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Anhang zur Beschreibung des Programms WinLaengs4 1 

 2 

Von Jörg Rußow und Dietrich Meissner 3 

 4 

Anhang A: Aerodynamik und Flugmechanik 5 

 6 

Was ist „Stabilität bezüglich eines Anströmwinkels“? 7 

Betrachten wir zunächst eine Windfahne, Bild A1. Sie gibt uns ein Beispiel für ein stabiles Ver- 8 
halten bezüglich eines Anströmwinkels. 9 

 10 

 11 

Bild A1 : Windfahne 12 

 13 
Eine Windfahne ist auf einer vertikalen Achse gelagert, um die sie sich beliebig drehen kann. 14 
Der Zeiger der Windfahne, in diesem Fall eine kleine Kugel, zeigt in die Richtung, aus der der 15 
Wind kommt, in diesem Fall nach rechts. Der aerodynamisch wirksame Teil der Windfahne ist 16 
eine vertikale Fläche, die in unserem Beispiel nach links zeigt, also in die Bewegungsrichtung 17 
der Luft. Bei dieser Windfahne befindet die aerodynamisch wirksame Fläche in Strömungsrich- 18 
tung gesehen komplett hinter der Drehachse. Die Position der aerodynamisch wirksamen 19 
Fläche relativ zur Drehachse ist die entscheidende Größe, die man bei der Konstruktion einer 20 
funktionsfähigen Windfahne berücksichtigen muss.  21 

Ändert der Wind seine Richtung, entsteht ein Winkel zwischen der momentanen Stellung der 22 
Windfahne und der neuen Windrichtung, der Schiebewinkel. Durch den Schiebewinkel entste- 23 
hen Druckunterschiede zwischen den beiden Seiten der Fläche, hier in seitlicher also 24 
horizontaler Richtung. Diese Druckunterschiede erzeugen wiederum eine (horizontale) aerody- 25 
namische Kraft und durch den Hebelarm zwischen Kraft und Drehachse ein Drehmoment um 26 
die oben erwähnte vertikale Lagerachse. Die Windfahne dreht sich dadurch automatisch in die 27 
Windrichtung. Dieses Verhalten nennt man stabil, genauer: statisch stabil. 28 

Bild A2 erklärt die Begriffe instabil, neutral und stabil für den Fall einer Kugel, die auf verschie- 29 
den gewölbten Flächen liegt. Man beachte, dass alle drei Kugeln sich im Gleichgewicht 30 
befinden. Tritt nun eine Störung auf, z.B. ein kleiner seitlicher Stoß gegen die Kugel, dann 31 
zeigt nur die stabile Konfiguration die Tendenz, wieder die Ursprungslage einzunehmen. Kippt 32 
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man die Fläche, auf der sich die Kugel befindet, rollt die Kugel in eine neue Lage und bleibt 33 
dort liegen. 34 

Bei der Kugel wird die rückführende Kraft nach einer Auslenkung durch eine seitliche Kompo- 35 
nente der Kontaktkraft zwischen Kugel und Fläche im Zusammenspiel mit der Schwerkraft 36 
erzeugt. Die Kugel rollt zurück in Richtung Ruhelage, dann über diese hinaus und wieder zu- 37 
rück. Die Rollreibung wirkt dämpfend auf die Bewegung, so dass selbige nach einigen 38 
Schwingungen zur Ruhe kommt. Das bedeutet dann zusätzlich auch dynamische Stabilität. 39 

 40 

Bei der Windfahne besorgt die Aerodynamik ein Drehmoment, die Schwerkraft spielt hier keine 41 
Rolle. Wie anhand der Windfahne erläutert, muss ein Hebelarm mit dem richtigen Vorzeichen 42 
zwischen Kraftangriffspunkt und Drehachse vorhanden ist, damit ein entsprechendes Drehmo- 43 
ment entsteht, das die Fahne in die Strömung dreht. Das ist hier die Voraussetzung für ein 44 
stabiles Verhalten 45 

Ist der Hebelarm gleich null, ist also die Drehachse mit dem aerodynamischen Kraftangriffs- 46 
punkt identisch, entsteht kein aerodynamisches Moment (trotz der aerodynamischen Kraft). 47 
Das Verhalten ist neutral.  48 

Ganz schlecht sieht es aus, wenn der Hebelarm das falsche Vorzeichen hat. In diesem Fall 49 
dreht sich die Windfahne nicht in die Strömung, sondern aus der Strömung. Das Verhalten wä- 50 
re instabil. So eine Windfahne wäre nicht funktionsfähig.  51 

Nur ein stabiles Verhalten ist für eine Windfahne ein sinnvolles Verhalten. Wie wir später noch 52 
sehen werden, ist das auch bei einem Flugzeug nicht grundsätzlich anders (von Ausnahmen 53 
abgesehen, die für den Modellflug zunächst nicht relevant sind). 54 

 55 

Der Neutralpunkt 56 

Der Angriffspunkt einer vom Anströmwinkel abhängigen aerodynamischen Kraft wird im Weite- 57 
ren als Neutralpunkt (NP) bezeichnet, /5/. Der englische Begriff ist „Aerodynamic Center“, 58 
abgekürzt AC. Die „Neutralität“ bezieht sich darauf, dass in diesem Punkt das Nickmoment un- 59 
abhängig vom Anstellwinkel ist. 60 

Die Position des Neutralpunkts auf einer Fläche ist aber zunächst nicht bekannt. Es ist (bei Un- 61 
terschallgeschwindigkeiten) nicht der Flächenmittelpunkt, wie man vermuten könnte. Der 62 
Neutralpunkt liegt deutlich weiter vorne bezogen auf die Anströmung. Bei aerodynamisch wirk- 63 
samen Flächen mit großer Streckung (Spannweite groß gegenüber der Tiefe) befindet er sich 64 
bei etwa einem Viertel (25 %) der Tiefe. Bei der kleinen Streckung unserer Beispiel-Windfahne 65 
allerdings weiter vorne. 66 

Bei der Beispiel-Windfahne in Bild A1 ist man ziemlich auf Nummer sicher gegangen, da die 67 
Drehachse in der Vorderkante der Fläche liegt. Der Neutralpunkt liegt damit auf jeden Fall hin- 68 

 

Bild A2: Stabilität 



Jörg Rußow und Dietrich Meissner, Beschreibung des Programms WinLaengs4 2020-09-26 

 
3 

ter der Drehachse. Das ergibt eine recht großes aerodynamisches Moment und damit eine gro- 69 
ße Stabilität. Man findet aber auch Wetterfahnen, bei denen ein (kleiner) Teil der aerody- 70 
aerodynamisch wirksamen Fläche vor der Drehachse angeordnet ist. 71 

Bei einer Windfahne kann wird man im Zweifelsfall die Neutralpunktlage experimentell ermit- 72 
teln. Dazu versetzt man die Drehachse solange nach hinten (in Strömungsrichtung), bis das 73 
Verhalten neutral oder bereits instabil wird und sich die Windfahne nicht mehr in die Strö- 74 
mungsrichtung dreht – der Neutralpunkt ist erreicht.  75 

 76 

Wie viel Windfahne steckt in einem Flugzeug? 77 

Bei einem Flugzeug haben wir zwei Anströmwinkel zu beachten. Das ist im Bild A3 dargestellt. 78 

 79 

Bild A3: Anstellwinkel α und Schiebewinkel β 80 

Der Pfeil x ist die (beliebig aber hoffentlich sinnvoll gewählte) Flugzeuglängsachse. Der Pfeil xa 81 
zeigt in die Richtung der Fluggeschwindigkeit V, also in die Richtung, in die sich das Flugzeug 82 
gegenüber der umgebenden Luft bewegt. Man kann das auch gedanklich umdrehen und sagen, 83 
xa zeigt in die Richtung, aus der die Anströmung durch den Fahrtwind kommt. In unserem Fall 84 
sieht das Flugzeug eine Anströmung etwas von unten rechts. Für diese Zusammenhänge ist die 85 
Lage des Flugzeugs im Raum nicht von Belang und im Bild nicht dargestellt!  86 

Der erste der beiden Winkel ist der Schiebewinkel β, der sich ähnlich wie bei der Windfahne 87 
darstellt. Um den Schiebewinkel zu verringern und eine Drehung (gieren) um die im Normal- 88 
flug vertikale Achse in die Anströmung sicher zu stellen, besitzt ein Flugzeug ein 89 
Seitenleitwerk. Auch bezüglich Schiebewinkels gibt es einen Neutralpunkt, der ebenfalls (wie 90 
der NP der Längsbewegung) hinter dem SP liegen muss. Die Schiebewinkelstabilität des Flug- 91 
zeugs ist allerdings nicht der Fokus unserer Betrachtungen hier. 92 

Stattdessen geht es bei WinLaengs um die Anstellwinkelstabilität. Der Anstellwinkel α ist der 93 
Differenzwinkel zwischen der Anströmrichtung und der Flugzeuglängsachse, er dürfte für die 94 
meisten Piloten ein bekannter Begriff sein, auch wenn er oft mit dem Längslagewinkel ver- 95 
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wechselt wird. Merke: den Längslagewinkel kann man auf Fotos messen, falls auch der Hori- 96 
zont zu sehen ist. Für den Anstellwinkel braucht man bewegte Bilder. 97 

Ein statisch längsstabiles Flugzeug verhält sich bezüglich seines Anstellwinkels ähnlich wie eine 98 
Windfahne, die nun allerdings horizontal gelagert ist. Die relevante Kraft ist dabei die Auf- 99 
triebskraft, die im Horizontalflug nach oben zeigt. Es gibt jedoch grundsätzliche Unterschiede: 100 

1. Es gibt bei einem fliegenden Flugzeug keine erdfeste Drehachse wie bei der Windfahne. 101 
Die Drehungen werden hier um den Schwerpunkt ausgeführt und zwar für den Anstell- 102 
winkel um die Querachse und für den Schiebewinkel um die Hochachse. 103 

2. Das stabilisierende aerodynamische Moment für den Anstellwinkel darf aus Gründen der 104 
Steuerbarkeit nicht beliebig groß sein. Man darf daher bei einem Flugzeug die Drehach- 105 
se (also den Schwerpunkt) nicht beliebig weit vorne platzieren, d.h. keine übermäßig 106 
große Längsstabilität wählen. 107 

3. Wir müssen gedanklich den durch die Wölbung von Flügel, HLW (und sonstige aerody- 108 
namisch wirksame Flächen) erzeugten Auftrieb ausblenden. Wir nehmen immer einen 109 
ausgetrimmten Flugzustand an, bei dem Momentengleichgewicht besteht. Ausgehend 110 
davon interessieren uns nur Änderungen der Auftriebskraft infolge eines (kleinen) zu- 111 
sätzlichen Anstellwinkels. 112 

 113 

Anstellwinkelstabilität des Flugzeugs 114 

Wir betrachten ein Flugzeug in einem ausgetrimmten Zustand, bei einem Motorflieger idealer 115 
Weise den stationären Horizontalflug und bei einem Segler einen entsprechenden stationären 116 
Bahnneigungsflug. Der Anstellwinkel eines Flugzeugs wird durch den Ausschlag des Höhenru- 117 
ders bzw. den Einstellwinkel des HLWs eingestellt (getrimmt). Soweit der Ausgangszustand, es 118 
ist ein momentenfreies Gleichgewicht und eine stationäre Bewegung. 119 

Nehmen wir nun an, eine kleine Störung in der Längslage des Flugzeugs oder eine Böe würde 120 
den Anstellwinkel des Flugzeugs verändern. Als Reaktion auf eine Anstellwinkelvergrößerung 121 
soll das Flugzeug selbsttätig abnicken, also seine Längslage verkleinern (Drehung um die 122 
Querachse, in Bild A3 der Vektor y), was den Anstellwinkel verringert. Entsprechend umge- 123 
kehrt bei einer Störung bedingten Anstellwinkelverkleinerung.  124 

