativ zur Lotrechten angibt. Wir 
werden zur Bestimmung der Phänomene im folgen-
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Abb. 1. Der Papierhubschrauber: 
a) KonSlfuktionsplan, h) im fcnigen 
Zustand. 
(Linien - : schneiden; Linien ----: 
fahen) 

den ein mit dem P. H. bewegtes Bezugssystem benut
zen und zunächst den Sinkvorgang genauer 
betrachten. 
Fällt der P. H. im Labor mit einer Sinkgeschwindig
keit vom Betrage vs, so wird im mitbewegten Bezugs
system ein Luftstrom nach oben registriert, dessen 
Geschwindigkeit ebenfalls die Größe v, hat. Dieser 
Luftstrom behält i. w. seine Richtung bei, wird aller
dings durch die Wechselwirkung mit dem Flieger 
schließlich auf die Geschwindigkeit v, abgebremst. 
Auf die Luft wirkt also eine Kraft, welche als react io 
eine nach oben gerichtete Kraft auf den P. H. zur 
Folge hat. Vom Laborsystem aus betrachtet wirkt sie 
der Gewichtskraft FG des Fliegers entgegen. Im Ver
lauf der Fallbewegung wird sie schließlich so groß, 
daß FG vollständig kompensiert wird: Dann fällt der 
P. H. kräftefrei und demzufolge mit konstanter Sink
geschwindigkeit. 
Die Abbremsung der anströmenden Luft erfolgt i. w. 
durch die Flügel des P. H., also innerhalb eines größe
ren Raumbereichs. Man kann jedoch den Wind und 
seine Wirkungen auf die Flügel in jeweils einem 
Punkt, dem sog. Druckpunkt, angreifend denken. 
(Die Konstruktion dieses Punktes ist der Konstruk
tion des Schwerpunktes ähnlich; siehe z. B. [4].) 
Haben die Flügel die Länge I, so habe der jeweilige 
Druckpunkt (0. P.) den Abstand r = pi (0 .;; p .;; 1) 
zur Rumpfoberkante des P. H. (Abb. 2). Sein Abstand 
zur senkrechten Mittelachse des P. H. (zum Punkt 0) 
sei d. d hängt über r = r· sina vom Winkel a ab, wel
cher die Richtung des jeweiligen Flügels angibt. rist 
dabei der Radius eines Kreises in Höhe der Druck
punkte, an dem die Flügel tangential anliegen. 
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Abb. 2. Geometrie des Papierhubschraubers und die auftretenden 
Windgeschwindigkeitcn (so Thxt): 
a) perspektivische Darstellung, b) Darstellung der Verhältnisse am 
Flügel aus der Vogelperspektive. 

Genauer entnimmt man der Abb. 2 für d die 
Beziehung 

wobei 'Y durch 

r 
d=- - , 

cOS'Y 

bl2 
tg'Y = r 

(I) 

(2) 

mit b als Flügelbreite festgelegt ist. Mit der Ab-
kürzung r . 

q =---;::;=sma 
I 

(3) 

läßt sich GI. (2) auch in der Form 
b 

tg'Y = 2pl. q (4) 

angeben. 

Grundsätzlich ist dabei die Größe von p bzw. r (d. h. 
die Lage des Druckpunktes) vom jeweils herrschen
den Strömungsfeld abhängig. Hier sei jedoch idealer
weise angenommen, daß die Lagevariationen des 
Druckpunktes hinreichend klein, zumindest jedoch 
vernachlässigbar sind gegenüber allen anderen auftre
tenden Parametervariationen, so daß p bzw. r nähe
rungsweise als konstant angesehen werden kann. 
v bezeichnet die Geschwindigkeit der den P. H. 
durchströmenden Luft in der Höhe der Flügeldruck
punkte. Ein plausibler Ansatz für die Größe von v ist 
dann das arithmetische Mittel aus v, und v •. (Dieses 
ist in der Windmühlentheorie üblich; siehe z. B. [5]): 
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I 
v = -(v, + v,), 

2 

v = ~ (I + k) mit k =::!. 
2 v, 

(5) 

