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Frage: Woher stammen die Streifen im Bereich des Propellers? 

Beim Blick aus dem Fenster eines Flugzeugs auf 
den rotierenden Propeller eines Triebwerks sind 
mehrere Streifen zu erkennen, helle und dunkle.  
Obwohl die beiden Flügel des Propellers schnell 
rotieren, sind die Streifen stationär. Lediglich ein 
leichtes Zittern weist auf die Bewegung hin.  

Es lassen sich helle und dunkle Streifen und 
Bereiche erkennen. Besonders eindrucksvoll ist ein 
kreisförmig geschlossener Streifen an der Stelle 
der rotierenden Flügelspitzen. Es handelt sich um 
Nebel, an dem das Licht gestreut wird. Dieser 
Nebel kommt folgendermaßen zustande. Weil 
durch die Anstellung bzw. Form der Propellerflügel 
auf deren Vorderseite ein im Vergleich zum 
Luftdruck niedriger Druck und auf der Rückseite 
ein hoher Druck herrschen, strömt über deren 
Spitzen Luft mit einer sehr hohen Geschwindigkeit 
von hinten nach vorn. In diesen Wirbeln nimmt 
der Druck sehr stark ab und daher sinkt die 
Temperatur in diesem Bereich – ähnlich wie in der 
Nähe eines gerade geöffneten Ventils eines 
Autoreifens. Denn weil sich die in das Gebiet 
niedrigen Drucks strömende Luft stark ausdehnt, 
wird dort Energie benötigt.  Diese Energie wird der inneren Energie der Luft entnommen,  da auf die 
Schnelle keine Energie aus der Umgebung herangeführt werden kann (adiabatischer Prozess).  

Bei hoher Luftfeuchte wird infolge dieses Temperatursturzes der Taupunkt unterschritten, wodurch 
der Wasserdampf zu winzigen Tröpfchen kondensiert und sich als Nebel im Bereich der 
Propellerspitzen bemerkbar macht. Meistens verdunstet der Nebel sofort wieder. Unter bestimmten 
Bedingungen kann es aber vorkommen, dass der Nebel länger existiert und hinter den Propellern 
Nebelspiralen zurückbleiben. 

Außerdem erkennt man einen radialen Streifen, der sich vom Drehzentrum aus zu den 
Propellerspitzen erstreckt. Es handelt sich um Sonnenlicht, das von der Seite der Flügel ins Auge des 
Betrachters reflektiert wird. Die Sonne strahlt also von schräg hinten. Dass der Reflex als stationär 
wahrgenommen wird hat zwei Gründe. Zum einen blickt man in einem so flachen Winkel auf die 
Flügel, dass die Zwischenräume stark abgedeckt werden. Zum anderen erfolgt die Drehung so 
schnell, dass unser Auge – ähnlich wie bei einem Film – die Unterbrechungen nicht wahrnimmt. 
Deshalb sieht man in diesem Bereich auch die dunklen Flügel flächenhaft verschmiert, während sie 
zum Betrachter hin nicht zu sehen sind. Hier blickt man nämlich unter einem wesentlich steileren 
Winkel auf die bewegten Flügel und der Zwischenraum dominiert. 

  