Um die Nickbewegung herbeizuführen, ist ein Moment erforderlich, das selbsttätig entstehen 125 
soll. Der stationäre Anstellwinkel eines Flugzeugs wurde vom Piloten durch das Höhenruder ge- 126 
trimmt, die nun erforderliche Stabilisierung dieses Zustands macht ein längsstabiles Flugzeug 127 
aber ohne Eingriff ins Höhenruder. Es dreht sich wie eine Windfahne in die Anströmrichtung. 128 
Man spricht dann von statischer Längsstabilität. Ohne diese statische Längsstabilität oder An- 129 
stellwinkelstabilität kann sich kein definierter Flugzustand einstellen, auch bei ruhiger Luft 130 
nicht. 131 

Entscheidend für die Längsstabilität ist die Lage des Neutralpunkts (NP) des Flugzeugs zur La- 132 
ge des Schwerpunkts (SP). Der NP ist definitionsgemäß der Punkt, an den die zusätzlichen 133 
aerodynamischen Kräfte infolge einer Anstellwinkeländerung angreifen. Aus den vorher ge- 134 
nannten Aussagen lässt sich folgern, dass der SP vor dem NP liegen muss, damit statische 135 
Längsstabilität gegeben ist. Bei einer Böe entsprechend einer Anstellwinkelerhöhung führt der 136 
entstehende Zusatzauftrieb zu einem abnickenden Moment um den SP. Der Abstand bestimmt 137 
den Hebelarm der Luftkräfte. Ist er null (also SP gleich NP), ist auch die Stabilität null und es 138 
findet keine Drehung in Anströmrichtung statt.  139 

Liegt der SP gar hinter dem NP, ergibt sich ein negativer Hebelarm und das Modell leitet bei 140 
der kleinsten Störung eine Nickbewegung ein, die den Winkel zur Anströmung weiter vergrö- 141 
ßert. Ein instabiles Flugzeug muss laufend durch Höhenruderausschläge dazu überredet 142 
werden, seinen Anstellwinkel einzuhalten. Jeder, der einmal ein instabiles Flugzeug geflogen 143 
hat, weiß, wie schwierig das ist. Ein Freiflugmodell oder ein RC-Modell mit einem zu langsamen 144 
Piloten stürzen unweigerlich ab. Das entspricht dem Beispiel der Kugel auf dem Berg.  145 

Eine ausreichende (aber nicht übertrieben große) statische Längsstabilität ist daher die erste 146 
Voraussetzung für gute Flugeigenschaften. 147 
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Die Suche nach einer sinnvollen SP-Lage ist daher zunächst eine Suche nach dem NP. Der 148 
zweite Schritt ist es dann festzulegen, wie weit der SP vor dem NP liegen soll. Je weiter vorne 149 
der SP liegt, umso größer ist die statische Längsstabilität. Allerdings ist es hier wie im richtigen 150 
Leben, dass viel nicht unbedingt viel hilft; es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Darauf 151 
kommen wir später noch zurück. Es lohnt sich also durchaus, etwas Aufwand zu investieren, 152 
damit unser neues Modell nicht kopflastig (SP weit vorn) oder gar schwanzlastig (SP weit hin- 153 
ten) ist.  154 

Die Problematik lässt sich durch die folgenden Fragen ausdrücken: 155 

1. Wo liegt der Neutralpunkt meines Flugmodells oder Flugzeugs? 156 

2. Wie weit soll der Schwerpunkt vor diesem Neutralpunkt liegen? 157 

 158 

Die „geometrische“ Suche nach dem Neutralpunkt 159 

Die Lage des NP wird im Wesentlichen bestimmt der Geometrie und hier vor allem vom Grund- 160 
riss, d.h. dem Aussehen aus der Vogelperspektive. Alle Bauteile des Flugzeugs tragen zur NP- 161 
Lage bei; neben Flügel und HLW auch der Rumpf, zumindest wenn er nicht gerade spindeldürr 162 
ist. Die Hochlage der Einzelteile hat ebenfalls einen Einfluss, allerdings ist dieser (meistens) 163 
zweitrangig. Die Dicke (also die Ausdehnung in Höhenrichtung) ist ebenfalls nicht entschei- 164 
dend. Man kann sich einfach alles plattgedrückt vorstellen. Trotzdem, die Ermittlung des NP 165 
einer derartigen Konstellation ist nicht trivial, bei einem Nurflügler aber deutlich einfacher als 166 
z.B. bei einem Doppeldecker mit Höhenleitwerk, wie wir gleich sehen werden.  167 

Schritt 1: Wir betrachten nur den Flügel 168 

In der Vergangenheit wurden in den Modellflugzeitschriften alle Jahre wieder graphische Me- 169 
thoden vorgestellt, um die Neutralpunktlage von Einfach- oder Mehrfachtrapezflügeln zu 170 
ermitteln. Man vermisst den Grundriss des Flügels und zeichnet ihn dann maßstäblich auf. Die 171 
mittlere aerodynamische Flügeltiefe sowie der geometrische NP (das ist ein Punkt auf der 172 
25 %-Linie) dieses Flügels ergibt sich dann nach etwas Zeichnerei. Natürlich kann man das 173 
auch in ein Programm füttern und berechnen lassen, dann erspart man sich das Zeichnen. 174 
Trotzdem bleibt es ein geometrisches Verfahren, da immer noch der geometrische NP ausge- 175 
rechnet wird. 176 

Für Flügel mit normal großer Streckung ist dieser geometrische NP tatsächlich fast identisch 177 
mit dem eigentlich gesuchten aerodynamischen NP (dieses isolierten Flügels). Für einen Nur- 178 
flügler mit normal hoher Streckung, der nur aus diesem einen Flügel besteht, haben wir 179 
tatsächlich den relevanten NP ermittelt.  180 

Jedoch bei stark gepfeilten Flügeln und/oder kleiner Streckung, wie bei Deltaflüglern oder der 181 
Concorde ähnlichen Konfigurationen, versagt das Verfahren, weil geometrischer und aerody- 182 
namischer NP nicht identisch sind. Dazu später mehr. 183 

Für normale Flieger (Flügel-Leitwerk-Konfigurationen) wird meistens die Empfehlung gegeben, 184 
den SP etwas hinter diesen Flügel-NP zu legen, z.B. bei 30 % der Bezugstiefe. Man kann das 185 
machen, da man weiß, dass der Gesamt-NP (auf Grund des HLWs) weiter hinten liegt als der 186 
Flügel-NP. Wie weit er aber dahinter liegt, bleibt völlig offen, denn die Wirkung des HLW ist 187 
nicht wirklich berücksichtigt!  188 

Schritt 2: Man fummelt das HLW dazu 189 

Selbstverständlich kann man die gleiche Graphische Methode auch fürs Höhenleitwerk anwen- 190 
den und erhält auch dessen NP-Lage. Aber wie kann man aus diesen beiden NP-Lagen nun 191 
zum Gesamt-NP des Flugzeugs kommen? Die Problematik ist die Folgende: Die aerodynami- 192 
schen Eigenschaften der Einzelflächen ändern sich, wenn man sie in unmittelbare Nähe 193 
zueinander bringt. Es tritt eine gegenseitige Beeinflussung auf, man spricht von Interferenz. 194 
Voraus fliegende Flächen beeinflussen hinterher fliegende Flächen. Andersherum ist die Inter- 195 
ferenz nicht so stark, aber auch vorhanden. Dabei beeinflussen sich nicht primär die 196 
Neutralpunktlagen, sondern vor allem die Auftriebsanstiege der Einzelflächen.  197 
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Bei einem konventionellen Flugzeug (genannt Drachen) ist der Flügel-NP ist meistens etwas 198 
vor dem SP und damit destabilisierend. Dagegen wirkt das HLW, das sich deutlich hinter dem 199 
SP befindet, stabilisierend. Allerdings kann es seine stabilisierende Wirkung nur zu einem ge- 200 
wissen Teil entfalten, da es sich im Abwind des Flügels befindet. Aus diesem Grund bleiben von 201 
der stabilisierenden Wirksamkeit eines typischen HLWs etwa 50 bis 80 % übrig. Zur Beschrei- 202 
bung dieses Abwindfaktors gibt es Formeln, die den Effekt annähern. 203 

Frühere Versionen von WinLaengs und andere SP-Programme haben das genau so gemacht: 204 
Ermittle die geometrischen NPe der Einzelflügel und schätze die Lage des Gesamt-NP unter Be- 205 
rücksichtigung des Abwinds. Für die oben „Drachen“ genannten Konfigurationen mit genügend 206 
Streckung, wenig Pfeilung und HLW hinten führte das zu brauchbaren Ergebnissen. 207 

Bei einer Ente ist das HLW durch seine Lage vor dem SP destabilisierend; dafür stabilisiert der 208 
Flügel hinter dem SP. Dabei ist unbedingt die Induktion in beide Richtungen zu berücksichti- 209 
gen. Bei einem Doppeldecker wird es noch komplizierter. Auch hier gilt: Nur wenn die 210 
gegenseitigen Induktionen berücksichtigt werden, kann man den NP einer komplexen Konfigu- 211 
ration halbwegs präzise ermitteln. Und vergessen wir nicht den anderen Umstand: der 212 
geometrische NP eines Deltaflügels ist nicht identisch nicht dem aerodynamischen NP.  213 

Für solche Konfigurationen (Deltas, Pfeilflügel, Enten) sind geometrische Verfahren nicht oder 214 
kaum geeignet, auch wenn unbelehrbare Programmierer das nicht deutlich sagen und/oder 215 
nicht wahrhaben wollen. 216 

 217 

Die „aerodynamische“ Suche nach dem Neutralpunkt 218 

WinLaengs4 soll möglichst alles können, deshalb lassen wir besser Physik und Mathematik ans 219 
Ruder (wie die Profis).  220 

Gesucht ist ein Rechenverfahren, das Folgendes richtig berücksichtigen kann: 221 

1. Den Einfluss einer kleinen Streckung und einer starken Pfeilung eines Flügels. 222 

2. Die gegenseitige Induktion mehrerer Flügel aufeinander, egal wo sie sich befinden. 223 

Für eine derartige Aufgabenstellung empfiehlt sich ein Wirbelleiter-Verfahren (Vortex Lattice 224 
Method), /6/. Alle Flügel werden in Teilflächen (Panel) aufgeteilt. In jedem Panel befindet sich 225 
ein Wirbel und ein Aufpunkt bzw. Kontrollpunkt. Aus der Geometrie ergibt sich, welchen Ein- 226 
fluss jeder Wirbel auf jeden Kontrollpunkt hat. Das führt auf ein lineares Gleichungssystem und 227 
das man wusste schon vor vielen Jahrhunderten zu lösen, wenngleich es früher nur „mit der 228 
Hand“ möglich war. Obwohl die Anzahl der Rechenoperationen zur Lösung des Gleichungssys- 229 
tems etwa mit n3 zunimmt, ist das heute selbst bei n = 1000 (Panel) kein Problem mehr für 230 
einen handelsüblichen PC. Es dauert nur wenige Sekunden. 231 

Für unsere Zwecke reicht ein einfaches Wirbelleiter-Verfahren, dass ohne Nachlaufiteration aus 232 
kommt. Genaugenommen handelt es sich um die Lage bei NP bei kleinen bzw. bei normal gro- 233 
ßen Anstellwinkeln. Beim Überziehen kann der NP seine Position ändern, in der Regel verschieb 234 
er sich nach hinten. Auch können Einflüsse des Widerstandes auf das Nickmoment vernachläs- 235 
sigt werden. Die treten allerdings nur bei nennenswerten Ablagen der Flügel in z-Richtung auf. 236 
Außerdem berechnet ein Wirbelleiter-Verfahren nur den induzierten Widerstand, es kennt kei- 237 
nen Widerstand infolge Reibung. Diese Einflüsse sind für „normale“ Flugzeuge nicht von 238 
Relevanz. Man sollte allerdings nicht versuchen, Hängegleiter oder Gleitschirme mit WinLa- 239 
engs4 zu berechnen. 240 