Es ist bei Ahornsamen empirisch bestätigt, daß das 
Geschwindigkeitsverhältnis k (0 ,;; k ,;; I) näherungs
weise als Konstante angesehen werden kann, so daß 
also v '" v, [6]. Wir setzen diese Zusammenhänge 
auch für den P. H. als gültig voraus. 
Die extremalen Werte 0 und I für k sind allerdings 
relativ irreal: k = I bedeutet keine Geschwindigkeits
änderung der Luft und damit keinerlei abbremsende 
Kraft auf den P. H.; k = 0 bedeutet, daß sich die Luft 
hinter den Flügeln des P. H. staut und damit nichts 
mehr nachströmen kann, so daß die Einströmge
schwindigkeit ebenfalls zu 0 wird. Der reale Wert wird 
- je nach Bauweise des Flugobjekts - irgendwo zwi
schen den beiden Grenzfällen liegen. 
In Abb. 2 ist der Vektor vin eine zum Flügel parallele 
und eine zum Flügel senkrechte Komponente, VI und 
v ... , zerlegt. Für die folgenden Überlegungen ist vor 
allem v ... bedeutsam. Nach GI. (5) gilt: 

. I + k (6) v ... = v· sma = v, . -2- . q. 

3. Die Rotation des Papierhubschraubers 

3.1 Das Einsetzen der Rotation 

Man kann sich fragen, warum sich der P. H. nicht wie 
ein Stein verhält, d. h. nach anfanglicher Beschleuni
gung schließlich mit konstanter Geschwindigkeit v, 
zu Boden fällt, ohne dabei zu rotieren (w = 0). 
Zwar gelingt es mitunter, den P. H. ohne Rotation fal
len zu lassen, wenn dafür Sorge getragen wird, daß 
die Flügel vertikal ausgerichtet sind (a = 0). In die
sem Fall strömt die Luft parallel an den Flügeln vor
bei (v ... = 0), und es tritt folglich keine Wechselwir
kung auf, die eine Rotation hervorrufen könnte. 
(Dabei vernachlässigen wir den durch den Parallel
strom am Flügelende induzierten Widerstand.) 
Allerdings ist dieser Zustand (v, = konst., w = 0, a 
= 0) nicht stabil. Bereits kleinste Abweichungen von 
a = 0, die durch stets vorhandene Störungen bedingt 
sein können, führen zu einer Wechselwirkung mit der 
Luft (v ... > 0). Als Folge davon tritt eine Kraft am 
Flügel auf, welche nicht - wie man naiverweise viel
leicht erwartet - die Flügel zusammendrückt, son
dern ganz im Gegenteil eine Rotation anfacht und als 
eine Folge davon die Flügel noch weiter öffnet (vgl. 
Abschnitt 4). 
Um zu verstehen, wie ein Drehmoment am P. H. ent
stehen kann, betrachten wir die Vorgänge anhand von 
Abb. 3 etwas genauer. 
Die mit der Geschwindigkeit v ... die Flügel anströ
mende Luft bewirkt im Druckpunkt des einen Flügels 
eine Luftkraft FL und am anderen Flügel die betrags
mäßig gleiche Kraft FL '. Die Richtung von FL ist 
insofern durch die Richtung von V.L bestimmt, als 
diese Kraft in einer Ebene liegt, welche senkrecht zum 
Flügel steht und durch den Druckpunkt geht. (Diese 
Ebene ist in Abb. 3a) mit E bezeichnet.) 
Im einfachsten Fall ein<;r symm...l'trischen Umströ
mung der Flügel stehen FL und FL ' darüber hinaus 
sogar zunächst senkrecht zum Flügel, so daß sich in 
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Abb. 3. Luftkräfte an den FIUgeln kurz vor Einsetzen der 
Rotation. 
a) Seitenansicht, b) Aufsicht. 

der Aufsicht das Bild der Abb. 3b ergibt. Dabei sind 
mit Fe. H und Fe. H' die Horizontalkomponenten der 
Luftkräfte Fe und Fe' zu sehen. Der eingezeichnete 
Kreis mit Radius r wurde bereits weiter oben (vgl. 
Abb. 2) eingeführt . 
Man entnimmt der Abb. 3b, daß an den Flügeln des 
P. H. ein Kräftepaar vorhanden ist, welches ein Dreh
moment um den Drehpunkt D bewirkt. Dieses ent
steht unabhängig von der Größe von " und kommt 
offensichtlich dadurch zustande, daß die Flügel nicht 