Das Ergebnis der Berechnungen ist eine gute Näherung für die Position des (Gesamt-) NP des 241 
Modells, der sich aus Flügel-, Rumpf und HLW-Einflüssen zusammensetzt, bei normalen Flug- 242 
zuständen. Und das ist genau, was wir brauchen. 243 

 244 

Die Wahl der Schwerpunktlage 245 

Wie oben begründet, wollen wir für unser Modell Längsstabilität sicherstellen. Sie ergibt sich 246 
aus der Lage des SP vor dem soeben berechneten NP. Es bleibt uns allerdings nicht erspart, 247 
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die Stabilität zu definieren, mit der wir fliegen wollen. Während die Berechnung des NP zwar 248 
aufwendig aber mathematisch recht klar definiert vor sich gehen kann und auch ein recht ein- 249 
deutiges Ergebnis liefert, ist das bei der Wahl des Stabilitätsmaßes nicht ganz so.  250 

Für die SP-Lage und somit auch die Längsstabilität jedes Flugmodells existiert immer ein sinn- 251 
voller oder (subjektiv) günstiger Bereich und nicht nur ein einziger Punkt, in dem sich 252 
vernünftige Flugeigenschaften ergeben. Der Bereich ist bei Flugzeugen mit konventionellem 253 
HLW (so genannte Drachenkonfiguration) deutlich größer als bei Enten (Höhenleitwerk vorn 254 
bzw. vorderer Flügel kleiner als hinterer). Das ist in Verbindung mit schlechteren Flugleistun- 255 
gen wegen eines größeren induzierten Widerstandes der Grund für die schlechtere Eignung von 256 
Enten als Transportflugzeug oder als Leistungssegler; demzufolge baut man so etwas auch 257 
nicht /2/, denn der sinnvolle SP-Bereich ist einfach zu klein. Auch bei Nurflüglern muss man 258 
genauer hinschauen. 259 

Die statische Längs-Stabilität eines Flugzeugs lässt sich durch ein geometrisches Maß ausdrü- 260 
cken: Der SP liegt soundso viel Meter, Zentimeter oder Millimeter vor dem NP. Dieses Maß ist 261 
dann zwar zum Auswiegen nützlich, allerdings ist es keine maßstabsunabhängige Darstellung 262 
des Sachverhalts. Zur flugmechanischen Definition der Stabilität bezieht man sie daher meis- 263 
tens auf eine typische Länge des Flugzeugs. Üblich ist der Bezug auf die „mittlere 264 
aerodynamische Flügeltiefe“ lµ, ein Wert, der von der Geometrie des Hauptflügels abgeleitet 265 
wird. (Es handelt sich nicht genau um die mittlere Flügeltiefe.) 266 

Es bietet sich dann an, die Stabilität als einen Prozentsatz dieser Flügeltiefe anzugeben. Zur 267 
Veranschaulichung: 0 % bedeutet, dass keine Stabilität vorhanden ist, der Flieger ist indiffe- 268 
rent (SP gleich NP). Ein negativer Wert bedeutet Instabilität (SP hinter NP), 30 % lµ ist eine 269 
sehr (extrem) hohe Stabilität. 270 

Der eine oder andere wird sich fragen, warum man keine möglichst hohe Längsstabilität wählt. 271 
Der Grund ist, dass (zu) viel Längsstabilität die Flugeigenschaften verschlechtert. Je nach Kon- 272 
figuration wird die Anstellwinkelschwingung zu schwach gedämpft, die Phygoide 273 
(Modellfliegerlatein: das Pumpen) ebenfalls und der Langsamflug ist nicht mehr über vernünf- 274 
tige Höhenruderausschläge erreichbar. Die Verschlechterung in den Flugeigenschaften geht 275 
kontinuierlich, aber irgendwann bekommt man auch Probleme mit der Steuerbarkeit. Hier sind 276 
besonders Enten und Nurflügler im Nachteil, denn bei ihnen ist das HLW sehr stark aerodyna- 277 
misch belastet bzw. gar nicht vorhanden. Bei entsprechenden Drachenkonfigurationen sind 278 
dagegen Längsstabilitäten von 30 % lµ noch fliegbar, wenn auch nicht unbedingt sinnvoll. 279 

Das Programm empfiehlt Stabilitätsmaße von 8 bis 16 % lµ bei Modellen mit Flügel-HLW- 280 
Kombinationen; bei Nurflüglern dagegen 4 bis 8 % lµ. Diese können als mittlere Stabilitätsma- 281 
ße bezeichnet werden und lassen sich eigentlich bei jedem Flieger beherrschen und die 282 
Höhenruderwirksamkeit im Langsamflug ist bei normaler Auslegung auch kein Problem. 283 
Selbstverständlich kann es ein Ergebnis des Einfliegens sein, dass man später noch eine Ver- 284 
schiebung entsprechend der subjektiven Vorstellungen vornimmt. Besonders Seglerpiloten 285 
mögen gerne etwas weniger als 8 % lµ. Daher kann man das Stabilitätsmaß im Programm bei 286 
Bedarf wählen. 287 

Einige Bemerkungen zum Einfluss der Flügelprofile 288 

Einige wird überraschen, dass keine Angaben über die verwendeten Profile an Flügel und HLW 289 
erforderlich sind. Das ist zunächst mal auch richtig so, denn alle Profile haben bei Anstellwin- 290 
keländerung etwa den gleichen Auftriebszuwachs, genannt Auftriebsanstieg. Nur auf diesen 291 
kommt es bei einer Stabilitätsrechnung an. Die Annahme bewirkt in der Abschätzung des 292 
günstigen Schwerpunktbereichs keine nennenswerte Ungenauigkeit /3/. Ausnahme: siehe 293 
nächstes Kapitel! 294 

Allerdings ist das, was wir hier machen, keine vollständige flugmechanische Berechnung der 295 
Längsbewegung. Dazu gehört neben dieser vorgeführten Überprüfung der statischen Längssta- 296 
bilität auch die der dynamischen Stabilität und der Steuerbarkeit. Der Aufwand dafür würde 297 
aber bei weitem den Umfang dieses Beitrags überschreiten und die erforderlichen Daten des 298 
Modells wären für kaum einen Modellflieger zu beschaffen. Glücklicherweise ist es aber nicht 299 
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unbedingt notwendig, diese zusätzlichen Untersuchungen durchzuführen, solange wir es mit 300 
normalen Konfigurationen von Flugzeugen zu tun haben.  301 

Bei der Steuerbarkeit spielt die Profilierung und Verwindung von Flügel und HLW sehr wohl ei- 302 
ne Rolle. Alle Nurflügler (also Flieger ohne Höhenleitwerk) haben entweder ein Flügelprofil mit 303 
positivem Nullmoment, oder einen gepfeilten und verwundenen Flügel, da sie sonst bei einer 304 
stabilen Schwerpunktlage keine ausgeglichene Momentenbilanz haben. Man sieht daran, dass 305 
bei negativem Nullmomentenbeiwert (also einem normal gewölbten Seglerprofil) kein beliebig 306 
kleines HLW verwendet werden kann oder dieses ganz weggelassen werden darf. Verwenden 307 
wir aber ein mindestens normal großes HLW (also mehr als etwa 8 % der Flügelfläche), sind 308 
dynamische Stabilität und Steuerbarkeit in aller Regel nicht mehr problematisch. Eine Berech- 309 
nung der statischen Stabilität (also das, was wir hier machen) reicht dann aus, um den 310 
günstigen Schwerpunktbereich zu definieren, mit dem man das Einfliegen starten kann.  311 

Es soll daher an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich der landläufigen Meinung widerspro- 312 
chen werden, dass Modelle mit gewölbtem Flügelprofil (und daher negativem Cm0) 313 
grundsätzlich größere HLWs benötigen, um die statische Längsstabilität sicherzustellen. Ein 314 
Nullmoment geht in Stabilitätsrechnungen nicht ein.  315 

Folgt man jedoch der oft gemachten Empfehlung, den SP in den Druckpunkt (nicht Neutral- 316 
punkt!) des Flügels zu legen, damit sich ein kräftefreies HLW (z.B. im Punkt des besten 317 
Gleitens) einstellt, ergibt sich bei einem betragsmäßig größeren Cm0 ein weiter hinten liegender 318 
SP. Das wiederum erfordert eine Rückverlegung des NP, damit man genügend Stabilitätsreser- 319 
ve hat. Eine Rückverlegung des NP wird durch eine Vergrößerung des HLW erreicht. Leider 320 
wird dieser von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge-Zusammenhang in den meisten Modellflugar- 321 
tikeln und -büchern nicht schlüssig dargestellt (vielleicht weil er nicht verstanden wurde). 322 

Ein weiterer Irrglaube ist es, dass das günstige Stabilitätsmaß vom Cm0 des Flügels bzw. Flü- 323 
gelprofis abhängig ist, wie in /4/ dargestellt. Falls ein Modell im Schnellflug unterschneidet, 324 
liegt das möglicherweise an einem nicht biegesteifen Rumpfhinterteil oder nicht torsionssteifen 325 
Flügel. Man sollte da vielleicht seine Bauweise anpassen. Im Langsamflug ist das sowieso nicht 326 
relevant. Es bleibt bei den Ausführungen unklar, wieso die Profilwölbung Einfluss auf die 327 
Längsstabilität haben soll (wobei hier nur von nicht überzogenen Flugzuständen die Rede ist). 328 
Das beruht offensichtlich auf einem Missverständnis.  329 

Auch Mr. Reynolds mischt manchmal mit 330 

Bei langsam fliegenden kleinen Thermikseglern, Freiflugmodellen und Saalflugmodellen können 331 
sich allerdings Effekte einstellen, die ihre Ursache in Reynolds-Zahleinflüssen haben. Im Lang- 332 
samflug kann es bei einer ungünstigen Profilwahl dazu kommen, dass die Umströmung 333 
"unterkritisch" wird. In diesem Fall steigt zum einen der Widerstand deutlich an, zum anderen 334 
kann es zu Unregelmäßigkeiten im Nickmomentenverlauf des Flügels bzw. des Gesamtflug- 335 
zeugs kommen. Die Ursache kann der Flügel sein, aber auch ein ungeschickt gewähltes HLW- 336 
Profil würde durch ein nichtlineares Auftriebsverhalten über dem Anstellwinkel das Flugverhal- 337 
ten beeinträchtigen. Solche Nichtlinearitäten bei kleinen Reynolds-Zahlen sind  338 

Man beobachtet z.B., dass das Modell bei einem normalen Langsamflug plötzlich etwas aufnickt 339 
und dadurch erst recht überzieht. Die Auswirkungen dieser Momentensprünge sind bei hinterer 340 
Schwerpunktlage (bzw. geringerer Längsstabilität) schwerwiegender als bei vorderer Schwer- 341 
punktlage.  342 

Falls Sie so etwas bei einem Thermiksegler beobachtet, sollten Sie allerdings nicht unbedingt 343 
den SP verschieben, sondern versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen. Hier gibt es die 344 
Möglichkeit, das Gewicht probeweise um ca. 10 bis 20 % durch Blei in SP-Nähe zu erhöhen, 345 
wodurch die Fluggeschwindigkeit um 5 bis 10 % ansteigt und damit auch die Reynolds-Zahl. 346 
Das könnte bereits reichen. Eine weitere Methode ist, die Flügelumströmung mit Hilfe von Tur- 347 
bulatoren überkritisch machen. Hier eignet sich z.B. Zackenband, das etwa 10 bis 20 % der 348 
örtlichen Flügeltiefe hinter der Flügelnase auf die Flügeloberseite geklebt wird. Freiflieger be- 349 
nutzen solche oder ähnliche Turbulatoren oft an ihren Modellen.  350 
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Wenn Ihnen ein Fliegerkollege den Tipp gibt, den SP nach vorn zu verlegen, weil Ihr Modell 351 
pumpt --- glauben Sie ihm nicht /1/! Überprüfen Sie zunächst, ob das Modell nicht zu hoch, al- 352 
so zu langsam, getrimmt ist oder ob der oben beschriebene Reynolds-Zahleffekt auftritt. 353 

 354 
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Anhang B: Alles nicht so einfach! 368 

Modell, Neckar-Verlag, Juni 2008 369 
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MEISTEN�-ODELLFLIEGER�IST�DER�AUTOMATI
SCHE�"EREICH�BEREITS�DAS�2ICHTIGE�

&RAGE�� $AS� ERSCHEINT� MIR� ETWAS�
7ISCHIWASCHI�� 7ARUM� KANN� MAN� DIE�
RICHTIGE� 30,AGE� NICHT� GLEICH� GENAU�
AUSRECHNEN�

!NTWORT��!US�ZWEI�'RàNDEN��%RSTENS�
GIBT�ES�KEINE�uRICHTIGEh�30,AGE��DENN�
DIE� IST� AUCH�SUBJEKTIV�BESTIMMT�� ZWEI
TENS� MUSS� DIE� 30%MPFEHLUNG� ETWAS�
KONSERVATIV� SEIN�� ,ETZTERES� HËNGT� MIT�
DEN�OBEN�ERWËHNTEN�0ROFILEIGENSCHAFTEN�
ZUSAMMEN��INSBESONDERE�BEI�LANGSAMEN�
3EGELFLUGMODELLEN�� DENN� HIER� SCHLËGT�
-R��2EYNOLDS�ZU��)DEALE�+URVEN�FàR�DAS�
.ICKMOMENT� UND� DEN� !UFTRIEB� LAUFEN�
LINEAR� MIT� DEM� !NSTELLWINKEL�� SOLANGE�
WIR� DAS� 0ROFIL� NICHT� àBERZIEHEN�� DIESE�
)DEALVORSTELLUNG� IST� IN�7IN,AENGS��AB
GEBILDET��)M�,ANGSAMFLUG�KANN�ES�ABER�
ZU�2EYNOLDSZAHLBEDINGTEN�0ROBLEMEN�
AN�&LàGEL�UND�ODER�(,7�KOMMEN��DIE�
SICH� DURCH� UNSCHÚNE� %IGENDYNAMIKEN�
DES�&LUGGERËTS�BEMERKBAR�MACHEN��*E�
GERINGER�DIE�,ËNGSSTABILITËT��DESTO�GRÚ�ER�
DIE�!USWIRKUNGEN��

3CHAU� DIR� MAL� DAS� $IAGRAMM� AN��
DAS�AUS�EINER�0ROFILVERMESSUNG�IN�EINEM�
7INDKANAL� STAMMT� �$IAGRAMM� �	�� *E�
NACH�2EYNOLDSZAHL�ENTWICKELT�DAS�0ROFIL�
EIN� SCHWUNGVOLLES�%IGENLEBEN��ANSTATT�
SICH�AN�DIE�u)DEALKURVEh�DES�!UFTRIEBSAN
STIEGS� VON� �π� ZU� HALTEN�� 7ENN� MAN�
DIESES�0ROFIL�SO�AM�(,7�EINSETZT��WIRD�
MAN�BEI�&LUGZUSTËNDEN�MIT�GERINGER�'E
SCHWINDIGKEIT�UND�DAHER�AUCH�2EYNOLDS
ZAHL�UND�BEI�(,7!UFTRIEBSBEIWERTEN�UM�
NULL�HERUM�MÚGLICHERWEISE�DIESE�.ICHT
LINEARITËTEN�BEMERKEN��!M�&LàGEL�KANN�
SO�ETWAS�EBENFALLS�AUFTRETEN��WOBEI�DORT�
AUCH�3CHLENKER�IN�DER�-OMENTENKURVE�
àBER�DEM�!NSTELLWINKEL�¯RGER�BEREITEN�
KÚNNEN�

&RAGE��+LEINE�2EYNOLDSZAHLEN�ALSO��
(MM��SOLLTE�MAN�DESWEGEN�BEI�4HERMIK
SEGLERN�GRUNDSËTZLICH�MEHR�,ËNGSSTABILI
TËT�WËHLEN�ALS�BEI�(ANGFLITZERN�

!NTWORT��.ICHT�UNBEDINGT��3OLANGE�
DER�4HERMIKSEGLER�GARANTIERT�IM�LINEAREN�
"EREICH� BETRIEBEN� WIRD�� BESTEHT� KEINE�
ZWINGENDE� 6ERANLASSUNG� ZU� MEHR� ALS�
ETWA����L«�3TABILITËT��:EIGT�ER�ABER�DIE�
ERWËHNTEN�-ACKEN��SOLLTE�MAN�ZUNËCHST�

$IAGRAMM��

"EI�LANGSAM�FLIEGENDEN�&REIFLUG�
UND�INSBESONDERE�3AALFLUGMODELLEN�
IST�DIE�.EUTRALPUNKTBESTIMMUNG�
MÚGLICHERWEISE�UNGENAU��DENN�HIER�
KANN�TATSËCHLICH�EIN�%INFLUSS�DER�
2EYNOLDSZAHL�VORHANDEN�SEIN��&àR�
NORMALE�UND�GRO�E�2#-ODELLE�SIND�
DIESE�%INFLàSSE�UNERHEBLICH
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DIE�&LUGGESCHWINDIGKEIT�DURCH�"ALLAST�IM�
3CHWERPUNKT�ERHÚHEN�ODER�EINEN�4URBU
LATOR�AM�0ROFIL�ANBRINGEN�UND�NUR�NOTFALLS�
DEN�30�ETWAS�NACH�VORNE�LEGEN��,ETZTE
RES�LINDERT�ZUMINDEST�DAS�0ROBLEM��DAS�
DURCH�DIE�ETWAS�UNGLàCKLICHE�!USLEGUNG��
SPRICH�0ROFILWAHL��ENTSTEHT��

!BER�AUCH�OHNE�ERNSTHAFTE�0ROBLEME�
KANN�DER�SUBJEKTIV�OPTIMALE�30�DURCHAUS�
EHER�BEI�����L«�LIEGEN��"EIM�.ACHRECH
NEN�VON�DREI�&REIFLUGMODELLEN�DER�7ETT
BEWERBSKLASSE�!��MITTELS�7IN,AENGS��
ERGAB�SICH�MIT�DER�ANGEGEBENEN�30,AGE�
EINE�3TABILITËT�VON����BIS�����L«��-AN�
SOLLTE�ALLERDINGS�DABEI�FOLGENDE�0UNKTE�
BEDENKEN��%RSTENS�KÚNNTE�DIE�NIEDRIGE�
2EYNOLDSZAHL� AUCH� HIER� EINEN� %INFLUSS�
HABEN�UND�ZWAR�DAHINGEHEND��DASS�DER�
WIRKLICHE�AERODYNAMISCHE�.0�ETWAS�WEI
TER�VORNE�LIEGT��GESCHËTZT���BIS����L«	��ALS�
IHN�DAS��REIBUNGSLOSE	�7IRBELLEITERVERFAH
REN�BESTIMMT��:WEITENS�WàRDE�MAN�DAS�
GLEICHE�-ODELL�FERNGESTEUERT�VERMUTLICH�
ANDERS�AUSTRIMMEN�UND�ZWAR�MIT�ETWAS�
WENIGER�3TABILITËT��ALSO�EINEN�ETWAS�WEI
TER�HINTEN�LIEGENDEN�30�WËHLEN�

&RAGE��"EI�GRO�EN�3EGLERN�UND�BEI�
(ANGFLITZERN� SIND� DIESE� 0ROBLEME� ALSO�
UNWAHRSCHEINLICH� UND� ICH� KANN� GLEICH�
WENIGER�3TABILITËT�EINBAUEN�

!NTWORT��.UN��MAN�WIRD�SICHER�MIT�
DER�HINTEREN�30%MPFEHLUNG��ALSO����L«�
3TABILITËT��BEREITS�AUF�DEM�RICHTIGEN�0FAD�
SEIN��AUCH�WENN�MAN�LETZTLICH�VIELLEICHT�
NOCH�WENIGER�EINSTELLT��ALSO�DEN�30�ET
WAS� WEITER� HINTEN� ALS� DIE� %MPFEHLUNG�
VON�7IN,AENGS��WËHLT��6ORAUSSETZUNG�
FàR�GUTE�&LUGEIGENSCHAFTEN�BEI�GERINGER�
,ËNGSSTABILITËT�IST�ALLERDINGS�EIN�EINWAND
FREI�NEUTRALISIERENDES�UND�LEICHGËNGIGES�
(ÚHENRUDER�OHNE�3PIEL��3ONST�WIRD�MAN�
NICHT�GLàCKLICH�

&RAGE��7IE�IST�DAS�MIT�DEM�%INSTELL
WINKEL�DER�&LàGEL�SOWIE�DEREN�$IFFERENZ�
ZUEINANDER��ALSO�DER��%7$��7ARUM�MUSS�
MAN�DAS�NICHT�EINGEBEN�ODER�BEKOMMT�
DIE�ERFORDERLICHE�%7$�BEI�DER�"ERECH
NUNG�HERAUS��

!NTWORT��.UN��DIE�%7$�BEEINFLUSST�
GAR�NICHT�DIE�3TABILITËT��SONDERN�SORGT�LE
DIGLICH�FàR�DEN�RICHTIGEN�4RIMMPUNKT��ALSO�
DIE�GEWàNSCHTE�&LUGGESCHWINDIGKEIT�BEI�
.EUTRALSTELLUNG�DES�(ÚHENRUDERS��7ENN�
DIE�EINGEBAUTE�%7$�NICHT�STIMMT��STEHT�
DAS�(ÚHENRUDER�NACH�DEM�!USTRIMMEN�
�AUF� DIE� .ORMALGESCHWINDIGKEIT� DES�
-ODELLS	�NICHT�AUF�uNULLh��3ICHER��ES�WËRE�
NICHT�SCHLECHT��AUCH�DIE�uRICHTIGEh�%7$�
VOR�DEM�%INFLIEGEN�ZU�KENNEN��INSBESON
DERE�BEI�EINEM�&REIFLUGMODELL��5M�DIESE�
ZU�ERMITTELN�WËRE�ALLERDINGS�DIE�%INGABE�
VON�WESENTLICH�WEITER�GEHENDEN�$ATEN�
DES�-ODELLS�ERFORDERLICH��$AFàR�IST�7IN
,AENGS��NICHT�EINGERICHTET��3ORRY��ALSO�
KEINE�%7$�

&RAGE��"EI�MEINEM�-ODELL�SIND�DIE�
&LàGEL�AN�DEN�2UMPF�GESTECKT��)CH�HABE�
DANN�DIE�&LàGEL�SO�VERMA�T��WIE�SIE�TAT
SËCHLICH�SIND��D��H��DIE�7URZELRIPPE�LIEGT�
NICHT� IN�DER�3YMMETRIEEBENE�DES�-O
DELLS��SONDERN�UM�DIE�HALBE�2UMPFBREITE�
WEITER�AU�EN��7ENN�ICH�DAS�SO�EINGEBE��
ERSCHEINT�DIE�7ARNUNG�VOR�EINER�,àCKE�
IM�&LàGEL��

!NTWORT�� $AS� SOLL� DARAN� ERINNERN��
DASS�MAN� IN�DIESEM�&ALL�NICHT�VERGES
SEN� DARF�� DEN� 2UMPF� AUCH� ALS� &LËCHE�
ZU�BESCHREIBEN��%R�BEFINDET�SICH�GENAU�
IN�DIESER�,àCKE�ZWISCHEN�DEN�7URZEL
RIPPEN��)N�DEN�MEISTEN�&ËLLEN�WIRD�MAN�
AUF�EINEN�2UMPF�VERZICHTEN�KÚNNEN�UND�
MAN�STRAKT�DEN�&LàGEL�BIS�ZUR�3YMME
TRIEEBENE� DURCH�� OHNE� EINE� ,àCKE�� %S�
LIEGEN�"EISPIELDATENSËTZE�BEI��BEI�DENEN�
DAS�$AZWISCHENFUMMELN�EINES�2UMPFS�
ZWISCHEN� DIE� AUSEINANDERGEZOGENEN�
&LàGELWURZELN�AUSGEFàHRT�IST�

&RAGE��7IE�IST�DAS�MIT�DEM�4EIL�DES�
&LàGELS��DER�INNERHALB�DES�2UMPFS�LIEGT��
4RËGT�DER�GENAUSO��ALS�WENN�DER�2UMPF�

NICHT�DA�WËRE��7OHER�WEI��ICH�DENN��OB�
ICH�DEN�&LàGEL�DURCHSTRAKEN�KANN�ODER�OB�
ICH�DEN�2UMPF�ALS�EXTRA�&LËCHE�MODELLIE
REN�MUSS�

!NTWORT��$AS� IST�SO�NICHT� IN�EINEM�
3ATZ� ZU� BEANTWORTEN�� )M� :WEIFELSFALL�
RECHNET�MAN�ALLE�6ARIANTEN��DANN�ERKENNT�
MAN�DEN�%INFLUSS��!N�FOLGENDEM�"EISPIEL�
LËSST�SICH�DER�%INFLUSS�ABLESEN��SIEHE�"ILD�
��BILD��	��

)M�ERSTEN�"ILD�IST�DER�2UMPF�WEITGE
HEND�REALISTISCH�BESCHRIEBEN��IM�ZWEITEN�
IST� NUR� DIE� ,àCKE� IM� &LàGEL� DURCH� EIN�
ENTSPRECHENDES�2ECHTECK�GESCHLOSSEN�
n�GENAUSO�GUT�HËTTE�MAN�AUCH�DEN�&LàGEL�
DURCHSTRAKEN�KÚNNEN��-AN�SIEHT�EINEN�

"ILD����7IN,AENGS��GIBT�DIE�-ÚGLICHKEIT��DEN�2UMPF�ALS�WEITERE�&LËCHE�ZU�BESCHREIBEN��(IER�
EIN�"EISPIEL��BEI�DEM�DER�2UMPF��WEITGEHEND�REALISTISCH�BESCHRIEBEN�IST

"ILD����)N�DIESEM�&ALL�WURDE�NUR�DIE�,àCKE�IM�&LàGEL�DURCH�EIN�ENTSPRECHENDES�2ECHTECK�
GESCHLOSSEN�n�GENAUSO�GUT�HËTTE�MAN�AUCH�DEN�&LàGEL�DURCHSTRAKEN�KÚNNEN��-AN�ERKENNT�
EINEN�GEWISSEN�%INFLUSS�AUF�DIE�BERECHNETE�.0,AGE
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� -ODELL�XX����� �-ODELL�XX�����

GEWISSEN� %INFLUSS� AUF� DIE� BERECHNETE�
.0,AGE��7AS�MAN�ABER�AUF�KEINEN�&ALL�
MACHEN�DARF��IST�IN�"ILD���GEZEIGT��7ENN�
MAN�DIE�,àCKE�OFFEN� LËSST��KOMMT�NUR�
5NSINN�RAUS�

&RAGE��/��+���ICH�VERSPRECHE��NIEMALS�
EINE�,àCKE�IM�&LàGEL�ZU�LASSEN��OHNE�SIE�
DURCH�EIN�2UMPFSTàCK�ZU�SCHLIE�EN��)CH�

HABE�ABER�BEMERKT��DASS�7IN,AENGS��
uEIGENMËCHTIGh� DIE� (ÚHENPOSITION� DER�
EINGEGEBENEN�&LàGEL�ËNDERT��

!NTWORT��*A��DAS�PASSIERT��ALLERDINGS�
NUR�DANN��WENN�MAN�IN�DEN�%INGABEDATEN�
HINTEREINANDER�HERFLIEGENDE�&LàGEL�GENAU�
ODER�FAST�GENAU�AUF�GLEICHER�(ÚHE�PLAT
ZIERT��$IESER�&ALL�MUSS�AUSGESCHLOSSEN�

WERDEN��DENN�ER�WàRDE�UNTER�5MSTËNDEN�
ZU� NUMMERISCHEN� 0ROBLEMEN� BEI� DEM�
ZUGRUNDE�LIEGENDEN�"ERECHNUNGSVERFAH
REN�FàHREN��,IEGT�DASS�(,7�BEI�DEINEM�
-ODELL�ZUFËLLIG�AUF�GLEICHER�(ÚHE�WIE�DER�
&LàGEL��DANN�BERECHNE�EINFACH�DEN�&ALL�
BEI� EINEM� ANDEREN� !NSTELLWINKEL�� "EI�
MEHR�ANGESTELLTEM�-ODELL�LIEGT�DAS�(,7�
�BZW�� DER� HINTERE� &LàGEL	� WEITER� UNTEN�
UND�BEI�WENIGER�!NSTELLUNG�WEITER�OBEN��
)N�DEN�MEISTEN�&ËLLEN�IST�DER�%INFLUSS�AUF�
DIE�,AGE�DES�.EUTRALPUNKTS�GERING�UND�
BETRËGT�NUR�WENIGE�-ILLIMETER�

3CHLUSS

3O�WEIT�ALSO�DIESE�IMAGINËRE�$ISKUSSION�
MIT�DEM�!UTOR��3IE�SOLL�ZEIGEN��WO�DEN�
INTERESSIERTEN� -ODELLFLIEGER� OHNE� WIS
SENSCHAFTLICHE�"ILDUNG�AUF�DEM�'EBIET�
&LUGPHYSIK�ERFAHRUNGSGEMË��DER�3CHUH�
DRàCKT��6IELLEICHT�SOLLTE�MAN�BEI�'ELEGEN
HEIT�DAS�4HEMA�uTRAGENDES�(,7h�NOCH�
EINMAL� SYSTEMATISCH� AUSFàHREN�� .ICHT��
DASS� SICH� DER� !UTOR� EINBILDEN� WàRDE��
DAS�4HEMA�UND�DIE�OBSKUREN�!NSICHTEN�
DARàBER�WËREN�DANN�EIN�FàR�ALLE�-AL�VOM�
4ISCH��!LLERDINGS�IST�ES�EINE�-ÚGLICHKEIT�
FàR�DEN�AN�&LUGMECHANIK�INTERESSIERTEN�
,ESER�� ETWAS� DAZUZULERNEN�� $ER� !UTOR�
VERSPRICHT�� DAS� ZEITNAH� NACHZUSCHIE
BEN��,EIDER�IST�DIESES�"EISPIEL�MIT�DEM�
uTRAGENDEN�(,7h�NUR�EIN�"EISPIEL� VON�
VIELEN��%S�GËBE�NOCH�EINIGES�MEHR�GE
RADEZURàCKEN�

"ILD����$IESES�"ILD�ZEIGT��WAS�MAN�AUF�KEINEN�&ALL�MACHEN�DARF��7ENN�EINE�,àCKE�ZWISCHEN�
DEN�&LàGELN�KLAFFT��KOMMT�NUR�5NSINN�RAUS
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Modell, Neckar-Verlag, November 2010 378 

 379 

 380 

 381 
2 Modell xx/2010 3Modell xx/2010

Modell  BLICKPUNKT
Was EWD und Schwerpunkt bewirken – und was nicht

Jörg Rußow

Kaum ein anderes Thema aus dem Bereich Flugphysik und Flugmechanik wird unter Modell-
fliegern auf den Plätzen und im Internet so ausgiebig diskutiert wie die (richtige) Schwer-
punktlage und was damit zusammenhängt. Inzwischen sind mehrere PC-Programme ver-
fügbar, die dem interessierten Modellflieger den Weg zum sinnvollen Schwerpunktbereich 
weisen, und manche geben auch Hinweise auf die einzustellende Einstellwinkeldifferenz 
(EWD). Dabei wird gelegentlich der Eindruck erweckt, beide Werte – also SP-Lage einerseits 
und EWD andererseits – hätten die gleiche Relevanz für die Flugeigenschaften. Um genau 
dieses Missverständnis geht es nachfolgend.

Um einen aus Flugeigenschaftssicht 
sinnvollen SP-Bereich zu ermitteln, 

bedient man sich am besten des PCs. 
Ausgerüstet mit der richtigen Software 
lässt sich das in wenigen Sekunden aus-
rechnen, wenngleich das Ausmessen 
der Geometrie des Flugmodells, je nach 
Komplexität, eine Weile dauern kann. Aus 
der Zusammenarbeit von Dietrich Meiss-
ner und dem Autor stammt eins dieser 
Längsstabilitätsprogramme; es ist in der 
Windows-Version als WinLaengs4 frei er-
hältlich und kann jeweils in der aktuellen 
Version von Dietrich Meissners Home-
page http://home.arcor.de/d_meissner/
schwerp.htm) oder direkt auf der Seite 
des Neckar-Verlags unter www.neckar-
verlag.de geladen werden.
 WinLaengs4 berechnet aus der Geo-
metrie des Modells den Neutralpunkt 
(NP) und schlägt dann einen sinnvollen 
Bereich für die Lage des Schwerpunkts, 
relativ zu diesem NP, vor. Bekanntlich 
muss der SP vor dem NP liegen, um die 
statische Längsstabilität (d. h. Anstell-
winkelstabilität) sicherzustellen. Bei (zu) 

wenig statischer Längsstabilität lässt sich 
das Modell nicht sauber fliegen und man 
hat u. a. Probleme mit einem „Eierflug“ 
oder mit unterschneiden im Schnellflug. 

Ein (zu) hohes Stabilitätsmaß ist aller-
dings auch nicht so toll. Zwar führt es zu 
einem schnellen Ausgleich des Anstell-
winkelfehlers, aber auch zu einer (zu) 
schlechten dynamischen Stabilität, denn 
die Größen „Bahnwinkel“, „Längslage“ 
und „Geschwindigkeit“ sind auch noch 
da. Bis sich die Chose wieder beruhigt 
hat, dauert es eine Weile. Das kann zum 
„Pumpen“ führen, zumindest bei einem 
Thermiksegler. Ergo sucht man sich eine 
SP-Lage im mittleren Bereich, bei der 
man die Flugeigenschaften subjektiv am 
besten findet.

Noch einmal zur Erinnerung: Die 
SP-Lage bestimmt die Flugeigenschaf-
ten und beeinflusst die Trimmung des 
Flugzustands, die EWD dagegen dient 
lediglich zur Trimmung. Die SP-Lage ist 
daher nach Flugeigenschaftskriterien zu 
wählen, denn die Trimmung kann man 
anschließend immer noch über die EWD 
oder ersatzweise durch einen Höhenru-
derausschlag in Ordnung bringen. Dazu 
später mehr.

WinLaengs4 schlägt also einen SP-
Bereich vor, macht aber keinerlei Aus-
sage über die einzustellende EWD. In 
welcher Form, das zeigt eine typische 
Zuschrift, basierend auf einer „true story“!

Für jede Frage eine Antwort

Gehen wir diese Anfrage einmal Stück für 
Stück durch.

Zitat: Ich habe den Schwerpunkt ei-
nes »Bergfalke Mü 13e« mit WinLaengs4 
berechnet. Ich nehme an, dass das Pro-
gramm auch mit vorgepfeilten Tragflä-
chen zurechtkommt.

Antwort: Pfeilungen werden bei Win-
Laengs4 berücksichtigt, ebenso wie der 
Einfluss der Zuspitzung und alle anderen 
relevanten geometrischen Größen. Es 
gibt ein paar Einschränkungen bei kleinen 
Reynolds-Zahlen; das spielt in diesem 
Fall aber keine Rolle.

Zitat: Jetzt stellt sich noch die Fra-
ge, welche EWD eingestellt werden soll. 
Momentan sind 2,4° EWD auf der »Mü 
13e«, das scheint mir ein wenig zu viel. 
Der Vorbesitzer meinte auch, dass der 
Bergfalke sehr „stumpf“ fliegt. Ich würde 
die EWD auf 1,5° zurücknehmen und für 
den Erstflug den Schwerpunkt auf eine 
Stabilität bei 12% einstellen. Für die 12% 
habe ich 600 g Blei aus dem »Bergfal-
ken« genommen, das irritiert mich nun 
doch ein wenig.