Abb. 4.! Abhängigkeit der Richtung 
von f't von der horizontalen 
Geschwindigkeit Vb und damit von w. 
Geht man von Abb. a) zu Abb. b) 
Ober, so wird Vh größer und demcnt 4 

sprechend FL stärker nach links zum 
yektor d ...... . gekippt". In Abb. b) liegt 
FL Ober d. 
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achsensymmetrisch, sondern punktsymmetrisch 
zueinander liegen. 
Für das Drehmoment M ergibt sich 

M = d· Fe. H • sin ß. (7) 

Dabei ist FL H • sinß die für das Moment wirksame 
Kraftkomponente. Sie steht senkrecht auf dem Rich
tungsvektor d, welcher vom Drehpunkt zum Druck
punkt weist und die Länge d hat. (In Abb. 3 ist der 
Winkel ß zwischen d und FL• H genauso groß wie "y, 

da Fe hier senkrecht auf dem Flügel steht und FL• H 

damit in eine zum Flügelquerschnitt senkrechte Rich
tung weist.) Solange die Vektoren d und FL• H nicht 
übereinander liegen, ist diese Kraftkomponente von 
Null verschieden und führt damit zur Anfachung 
einer Rotation (in Abb. 3b) entgegen dem Uhrzeiger
sinn). Da darüber hinaus als Folge auch " wächst 
(siehe Abschnitt 4), entfernt sich der P. H. immer 
mehr vom stationären Zustand (v, = konst., w = 0, 
" = 0). Dieser ist also instabil. 

3.2 Die Begrenzung der Drehfrequenz 

Da eine solche Aufschaukelung sich nicht endlos fort
etzen kann, sondern erfahrungsgemäß in einem sta
tionären Endzustand mündet, stellt sich die Frage 
nach den begrenzenden Effekten. 
Mit zunehmender Rotationsfrequenz weicht - vom 
P. H. aus gesehen - die "Windrichtung" immer mehr 
von der durch V, gegebenen Richtung ab (Abb. 4). 
Bezeichnet man die Geschwindigkeit dieses "Windes" 
mit vw , so setzt sie sich nämlich aus zwei Anteilen 
zusammen: aus der bereits erklärten Geschwindigkeit 
v, und einer horizontalen, parallel zum Flügelquer
schnitt orientierten Geschwindigkeit vh • Sie kommt 
durch die Rotation zustande. 
Somit gilt: Vb = wr. (8) 

Vh vergrößert sich aJso mit w, und da v J. mit Vs 
wächst folgt hieraus zunächst einmal, daß die Luft
kraft ße (analog Fe') zu Beginn des Falls betragsmä
ßig wächst. 
Neben dem Betrag ändert sich jedoch auch die Rich
tung von FL. 

Wir erläutern dieses für die Phase des Falls, wo die 
Sinkgeschwindigkeit des P. H. bereits in der Nähe des 
stationären Wertes liegt. Dann vergrößert sich v J. 

kaum noch, während Vb bei nichtverschwindendem 
Drehmoment M immer größer wird. 

b) 
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Abb. 4 v"fanschaulicht die Auswirkungen auf die 
Luft!gaft FL in der oben definierten Ebene E (analog 
für FL ' am anderen Flügel). Die Situation unter
scheidet sich von dem in Abb. 3 dargestellten Fall, in 
dem sich FL nur als Widerstand bemerkbar macht, 
da FL dort in Richtung des wirksamen .~indes" 
zeigt, in die per Definition auch die sogenannte 
Widerstandskraft Fw weist. 
In Abb. 4 dagegen steht wegen Vh '*' 0 der wirksame 
"Wind" nicht mehr senkrecht auf dem Flügel, wes
halb sich an ihm auch eine Kraft senkrecht zur Wind
richtung, die sogenannte Auf triebs kraft FA' bemerk
bar macht. Dementsprechend ist hier FL '*' Fw ; viel-

mehr gilt: F
L 

= FA + F
w

. (9) 
Abb. 4 verdeutlicht den Effekt einer zunehmend grö
ßer werdenden horizontalen Geschwindigkeitskom
ponente Vh infolge einer sich aufschaukelnden Dreh
frequenz: Geht man davon aus, daß das Verhältnis 
von Auftriebs- und Widerstandskraft 

" = FA = CA (10) 
Fw Cw 

näherungsweise als konstant angesehen werden kann, 
so wird bei zunehmender Horizontalkomponente des 
,,windes" mit Fw auch FL immer stärker nach links 
"gekippt" (CA = Auftriebsbeiwert; Cw = Wider
standsbeiwert; siehe z. B. [4]). Fällt schließlich der 
"Wind" hinreichend flach auf den Flügel ein, so 
kommt FL über dem weiter oben definierten Vektor 
d zu liegen (Abb. 4b). Dann ist die Horizontalkom
ponente FL• H von FL antiparallel zu d gerichtet, was 
ß = 0 und demzu folge M = 0 bedeutet. Daher wird 
w nicht beliebig groß, sondern kann nur solange 
wachsen, bis dieses verschwindende Drehmoment 
sich eingestellt hat. 

4. Die Stellung der Flügel 

Wir haben bereits angedeutet, daß eine vertikale Aus
richtung der Flügel nicht stabil ist. In der Tat beob
achtet man, daß" merklich schnell anwächst und in 
der Regel Werte um 80° erreicht. 
Wieso öffnen sich also die Flügel, so daß" = 0 eine 
instabile Flugstruktur darstellt? 
.Qer Grund liegt im Auftreten einer Zentrifugalkraft 
Fz mit 

. (11) 

welche im Schwerpunkt des Flügels angreift, sobald 
die Rotation eingesetzt hat (mFI ist die Masse eines 
Flügels; d' bezeichnet nach Abb. 5 den Abstand des 
Flügelschwerpunktes von der Drehachse). Die Kraft 
F, versucht, den Flügel um die Knicklinie am Rumpf 
nach unten zu drehen, während die Luftkraft FL den 
Flügel aufzurichten versucht. 
Genauer ergibt sich das folgende Bild: 
Entscheidend für das im Uhrzeigersinn drehende 
Moment ist <!ie senkrecht auf dem Flügel stehende 
Komponente F, . cos" der Zentrifugalkraft, und ent
scheidend für das entgegengesetzt drehende Moment 
ist die senkrecht auf dem Flügel stehende Kompo
nente FL . ... der Luftkr'!!t FL • (Bern.: In Abb. 3a) ist 
die spezielle Situation FL = lt ... dargestellt.) 
a vergrößert sich dann, wenn 

- I -
F, . cos" . 2 > FF .... . /. (12) 
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Abb. S. Kräfte am Flügel, welche den Winkel a beeinflussen (0. P. 
= Druckpunkt, S. P. = Flügelschwerpunkt): 
a) Aufsicht, b) Seitenansicht. 

Diese Ungleichung ist aber gerade für kleine Winkel 
" gut erfüllt. Denn im Grenzfall " ~ 0 strebt die 
rechte Seite von (12) wegen FL .... '" vi und v ... '" 
sin" mit sin ' " gegen Null, während die linke Seite 

- r' 
wegen Fz = Fz . COS f, COS f = d ' f"V sinex und Fz 

nach GI. (li) nur mit sin" gegen Null strebt, wenn das 
Vorhandensein einer Drehung einmal vorausgesetzt 
wird (w '*' 0). Der Zustand" = 0 ist also instabil, die 
Flügel weiten sich auf. 
Ähnlich wie bei der Diskussion der Drehfrequenz hat 
auch das Wachstum von", seine Grenze. Sie ist dann 
erreicht, wenn in (12) das Gleichheitszeichen steht. 
Dieses ist bei hinreichend großem " der Fall, da die 
rechte Seite von (12) mit wachsendem " durch die 
damit verbundene Vergrößerung von v ... wächst, wäh
rend die linke Seite wegen des cos-Faktors immer klei
ner wird. Hieraus folgt insbesondere, daß" niemals 
90° werden kann. 