Antwort: Nun, bei vielen Seglern ist 
laut Plan der SP ziemlich weit vorne aus-
gewiesen, ohne dass das wirklich so sein 
muss. Das Programm WinLaengs4 stellt 
(bei richtiger Anwendung) sicher, dass 
die SP-Lage und damit die Längsstabilität 
in einem sinnvollen Bereich liegt. Bei Ver-
wendung der Automatik in WinLaengs4 
wird ein Bereich von 8 bis 16% Stabilität 
empfohlen, da liegen die von Ihnen ge-
wählten 12% mittendrin. Mit einer SP-Lage 
in diesem Bereich muss das Modell auf 
jeden Fall vernünftig fliegen. So würde 
ich auch anfangen und anschließend 
stufenweise weiter mit dem SP nach hin-

ten gehen, bis sich die Flugeigenschaften 
subjektiv verschlechtern. Ich habe noch 
nie den Fall gehabt, dass ein RC-Segler 
bei mehr als 12% Längsstabilität am bes-
ten flog, aber durchaus den Fall, dass die 
Flugeigenschaften bei weniger als 10% 
subjektiv als optimal empfunden wurden.

Zitat: Nun meine Frage an Sie. Der 
Schwerpunkt ist doch von der EWD ab-
hängig?

Antwort: Nun, es ist andersherum. 
Die SP-Lage (relativ zum NP) bestimmt die 
Längsstabilität. Das ist der wichtige Wert, 
nicht die EWD! Bei Ihrer Aussage wackelt 
der Schwanz mit dem Hund!

Die EWD brauchen wir nur zum Aus-
trimmen auf die gewünschte Flugge-
schwindigkeit (bzw. den Anstellwinkel 
und damit den CA-Wert). Abhängig davon, 
welche SP-Lage man wählt, muss man die 
EWD anpassen. Bei vorderer SP-Lage (15 
bis 25% Stabilität) braucht man mehr EWD 
als bei hinterer (2 bis 10%), damit das 
Modell auf die gleiche Geschwindigkeit 
ausgetrimmt ist. Die EWD ist also von der 
gewählten SP-Lage abhängig. Man passt 
sie einfach an, wie man es braucht.

Zitat: Wie kann ich den Schwerpunkt 
ohne Eingabe der EWD berechnen? Setzt 
das Programm einen Standardwert fest 
oder kann ich die EWD auch eingeben?

Antwort: Weder noch, es ist keinerlei 
Vorgabe der EWD erforderlich, um den 
sinnvollen SP-Bereich abzuschätzen. 
Welche EWD das Modell wirklich braucht, 
stellen Sie am besten beim Einfliegen fest. 
Wenn die EWD nicht stimmt, müssen Sie 
beim Erstflug nach dem Abheben bzw. 
Handstart gleich mal zur Höhentrimmung 
greifen. Nach dem Eintrimmen steht das 
Ruder nicht mehr gerade. Falls das nur 
wenig ist, könnte man das auch so las-
sen. Bei größeren Abweichungen des 
Klappenwinkels von Neutral wird man den 
Einstellwinkel der Höhenflosse (oder des 
Flügels) korrigieren, sodass die Höhen-
ruderklappe im Normalflugfall wieder auf 
Neutral steht. Eine EWD-Anpassung soll-
te man aber erst machen, nachdem man 
sich auf eine SP-Lage festgelegt hat! Die 
Größe der EWD in Grad ist eigentlich völ-
lig egal! Wenn der »Bergfalke« „stumpf“ 
fliegt, dann nicht wegen einer falschen 
EWD, sondern wegen einer falschen 
(vermutlich zu weit vorne liegenden)  
SP-Lage. 

Die Hintergründe

So weit zu den Fragen des Anwen-
ders des Längsstabilitätsprogramms 
 WinLaengs4 und den gegebenen Ant-
worten. Das Programm beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Frage der Längs-
stabilität und nicht mit Fragen der Trimm-
barkeit; Letztere wird vorausgesetzt. 

Für die Berechnung der „richtigen“ 
EWD bzw. der Trimmbedingung wären 
zusätzliche Eingabegrößen erforderlich: 
das Cm0 der Flügel- und HLW-Profile und 
die Verwindungen oder Profilverläufe der 
Flügel. Das zu ermitteln ist deutlich auf-
wändiger als die Größen für die NP-Be-
stimmung. In WinLaengs4 ist konsequent 

Hallo Herr Rußow, 
ich habe da mal eine Frage an Sie.

Ich habe den Schwerpunkt eines »Bergfalke Mü 13e« mit WinLaengs4 

berechnet. Ich nehme an, dass das Programm auch mit vorgepfeilten Tragflächen 

zurechtkommt.
Jetzt stellt sich noch die Frage, welche EWD eingestellt werden soll. 

Momentan sind 2,4° EWD auf der »Mü 13e«, das scheint mir ein wenig 

zu viel. Der Vorbesitzer meinte auch, dass der »Bergfalke« sehr „stumpf“ 

fliegt. Ich würde die EWD auf 1,5° zurücknehmen und für den Erstflug 

den Schwerpunkt auf eine Stabilität bei 12% einstellen. Für die 12% habe 

ich 600 g Blei aus dem »Bergfalken« genommen, das irritiert mich nun doch 

ein wenig. 
Nun meine Frage an Sie: Der Schwerpunkt ist doch von der EWD abhängig?

Wie kann ich den Schwerpunkt ohne Eingabe der EWD berechnen? Setzt das 

Programm einen Standardwert fest oder kann ich die EWD auch eingeben?

 
Im Voraus schon mal besten Dank.

Fredi Flieger
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Modell  BLICKPUNKT
Was EWD und Schwerpunkt bewirken – und was nicht

Jörg Rußow

Kaum ein anderes Thema aus dem Bereich Flugphysik und Flugmechanik wird unter Modell-
fliegern auf den Plätzen und im Internet so ausgiebig diskutiert wie die (richtige) Schwer-
punktlage und was damit zusammenhängt. Inzwischen sind mehrere PC-Programme ver-
fügbar, die dem interessierten Modellflieger den Weg zum sinnvollen Schwerpunktbereich 
weisen, und manche geben auch Hinweise auf die einzustellende Einstellwinkeldifferenz 
(EWD). Dabei wird gelegentlich der Eindruck erweckt, beide Werte – also SP-Lage einerseits 
und EWD andererseits – hätten die gleiche Relevanz für die Flugeigenschaften. Um genau 
dieses Missverständnis geht es nachfolgend.

Um einen aus Flugeigenschaftssicht 
sinnvollen SP-Bereich zu ermitteln, 

bedient man sich am besten des PCs. 
Ausgerüstet mit der richtigen Software 
lässt sich das in wenigen Sekunden aus-
rechnen, wenngleich das Ausmessen 
der Geometrie des Flugmodells, je nach 
Komplexität, eine Weile dauern kann. Aus 
der Zusammenarbeit von Dietrich Meiss-
ner und dem Autor stammt eins dieser 
Längsstabilitätsprogramme; es ist in der 
Windows-Version als WinLaengs4 frei er-
hältlich und kann jeweils in der aktuellen 
Version von Dietrich Meissners Home-
page http://home.arcor.de/d_meissner/
schwerp.htm) oder direkt auf der Seite 
des Neckar-Verlags unter www.neckar-
verlag.de geladen werden.
 WinLaengs4 berechnet aus der Geo-
metrie des Modells den Neutralpunkt 
(NP) und schlägt dann einen sinnvollen 
Bereich für die Lage des Schwerpunkts, 
relativ zu diesem NP, vor. Bekanntlich 
muss der SP vor dem NP liegen, um die 
statische Längsstabilität (d. h. Anstell-
winkelstabilität) sicherzustellen. Bei (zu) 

wenig statischer Längsstabilität lässt sich 
das Modell nicht sauber fliegen und man 
hat u. a. Probleme mit einem „Eierflug“ 
oder mit unterschneiden im Schnellflug. 

Ein (zu) hohes Stabilitätsmaß ist aller-
dings auch nicht so toll. Zwar führt es zu 
einem schnellen Ausgleich des Anstell-
winkelfehlers, aber auch zu einer (zu) 
schlechten dynamischen Stabilität, denn 
die Größen „Bahnwinkel“, „Längslage“ 
und „Geschwindigkeit“ sind auch noch 
da. Bis sich die Chose wieder beruhigt 
hat, dauert es eine Weile. Das kann zum 
„Pumpen“ führen, zumindest bei einem 
Thermiksegler. Ergo sucht man sich eine 
SP-Lage im mittleren Bereich, bei der 
man die Flugeigenschaften subjektiv am 
besten findet.

Noch einmal zur Erinnerung: Die 
SP-Lage bestimmt die Flugeigenschaf-
ten und beeinflusst die Trimmung des 
Flugzustands, die EWD dagegen dient 
lediglich zur Trimmung. Die SP-Lage ist 
daher nach Flugeigenschaftskriterien zu 
wählen, denn die Trimmung kann man 
anschließend immer noch über die EWD 
oder ersatzweise durch einen Höhenru-
derausschlag in Ordnung bringen. Dazu 
später mehr.

WinLaengs4 schlägt also einen SP-
Bereich vor, macht aber keinerlei Aus-
sage über die einzustellende EWD. In 
welcher Form, das zeigt eine typische 
Zuschrift, basierend auf einer „true story“!

Für jede Frage eine Antwort

Gehen wir diese Anfrage einmal Stück für 
Stück durch.

Zitat: Ich habe den Schwerpunkt ei-
nes »Bergfalke Mü 13e« mit WinLaengs4 
berechnet. Ich nehme an, dass das Pro-
gramm auch mit vorgepfeilten Tragflä-
chen zurechtkommt.

Antwort: Pfeilungen werden bei Win-
Laengs4 berücksichtigt, ebenso wie der 
Einfluss der Zuspitzung und alle anderen 
relevanten geometrischen Größen. Es 
gibt ein paar Einschränkungen bei kleinen 
Reynolds-Zahlen; das spielt in diesem 
Fall aber keine Rolle.

Zitat: Jetzt stellt sich noch die Fra-
ge, welche EWD eingestellt werden soll. 
Momentan sind 2,4° EWD auf der »Mü 
13e«, das scheint mir ein wenig zu viel. 
Der Vorbesitzer meinte auch, dass der 
Bergfalke sehr „stumpf“ fliegt. Ich würde 
die EWD auf 1,5° zurücknehmen und für 
den Erstflug den Schwerpunkt auf eine 
Stabilität bei 12% einstellen. Für die 12% 
habe ich 600 g Blei aus dem »Bergfal-
ken« genommen, das irritiert mich nun 
doch ein wenig.

Antwort: Nun, bei vielen Seglern ist 
laut Plan der SP ziemlich weit vorne aus-
gewiesen, ohne dass das wirklich so sein 
muss. Das Programm WinLaengs4 stellt 
(bei richtiger Anwendung) sicher, dass 
die SP-Lage und damit die Längsstabilität 
in einem sinnvollen Bereich liegt. Bei Ver-
wendung der Automatik in WinLaengs4 
wird ein Bereich von 8 bis 16% Stabilität 
empfohlen, da liegen die von Ihnen ge-
wählten 12% mittendrin. Mit einer SP-Lage 
in diesem Bereich muss das Modell auf 
jeden Fall vernünftig fliegen. So würde 
ich auch anfangen und anschließend 
stufenweise weiter mit dem SP nach hin-

ten gehen, bis sich die Flugeigenschaften 
subjektiv verschlechtern. Ich habe noch 
nie den Fall gehabt, dass ein RC-Segler 
bei mehr als 12% Längsstabilität am bes-
ten flog, aber durchaus den Fall, dass die 
Flugeigenschaften bei weniger als 10% 
subjektiv als optimal empfunden wurden.

Zitat: Nun meine Frage an Sie. Der 
Schwerpunkt ist doch von der EWD ab-
hängig?