5. Die Stabilität des stationären Zustands 

Die Ausführungen in den vorangegangenen Abschnit
ten liefern eine physikalische Begründung dafür, 
warum der P. H. schließlich einen stationären 
Zustand mit wohldefinierten Werten der Zustandspa
rameter vs, wund ex erreicht. 
Die Beobachtung zeigt, daß dieser Zustand auch sta
bil ist, daß kleine zufällige Störungen des Systems 
also wieder abgebaut werden. Auch diese Thtsache 
läßt sich jetzt verstehen: 
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• Stabilität der Sinkgeschwindigkeit: Der stationäre 
Wert ergibt sich aus dem Gleichgewicht von 
Gewichtskraft und ~samte'!. am P. H. wirksamer 
Luftkraft FI.. g~ = FI. + F,:, welche nach oben 
gerichtet ist und mit Vs monoton wächst. Liegt Vs 
zufällig unter dem stationären Wert, so überwiegt die 
Gewichtskraft der Kraft FI.. g~ ' der P. H. wird 
beschleunigt und v, erreicht wieder den stationären 
Wert. Ist umgekehrt v, größer als der stationäre 
Wert, so überwiegt die Luftkraft FI.. g~ der Gewichts
kraft, der P. H. wird abgebremst und v, erreicht 
ebenfalls wieder den Wert im stationären Zustand. 
• Stabilität der Drehfrequenz: Das Anwachsen klei
ner Drehfrequenzen wurde bereits diskutiert. Zu 
beschreiben bleiben Drehfrequenzen oberhalb des 
stationären Wertes: Für diese ist die Luftkraft im 
Sinne von Abb. 4) über den Vektor d nach links "hin
ausgekippt", so daß ein Drehmoment entsteht, was 
der Rotation entgegenwirkt und demzufolge wieder w 
reduziert. 
• Stabilität des Richtungswinkels: Der stationäre 
Wert ergibt sich aus dem Gleichgewicht der Drehmo
mente aus Ungleichung (12). Seine Stabilität wurde 
bereits im vorherigen Abschnitt begründet. 

6. Abhängigkeit des stationären Zustands von 
Systemparametern 

Aussagen über die Abhängigkeit des stationären 
Zustands von typischen Parametern des P. H. lassen 
sich erst nach einer quantitativen Formulierung der 
oben diskutierten drei Stationaritätsbedingungen 
machen, da diese simultan erfüllt sein müssen. Für 
die hiermit zusammenhängenden Überlegungen ver
weisen wir auf den Anhang und geben an dieser Stelle 
nur die Ergebnisse an: 
• Die Stationarität der Sinkgeschwindigkeit v, 
bedeutet, daß die Gleichung (A.lO) erfüllt sein muß: 

Po = a· pf2q' . v,'. (13) 

Dabei ist Po die Gewichtskraft des P. H., a eine Kon
stante, p die Luftdichte, I die Flügellänge und q = 
sina. 
• Die Stationarität der Drehfrequenz w wird durch 
die Gleichung (A.l5) 

v,' = w'f2 . ä' . f(q) (14) 

ausgedrückt. Hierbei ist ä eine Konstante und f(q) 
nach Gleichung (A.l6) eine von q = sin" abhängige 
Funktion mit ' der Flügellänge I als Parameter und 
nach Ungleichung (A.l7) oberhalb eines kleinsten q
Wertes q min definiert. 
• Die Stationarität des Richtungswinkels " schließ
lich wird durch die Gleichung (A.20) 

w" q"Y I-q' = 2p.~ (15) 
mFI'/ 

zum Ausdruck gebracht (p ist eine Konstante und 
mF' die Masse eines Flügels). 
Um im folgenden exemplarisch den Einfluß von 
Gewichtskraft und Flüggellänge auf den stationären 
Zustand des P. H. diskutieren zu können, setzen wir 
GI. (14) in GI. (13) ein und erhalten 

Fo = aä'p/'w'q'f(q). (16) 

Benutzt man diesen Ausdruck für die Gleichung (15), 
so folgt 1 [> 

Y I -q' . - = 2paä' . L. (17) 
f(q) mFl 
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Abb. 6. Graph der Funktion q --> vI _q2 . f (q) 

Abb. 6 zeigt den qualitativen Verlauf der Funktion 
von der linken Seite von GI. (17) im physikalisch 
bedeutsamen Parameterbereich q ~ qmirl' 

Unter Einbeziehung dieses Graphen können wir jetzt 
die folgenden Aussagen aus den gewonnenen Glei
chungen ableiten: 
a) Einfluß der Gewichtskraft (bei / = konst.): 
• q und damit" hängt nicht von der Gewichtskraft 
Po des P. H. ab (GI. (17)). 
Dieses hat als weitere Konsequenzen: 
• Je größer Fo wird, desto größer wird auch v, (GI. 
(13) ). 
• Je größer Po wird, desto größer wird auch w (GI. 
(16)). 
b) Einfluß der Flügellänge (bei Fo = konst.): 

• Je größer / wird, desto größer wird Y 1 -q' . f(~) 
(GI. (17)) und desto kleiner also q und damit" (s. 
Abb. 6). Allerdings ist diese Verringerung nur sehr 
klein. 
• Je größer I wird, desto kleiner \vird w (GI. (15)). 
• Je größer / wird, desto kleiner wird v, (GI. (13)). 

Abb. 7. Stroboskopi
sche Aufnahme des 
rotierend zu Boden fal
lenden Papierhub~ 

schraubers. 
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Abb. 8. Gemessener Einfluß der Geschwindigkeit Fa auf 
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a) die Sinkgeschwindigkeit vJ> b) die Rotationsfrequenz w. (Flügellänge 1= 9,3 cm) 

Diese Aussagen lassen sich sämtlich durch einfache 
direkte Beobachtungen bestätigen. Diese Beobach
tung läßt sich noch verfeinern, wenn man ein Stro
boskop zur Verfügung hat und vom stationären Flug 
des jeweiligen P. H. stroboskopische Aufnahmen 
macht. 
Abb. 7 zeigt exemplarisch eine solche Aufnahme, aus 
der sich bei Kenntnis der Blitzfrequenz v, und w 
unmittelbar ergeben: w läßt sich am Stroboskop able
sen, wenn man dieses so einstellt, daß der P. H. nach 
genau I Umdrehung wieder beleuchtet wird; und v, 
ergibt sich aus der ablesbaren Fallstrecke auf dem 
Foto, wenn man die Abmessungen des P. H. zur 
Umrechnung des Maßstabs benutzt, und der Blitzfre
quenz. Der Winkel" läßt sich direkt auf dem Foto 
ausmessen. 

Abb. 9. Gemessener Einfluß der FlügeUänge , auf 

Abb. 8 zeigt den registrierten Einfluß von Fo auf v, 
und auf w. Nach GI. (13) sollte 

Vs rv VFa 
und nach GI. (16) sollte 

w '" VFa 
sein. 
Die Messungen kommen diesen Wurzelbeziehungen 
relativ nahe. Auf eine genauere Analyse sei hier 
jedoch verzichtet. 
Abb. 9 zeigt den gemessenen Einfluß von I auf v, 
und w. Für nahezu konstantes q und q nahe I, wie 
man es auch beobachtet, ergibt sich theoretisch aus 
(13) die Proportionalität 

I 
v"', I 

a) die Sinkgeschwindigkeit Vi> b) die Rotationsfrequenz w. (Gewichtskraft Fa = 2,5 ' 10 - 2 N) 
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und aus (15) folgt 
1 

yr' 
Damit liegt auch hier ein Ansatzpunkt vor, die Güte 
des zugrunde gelegten theoretischen Modells für das 
Realobjekt zu überprüfen. 

7. Der P. H. als Nichtgleichgewichtsstruktur 

Der P. H. kann thermodynamisch als ein energie
durchflossenes System angesehen werden, welches im 
stationären Zustand hochwertige potentielle Energie 
in minderwertige Wärme umwandelt (zum Wert von 
Energie s. [7]). Diese fortlaufende Energiedissipation 
ist quasi der "Motor" für die Aufrechterhaltung der 
räumlichen (durch 0/ definierten) und zeitlich
periodischen (durch w definierten) Struktur im statio
nären Zustand. 
Sie ist auch entscheidend an der Stabilisation der 
raum-zeitlichen Struktur des P. H. beteiligt, welche 
durch einen Selbstregulationsmechanismus zustande 
kommt. Diese Selbstregulation wird durch Rück
kopplungen realisiert. So wirkt sich z. B. die Größe 
von 0/ auf die Größe der am Flügel angreifenden 
Drehmomente aus, welche wiederum die Größe von 0/ 

bestimmen: Während das mit der Luftkraft gekop
pelte Moment mit zunehmendem Winkel 0/ wächst, 
fällt mit wachsendem 0/ das zentrifugale Moment (s. 
Abschnitt 4). Dieses unterschiedliche Wachstum der 
Momente ist Ausdruck der Nichtlinearität des 
Systems und notwendige Voraussetzung für die Exi
stenz eines endlichen stationären Wertes für den Rich
tungswinkel. 
Der P. H. besitzt damit Eigenschaften, wie sie auch an 
anderen einfachen mechanischen Systemen beobach
tet werden können (s. [81, [91, [10]) und welche typisch 
sind für die sog. dissipativen Strukturen im Sinne Pri
gogine's. 