Antwort: Nun, es ist andersherum. 
Die SP-Lage (relativ zum NP) bestimmt die 
Längsstabilität. Das ist der wichtige Wert, 
nicht die EWD! Bei Ihrer Aussage wackelt 
der Schwanz mit dem Hund!

Die EWD brauchen wir nur zum Aus-
trimmen auf die gewünschte Flugge-
schwindigkeit (bzw. den Anstellwinkel 
und damit den CA-Wert). Abhängig davon, 
welche SP-Lage man wählt, muss man die 
EWD anpassen. Bei vorderer SP-Lage (15 
bis 25% Stabilität) braucht man mehr EWD 
als bei hinterer (2 bis 10%), damit das 
Modell auf die gleiche Geschwindigkeit 
ausgetrimmt ist. Die EWD ist also von der 
gewählten SP-Lage abhängig. Man passt 
sie einfach an, wie man es braucht.

Zitat: Wie kann ich den Schwerpunkt 
ohne Eingabe der EWD berechnen? Setzt 
das Programm einen Standardwert fest 
oder kann ich die EWD auch eingeben?

Antwort: Weder noch, es ist keinerlei 
Vorgabe der EWD erforderlich, um den 
sinnvollen SP-Bereich abzuschätzen. 
Welche EWD das Modell wirklich braucht, 
stellen Sie am besten beim Einfliegen fest. 
Wenn die EWD nicht stimmt, müssen Sie 
beim Erstflug nach dem Abheben bzw. 
Handstart gleich mal zur Höhentrimmung 
greifen. Nach dem Eintrimmen steht das 
Ruder nicht mehr gerade. Falls das nur 
wenig ist, könnte man das auch so las-
sen. Bei größeren Abweichungen des 
Klappenwinkels von Neutral wird man den 
Einstellwinkel der Höhenflosse (oder des 
Flügels) korrigieren, sodass die Höhen-
ruderklappe im Normalflugfall wieder auf 
Neutral steht. Eine EWD-Anpassung soll-
te man aber erst machen, nachdem man 
sich auf eine SP-Lage festgelegt hat! Die 
Größe der EWD in Grad ist eigentlich völ-
lig egal! Wenn der »Bergfalke« „stumpf“ 
fliegt, dann nicht wegen einer falschen 
EWD, sondern wegen einer falschen 
(vermutlich zu weit vorne liegenden)  
SP-Lage. 

Die Hintergründe

So weit zu den Fragen des Anwen-
ders des Längsstabilitätsprogramms 
 WinLaengs4 und den gegebenen Ant-
worten. Das Programm beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Frage der Längs-
stabilität und nicht mit Fragen der Trimm-
barkeit; Letztere wird vorausgesetzt. 

Für die Berechnung der „richtigen“ 
EWD bzw. der Trimmbedingung wären 
zusätzliche Eingabegrößen erforderlich: 
das Cm0 der Flügel- und HLW-Profile und 
die Verwindungen oder Profilverläufe der 
Flügel. Das zu ermitteln ist deutlich auf-
wändiger als die Größen für die NP-Be-
stimmung. In WinLaengs4 ist konsequent 

Hallo Herr Rußow, 
ich habe da mal eine Frage an Sie.

Ich habe den Schwerpunkt eines »Bergfalke Mü 13e« mit WinLaengs4 

berechnet. Ich nehme an, dass das Programm auch mit vorgepfeilten Tragflächen 

zurechtkommt.
Jetzt stellt sich noch die Frage, welche EWD eingestellt werden soll. 

Momentan sind 2,4° EWD auf der »Mü 13e«, das scheint mir ein wenig 

zu viel. Der Vorbesitzer meinte auch, dass der »Bergfalke« sehr „stumpf“ 

fliegt. Ich würde die EWD auf 1,5° zurücknehmen und für den Erstflug 

den Schwerpunkt auf eine Stabilität bei 12% einstellen. Für die 12% habe 

ich 600 g Blei aus dem »Bergfalken« genommen, das irritiert mich nun doch 

ein wenig. 
Nun meine Frage an Sie: Der Schwerpunkt ist doch von der EWD abhängig?

Wie kann ich den Schwerpunkt ohne Eingabe der EWD berechnen? Setzt das 

Programm einen Standardwert fest oder kann ich die EWD auch eingeben?

 
Im Voraus schon mal besten Dank.

Fredi Flieger
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alles weggelassen, was nur Einfluss auf 
die Trimmung hat. Die Stabilität steht im 
Vordergrund.

Nun ist zwar die SP-Lage entschei-
dend für die Flugeigenschaften, trotzdem 
– es gibt zwei rein praktische Gründe, 
warum man die richtige EWD gerne vor 
dem Einfliegen wissen und in das Modell 
einbauen will. Hier soll am Beispiel einer 
zu groß gewählten EWD besprochen 
werden, was das für Auswirkungen hat; 
entsprechend andersherum verhält es 
sich bei zu kleiner EWD.
1.  Bei zu großer EWD (für die gewählte 

SP-Lage) wird das Modell gleich beim 
Abheben oder Wegwerfen auf „Hoch“ 
weggehen und benötigt einen – je 
nach Größe des EWD-Fehlers – be-
herzten Eingriff des Piloten in Richtung 
„drücken“. Anschließend wird man den 
Trimmschieber bemühen und das Hö-
henruder des ausgetrimmten Modells 
dauerhaft in Richtung „Tief“ verstellen. 
Eine richtige EWD vereinfacht also 
das Einfliegen, weil weniger gesteuert 
und getrimmt werden muss; und das 
schont die Nerven.

2.  Das Höhenruder steht nach dem Ein-
fliegen auf „Tief“; das ist auf jeden Fall 
ein Schönheitsfehler. Einfluss auf die 
Flugeigenschaften hat das zunächst 
nicht.

Nur wenn die EWD (zufällig) genau 
stimmt, wird das Höhenruder nach dem 
Einfliegen immer noch exakt gerade ste-
hen. Bei habhaften Abweichungen von 
der Nullstellung könnte man bestrebt 
sein, die EWD anzupassen. Aus der 
folgenden Formel kann man näherungs-
weise ermitteln, um wie viel die Flosse 
verstellt werden muss, um den Ausschlag 
des Höhenruders zu kompensieren:

Beim ersten Fall ist der Einstellwinkel 
um 5° zu klein und damit die EWD um 
eben diesen Betrag zu groß, beim zwei-
ten ist es gerade richtig und beim dritten 
ist die EWD 5° zu klein. Bei dem HLW mit 
„falscher“ Einstellung muss die Wirkung 
der Flosse durch einen gegensätzlichen 
Ausschlag des Ruders kompensiert wer-
den, in diesem Fall ein Betrag von 7,5°. 
Dadurch wird von allen drei HLWs die 
gleiche Auftriebskraft erzeugt und diese 
ergibt mit dem Hebelarm zum SP ein 
Nickmoment. 
 Anmerkung: Der kleine Anteil des 
HLW-Nullmoments beim Klappenaus-
schlag ist hier vernachlässigt; es wird 
davon ausgegangen, dass das vom 
HLW erzeugte Nickmoment nur aus dem 
Auftrieb des HLWs resultiert. Der von den 
drei unterschiedlich eingestellten HLWs 
erzeugte Auftrieb muss auch nicht not-
wendigerweise null sein. Wichtig ist nur, 
dass in allen drei Fällen die gleiche Auf-
triebskraft erzeugt wird.

Das einzige sinnvolle Kriterium dafür, 
ob die gewählte und eingebaute EWD 
„richtig“ oder „falsch“ gewählt wurde, ist 
die Abweichung der Trimmstellung des 
Höhenruders von der Neutralstellung! 
Selbstverständlich ist ein Beispiel mit 1° 
realistischer als die für die Abbildung 1 
gewählten 5° Fehlwinkel der EWD. Und 
der für diesen kleineren EWD-Fehler von 
1° ermittelte Höhenruderausschlag von 
1,5° ist nicht in einer Größenordnung, 
dass man ihn unbedingt durch eine Ver-
stellung der Flosse eliminieren muss! Nur 
eine grob falsche EWD würde sich in den 
Flugeigenschaften bemerkbar machen, 
weil das Ruder bereits für den Normal-
flug recht weit ausgeschlagen ist. Dann 
ist mit erhöhtem Widerstand zu rechnen, 
vor allem aber könnte das HLW nicht 
mehr in der Lage sein, die erforderlichen 
Auf- und Abtriebe zu liefern, wenn man 
es zusätzlich in dieser Richtung weiter 
ausschlägt. Es könnte überziehen. Bei 
Höhenruderausschlägen wegen falscher 
EWD in der Größe von einem oder zwei 
Grad tritt dieser Fall nicht ein.

Ein so verstelltes HLW ist vergleichbar 
mit einer Tragfläche, die nur mit ausge-
schlagenen Querrudern geradeaus flie-
gen will. Sie hat einen Verzug und/oder 
die Flächenhälften haben unterschiedli-
che Einstellwinkel. Auch hier wird man 
bestrebt sein, den Verzug zu beseitigen, 
um die Querruder wieder auf Neutral zu 
bringen, falls sie deutlich ausgeschlagen 
werden müssen. Ausschläge in Größe 
der Hinterkantendicke des Ruders sind 
nicht von Bedeutung. In dieser Größen-

ordnung ändert sich bereits die Höhenru-
derstellung, wenn man bei einem Segler 
von der Fahrt des geringsten Sinkens 
auf die Fahrt des besten Gleitens um-
trimmt – ganz zu schweigen von einer 
Trimmung für den Schnellflug. Nur in 
einem Betriebspunkt kann das Ruder 
wirklich auf null stehen, in den anderen 
ist es leicht ausgeschlagen. Man könnte 
eine Philosophiefrage daraus machen, 
bei welchem Betriebspunkt das der Fall 
sein sollte.

Völlig unsinnig wäre es allerdings, 
die SP-Lage zu verändern, damit diese 
zur (möglicherweise falschen, sprich 
ungeschickt gewählten) EWD passend 
gemacht wird. Wie bereits bei der Anwen-
derfrage gesagt: Da wackelt der Schwanz 
mit dem Hund. Die SP-Lage bestimmt die 
Flugeigenschaften und beeinflusst die 
Trimmung, die EWD dient lediglich zur 
Trimmung. Die SP-Lage ist daher nach 
Flugeigenschaftskriterien zu wählen.

Oft hört man Aussagen wie: „Ich 
musste im Rückenflug nur wenig drü-
cken, also ist die gewählte EWD korrekt.“ 

Was man sagen sollte, ist: „Ich musste 
im Rückenflug nur wenig drücken, folg-
lich habe ich keinen unnötig weit vorne 
liegenden SP gewählt.“ 

Also, weisen wir der EWD den richti-
gen Stellenwert zu und dichten ihr keinen 
Einfluss auf die Flugeigenschaften an.

Zum Schluss

sei noch eine Bemerkung zu einem Arti-
kel von Gerd Wöbbeking in FMT 6/2007 
erlaubt. Dort wurde (neben einigen ande-
ren Dingen) behauptet, WinLaengs4 sei 
nur für symmetrische Höhenleitwerks-
profile geeignet. Nun, das ist falsch! Die 
Wölbung der Profile an Flügel und HLW 
sind für die NP-Berechnung unwichtig, 
solange es sich um sinnvolle Profile ein-
gesetzt in einem sinnvollen Re-Zahlbe-
reich handelt. Nur bei kleinen Re-Zahlen, 
wie sie bei Saal- und kleineren Freiflug-
modellen vorkommen, wird die Genau-
igkeit der Berechnung abnehmen. Für 
den „normalen“ RC-Bereich spielt das  
keine Rolle.