Abb. 10. Luftkraftkomponcntcn am Flügel im stationären 
Zustand (0. P. = Druckpunkt; b. = rechter Winkel). 
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Der P. H. kann u. E. als ein anschauliches Beispiel 
zur Einführung der Systembeschreibung dienen, wei
che bei der Erfassung der hiermit angesprochenen 
thermodynamischen Strukturen fernab vom Gleich
gewicht erforderlich ist. Der Vorteil dieses Spielzeuges 
ist es, daß sein Verhalten ohne thermodynamische 
Kenntnisse beschrieben werden kann. Es war die 
Absicht der vorangegangenen Abschnitte, eine solche 
Beschreibung sowohl auf qualitativen als auch auf 
quantitativen Niveau vorzustellen. 

Anhang: Quantitative Formulierung der Statio
naritätsbedingungen 

Um diese Bedingungen formulieren zu können, benötigt man die 
expliziten Ausdrücke für bestimmte Komponenten der Luftkraft 
Fv Da wir uns an dieser Stelle auf den station ären Zustand bezie
hen. ist dieses jedoch relativ einfach. 
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Tatsache, daß im statio
~ären Zustand die Identität Pt .1P = Fo gilt, was für die Luftkraft 
Ft am einzelnen Flügel bedeutet. daß ihre vertikale Komponente 
F't.v (s. Abb. 10) die halbe Gewichtskraft kompensieren muß: 

(A. I) 

Hieraus lassen sich mit Hilfe der angegebenen Winkel die übrigen 
relevanten Kraftkomponenten berechnen. 
Der Abb. 10 entnimmt Illan für die senkrecht auf den Flügel ste
hende, in der Ebene E liegende Kraft F t .I. die Beziehung (q 
sin «): I . 

__ FL, v __ '2 Fo 
Ft . .l 

sin« 
(A.2) 

q 

Für die horizontale. senkrecht zum Flügel stehende Kraftkompo
nente -A.H folgt entsprechend: 

- 1 1' 1-'1' 
FL, II = Ft . v • ctga = 2" Fo . --q-. (A. 3) 

Hieraus ergibt sich Ft ,lI zu: 

Ft,lI = FL,H . tgy. (A.4) 

was benötigt wird, um l' bzw. tgy angeben zu können: 

(A.5) 

Die Ausdrücke (A.2), (A.3) und (A.5) werden im folgenden bei 
den Stationaritätsbedingungen benutzt. 

1. Bedingung: v. = konst 

Hierfür benötigt man einen Ausdruck für die Gesamtluftkraft 
FL.I"' der sich durch eine energetische Betrachtung leicht gewin-

Abb. 11. Luftkräfte in der von v.l und Vh aufgespannten Ebene 
für den Fall einer stationären Drehfrequenz. 
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nen läßt (siehe z. B. auch [SI). Durch die wirksame Fläche 

A = 1rr1 = .,;p/lq: (A.6) 

des P. H . tritt ein Luftstrom, welcher von der Geschwindigkeit VI 

auf Vr abgebremst wird (s. Abschnitt 2). Damit verliert die Luft 
pro Zeiteinheit die Energie 

. 1. 1 _! ,ilV 1 
.aW="2mv' 2 r. (A.7) 

wobei pro Zeiteinheit die Masse 

,i, = pvA (A.8) 

durch die Fläche A hindurchtritl (p ist die Dichte der Luft) . 

Die abbremsende Kraft auf den "Wind" ist damit durch .6. ~Vlv 
gegeben. wodurch wegen .. actio gleich reactio" auch der Betrag der 
Luftkraf[ FL.&" festgelegt ist. Mit Gl. (A.8) folgt also: 

FL. .t:i = ~. A . (V1
1
_Vt

1
). (A.9) 

Die Stationaritätsforderung 

schreibt sich damit umeT Benutzung von (A. 6) und dem Geschwin· 

digkeitsverhältnis k = ~: 
v. 

Fo = Q • pf2q 2 • v. l , 

wobei zur Abkürzung 

gesetzt wurde. 

a _ !. p' . (I -k') 
2 

2. Bedlnguu2: w = konst. 

(A.IO) 

(A.I1) 

In der oben beschriebenen Ebene E (s. Abb. 3) liegen im stationä· 
ren Zustand geometrische Verhältnisse vor, wie sie durch Abb. 11 
wiedergegeben werden (vgl. auch Abb. 6). Für das KräfteverhällDis 
ö nach GI. (10) gilt dann: 

1 + IgE . tgy 
(A. 12) 

wobei tgy durch (A.5) und tg~ wegen GI. (6) durch 
wr . wl 

tg~= a'- (A.13) 

gegeben ist. 

ii = 
2p 

I +k 
(A.14) 

wurde hierbei wieder zur Abkürzung eingefOhrt . (A 12) läßt sich 
nach IgE auflösen und führt mit den Ausdrücken (4), (A. 5) und 
(A. 13) auf die Beziehung 

vi = w1fl . ii1 . f(q). 

f(q) sieht dabei fOr den Term 

f(q) _ ( q - ö 2:1 VI=Q' ) ' 
ö· q +J:.. . V I -11' 

2pl 

Hier ist wesentlich, daß wegen Ul ~ 0, vs ~ 0 und 

iil . ~ = [g1; = f(q) - tn 
v. 

(A. 15) 

(A.16) 

nur die Werte von f(q) physikalische BedeulUng haben. für welche 

q - ö· b . 1'1-11' " 0 
2pl 

ist. so daß stets 

q ~ qmJn 

sein muß. 

, + ö' 

b 
2pl 

(A.17) 

Für sehr schmale Flügel (b «< I) geht qmin gegen Nu ll. Für die 
fü r einen P. H. typischen Werte 
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b 
Ö-20'2p' -

also relativ nahe bei 1. 

3. Bedingung: a = koust. 

I . 10 Ist qmin <10 0,89, 

FOr den stationären Wert von a ist nach Abschnitt 4 

Fz·cosa' ~ FL 1 · pl. 

Der Abb. 5 entnimmt man. daß 

" t z = Fz . d" 

(A.18) 

(A.19) 

FL i nach GI. (A.2) Mit dieser Beziehung, mit Fz nach GI. (11 ), 

und r' = 1 . q folgt aus (A. 18) die Gleichung 
2 

Literatur. 

"" q' VI-q' - 2p.~. 
mFl ·1 

(A.20) 

[1] Norberg, ...1.: Autorotation, self·stability, and strueture of single· 
winged fruits and seeds (samaras) with comparalive remarks on 
anima] flight. 
Bio!. Rev. of ,he Cambr. Phi!. Soc. 48 (1973), S. 561-5% 
[2] Walker. 1.: Die Aerodynamik von Flugfrüchten. Spektrum der 
Wissenschaft 1211981, S. 124 
[3] Monde,.. I., Dipple, G. und Gossoge, H.: Papierflieger. Modelle 
zum Selberfalren. MOnehen: drv 1982 (Taschenbuchausgabe) 
[4] Prandtl, L., Oswotilsch, K. und Wieghardl, K.: Strömungslehre. 
Braunschweig: Vieweg 1969 
15] Molly, 1.: Windenergie in Theorie und Praxis. Karlsruhe: MOUer 
1978 
(6J Herlei, H.: Struktur·Form·Bewegung. Mainz: Krausskopf· 
Verlag 1963 
[7] Schlichting. H. 1.: Energie und Energieentwertung Heidelberg: 
Quelle & Meyer 1983 
[8] Rodewald. B. und Schlichring, H. 1.: Der pickende Specht - ein 
Spielzeug, das Reibung konstruktiv nutzt. 
In: Scharmann, A., Hofstaetter, A. und Kuhn, W (Hg.): OPG· 
Fachausschuß Didaktik der Physik; Vorträge der Frühjahrstagung 
1983 Gießen. Gießen 1983, S. 50. 
(9] Rodewald, B. und Schlichting. H. J.: Ein Spielzeug zur Veran· 
schaulichung von Katastrophen in Ökosystemen. NiU Pleh 32 
(1984) 
[10] Schlichring. H.1. und Rodewald. 8.: Physikalische Beobach· 
lungen am Dampf·Jet·Boot. In: Kuhn, W.: DPO·Fachausschuß 
Didaktik der Physik . Vorträge der Frühjahrstagung 1984 Münster. 
Gießen, 1984 

Anschrifl der Verfasser: 

Or. Hans.Joachim Schlichting und Dr. Bemd Rodewald, Universi· 
tät Osnabrück I Fachbereich Physik, Postt"ach 4469, 4500 Osna· 
brUck 

37 