Wirksamkeit eines Klappenausschlags
als Funktion der relativen Klappentiefe
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Dabei sind Ƥ = Anstellwinkel der Flosse, 
ƪ = Ausschlagwinkel der Klappe und 
Ʈk = relative Klappentiefe. Die meisten re-
lativen Klappentiefen Ʈk betragen 0,2 bis 
0,5 bzw. 20 bis 50%. Ein Ʈk von 1 bzw. 
100% bedeutet ein Pendelruder.
 Ein Pendelruder bzw. eine Verstellung 
der Flosse (mit daran befestigtem Ruder) 
ist, bezogen auf den gleichen Ausschlag-
winkel, am wirksamsten. Andererseits hat 
ein Höhenleitwerk mit einer Ruderklappe 
von nur 16% relativer Tiefe bereits eine 
Wirksamkeit von 50% verglichen mit ei-
nem Pendelruder gleichen Verstellwin-
kels. 

Betrachten wir die Sache doch etwas 
genauer und sehen uns die Verhältnis-
se bei einem praxisnäheren Klappen-
verhältnis von Ʈk = 0,3 = 30% an. Das 
HLW besteht also aus Höhenflosse und 
Höhenruder im Verhältnis 70 zu 30% der 

Tiefe des Höhenleitwerks. Hier beträgt 
die Wirksamkeit bereits 66% von der 
eines Pendelruders mit gleichem Aus-
schlagwinkel, ebenfalls aus der Tabelle 
zu ersehen. 

Was will uns das sagen?

Wäre die EWD dieses Modells beispiels-
weise um 1° zu groß (also in Richtung 
„ziehen“), muss man das durch einen 
entgegengesetzten Höhenruderaus-
schlag von 1°/0,66 = 1,5° in Richtung 
„drücken“ kompensieren. Entsprechen-
des gilt im umgekehrten Fall: Wäre die 
EWD um 1° zu klein, braucht man 1,5° 
Klappenausschlag in Richtung „ziehen“. 

Dieser Zusammenhang zwischen 
EWD bzw. Flosseneinstellung und 
Höhenruder(trimm)ausschlag ist in fol-
genden Bildern dargestellt. Es handelt 
sich um ein und dasselbe Höhenleit-
werk, bei dem die Höhenflosse mit drei 
verschiedenen Einstellwinkeln angebaut 
ist. Damit man das im Bild gut sichtbar 
darstellen kann, sind die Winkel um den 
Faktor 5 vergrößert gewählt.

Definition von Flossenanstellwinkel Alpha und Höhenruderklappenwinkel Eta
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alles weggelassen, was nur Einfluss auf 
die Trimmung hat. Die Stabilität steht im 
Vordergrund.

Nun ist zwar die SP-Lage entschei-
dend für die Flugeigenschaften, trotzdem 
– es gibt zwei rein praktische Gründe, 
warum man die richtige EWD gerne vor 
dem Einfliegen wissen und in das Modell 
einbauen will. Hier soll am Beispiel einer 
zu groß gewählten EWD besprochen 
werden, was das für Auswirkungen hat; 
entsprechend andersherum verhält es 
sich bei zu kleiner EWD.
1.  Bei zu großer EWD (für die gewählte 

SP-Lage) wird das Modell gleich beim 
Abheben oder Wegwerfen auf „Hoch“ 
weggehen und benötigt einen – je 
nach Größe des EWD-Fehlers – be-
herzten Eingriff des Piloten in Richtung 
„drücken“. Anschließend wird man den 
Trimmschieber bemühen und das Hö-
henruder des ausgetrimmten Modells 
dauerhaft in Richtung „Tief“ verstellen. 
Eine richtige EWD vereinfacht also 
das Einfliegen, weil weniger gesteuert 
und getrimmt werden muss; und das 
schont die Nerven.

2.  Das Höhenruder steht nach dem Ein-
fliegen auf „Tief“; das ist auf jeden Fall 
ein Schönheitsfehler. Einfluss auf die 
Flugeigenschaften hat das zunächst 
nicht.

Nur wenn die EWD (zufällig) genau 
stimmt, wird das Höhenruder nach dem 
Einfliegen immer noch exakt gerade ste-
hen. Bei habhaften Abweichungen von 
der Nullstellung könnte man bestrebt 
sein, die EWD anzupassen. Aus der 
folgenden Formel kann man näherungs-
weise ermitteln, um wie viel die Flosse 
verstellt werden muss, um den Ausschlag 
des Höhenruders zu kompensieren:

Beim ersten Fall ist der Einstellwinkel 
um 5° zu klein und damit die EWD um 
eben diesen Betrag zu groß, beim zwei-
ten ist es gerade richtig und beim dritten 
ist die EWD 5° zu klein. Bei dem HLW mit 
„falscher“ Einstellung muss die Wirkung 
der Flosse durch einen gegensätzlichen 
Ausschlag des Ruders kompensiert wer-
den, in diesem Fall ein Betrag von 7,5°. 
Dadurch wird von allen drei HLWs die 
gleiche Auftriebskraft erzeugt und diese 
ergibt mit dem Hebelarm zum SP ein 
Nickmoment. 
 Anmerkung: Der kleine Anteil des 
HLW-Nullmoments beim Klappenaus-
schlag ist hier vernachlässigt; es wird 
davon ausgegangen, dass das vom 
HLW erzeugte Nickmoment nur aus dem 
Auftrieb des HLWs resultiert. Der von den 
drei unterschiedlich eingestellten HLWs 
erzeugte Auftrieb muss auch nicht not-
wendigerweise null sein. Wichtig ist nur, 
dass in allen drei Fällen die gleiche Auf-
triebskraft erzeugt wird.

Das einzige sinnvolle Kriterium dafür, 
ob die gewählte und eingebaute EWD 
„richtig“ oder „falsch“ gewählt wurde, ist 
die Abweichung der Trimmstellung des 
Höhenruders von der Neutralstellung! 
Selbstverständlich ist ein Beispiel mit 1° 
realistischer als die für die Abbildung 1 
gewählten 5° Fehlwinkel der EWD. Und 
der für diesen kleineren EWD-Fehler von 
1° ermittelte Höhenruderausschlag von 
1,5° ist nicht in einer Größenordnung, 
dass man ihn unbedingt durch eine Ver-
stellung der Flosse eliminieren muss! Nur 
eine grob falsche EWD würde sich in den 
Flugeigenschaften bemerkbar machen, 
weil das Ruder bereits für den Normal-
flug recht weit ausgeschlagen ist. Dann 
ist mit erhöhtem Widerstand zu rechnen, 
vor allem aber könnte das HLW nicht 
mehr in der Lage sein, die erforderlichen 
Auf- und Abtriebe zu liefern, wenn man 
es zusätzlich in dieser Richtung weiter 
ausschlägt. Es könnte überziehen. Bei 
Höhenruderausschlägen wegen falscher 
EWD in der Größe von einem oder zwei 
Grad tritt dieser Fall nicht ein.

Ein so verstelltes HLW ist vergleichbar 
mit einer Tragfläche, die nur mit ausge-
schlagenen Querrudern geradeaus flie-
gen will. Sie hat einen Verzug und/oder 
die Flächenhälften haben unterschiedli-
che Einstellwinkel. Auch hier wird man 
bestrebt sein, den Verzug zu beseitigen, 
um die Querruder wieder auf Neutral zu 
bringen, falls sie deutlich ausgeschlagen 
werden müssen. Ausschläge in Größe 
der Hinterkantendicke des Ruders sind 
nicht von Bedeutung. In dieser Größen-

ordnung ändert sich bereits die Höhenru-
derstellung, wenn man bei einem Segler 
von der Fahrt des geringsten Sinkens 
auf die Fahrt des besten Gleitens um-
trimmt – ganz zu schweigen von einer 
Trimmung für den Schnellflug. Nur in 
einem Betriebspunkt kann das Ruder 
wirklich auf null stehen, in den anderen 
ist es leicht ausgeschlagen. Man könnte 
eine Philosophiefrage daraus machen, 
bei welchem Betriebspunkt das der Fall 
sein sollte.

Völlig unsinnig wäre es allerdings, 
die SP-Lage zu verändern, damit diese 
zur (möglicherweise falschen, sprich 
ungeschickt gewählten) EWD passend 
gemacht wird. Wie bereits bei der Anwen-
derfrage gesagt: Da wackelt der Schwanz 
mit dem Hund. Die SP-Lage bestimmt die 
Flugeigenschaften und beeinflusst die 
Trimmung, die EWD dient lediglich zur 
Trimmung. Die SP-Lage ist daher nach 
Flugeigenschaftskriterien zu wählen.

Oft hört man Aussagen wie: „Ich 
musste im Rückenflug nur wenig drü-
cken, also ist die gewählte EWD korrekt.“ 

Was man sagen sollte, ist: „Ich musste 
im Rückenflug nur wenig drücken, folg-
lich habe ich keinen unnötig weit vorne 
liegenden SP gewählt.“ 

Also, weisen wir der EWD den richti-
gen Stellenwert zu und dichten ihr keinen 
Einfluss auf die Flugeigenschaften an.

Zum Schluss

sei noch eine Bemerkung zu einem Arti-
kel von Gerd Wöbbeking in FMT 6/2007 
erlaubt. Dort wurde (neben einigen ande-
ren Dingen) behauptet, WinLaengs4 sei 
nur für symmetrische Höhenleitwerks-
profile geeignet. Nun, das ist falsch! Die 
Wölbung der Profile an Flügel und HLW 
sind für die NP-Berechnung unwichtig, 
solange es sich um sinnvolle Profile ein-
gesetzt in einem sinnvollen Re-Zahlbe-
reich handelt. Nur bei kleinen Re-Zahlen, 
wie sie bei Saal- und kleineren Freiflug-
modellen vorkommen, wird die Genau-
igkeit der Berechnung abnehmen. Für 
den „normalen“ RC-Bereich spielt das  
keine Rolle.

Wirksamkeit eines Klappenausschlags
als Funktion der relativen Klappentiefe
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Dabei sind Ƥ = Anstellwinkel der Flosse, 
ƪ = Ausschlagwinkel der Klappe und 
Ʈk = relative Klappentiefe. Die meisten re-
lativen Klappentiefen Ʈk betragen 0,2 bis 
0,5 bzw. 20 bis 50%. Ein Ʈk von 1 bzw. 
100% bedeutet ein Pendelruder.
 Ein Pendelruder bzw. eine Verstellung 
der Flosse (mit daran befestigtem Ruder) 
ist, bezogen auf den gleichen Ausschlag-
winkel, am wirksamsten. Andererseits hat 
ein Höhenleitwerk mit einer Ruderklappe 
von nur 16% relativer Tiefe bereits eine 
Wirksamkeit von 50% verglichen mit ei-
nem Pendelruder gleichen Verstellwin-
kels. 

Betrachten wir die Sache doch etwas 
genauer und sehen uns die Verhältnis-
se bei einem praxisnäheren Klappen-
verhältnis von Ʈk = 0,3 = 30% an. Das 
HLW besteht also aus Höhenflosse und 
Höhenruder im Verhältnis 70 zu 30% der 

Tiefe des Höhenleitwerks. Hier beträgt 
die Wirksamkeit bereits 66% von der 
eines Pendelruders mit gleichem Aus-
schlagwinkel, ebenfalls aus der Tabelle 
zu ersehen. 

Was will uns das sagen?

Wäre die EWD dieses Modells beispiels-
weise um 1° zu groß (also in Richtung 
„ziehen“), muss man das durch einen 
entgegengesetzten Höhenruderaus-
schlag von 1°/0,66 = 1,5° in Richtung 
„drücken“ kompensieren. Entsprechen-
des gilt im umgekehrten Fall: Wäre die 
EWD um 1° zu klein, braucht man 1,5° 
Klappenausschlag in Richtung „ziehen“. 

Dieser Zusammenhang zwischen 
EWD bzw. Flosseneinstellung und 
Höhenruder(trimm)ausschlag ist in fol-
genden Bildern dargestellt. Es handelt 
sich um ein und dasselbe Höhenleit-
werk, bei dem die Höhenflosse mit drei 
verschiedenen Einstellwinkeln angebaut 
ist. Damit man das im Bild gut sichtbar 
darstellen kann, sind die Winkel um den 
Faktor 5 vergrößert gewählt.

Definition von Flossenanstellwinkel Alpha und Höhenruderklappenwinkel Eta


