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1. Einleitung
Wo man hinschaut findet man eiserne Vögel. Ob mit Raketen, Flugzeugen oder
Hubschraubern, fliegen wurde für uns alle zur Gewohnheit. Es gibt millionen
Flugobjekte auf der ganzen Welt. Wie können solch viele Tonnen Metall fliegen?
Das ist die Frage die ich auf den folgenden Seiten versuchen werde zu lösen.

Nach den ersten Flugversuchen der Gebrüder Wright um 1900, hob am 13. November
1907 Paul Cornu mit einem selbstgebauten 260 kg schweren fliegenden Fahrrad für
zwanzig Sekunden senkrecht vom Boden ab. Seit an werden Hubschrauber immer
weiter entwickelt. Heute, über 100 Jahre später, verfügen Hubschrauber über
leistungsstarke Strahltriebwerke. Der Rumpf wird nahezu komplett aus
Faserverbundwerkstoffe wie Glasfaser gefertigt. Dies und die außerordentliche
Aerodynamik ermöglichen es dem Piloten nie dagewesene Kunststücke zu fliegen.

Mit diesen Technologien gibt es bei der Größe und beim Gewicht, keine Grenzen
mehr.

Hubschrauber
vom
Deckblatt

2. Die Hubschrauberdynamik
2.1 Die Rotorblätter
Es gibt viele verschiedene Rotorblätter, sie unterscheiden sich von Form, Profil und
Aufbau. Rotorblätter müssen extreme Kräfte aushalten, daher sind sie mit Carbon
(Kohlenstofffaserverstärkter Kunstoff) beschichtet. Weitere Materialien sind Fiberglas
und Aluminium.
Rotorblätter sind nicht einfach „Bretter“ sondern haben eine genau erprobte und
getestete Form. Je nach Einsatzzweck und Größe des Hubschraubers, müssen die
dynamischen Eigenschaften der Blätter abgestimmt werden.
Die Form des Querschnittes eines Rotorblattes (siehe Bild), nennt man Profil. Selbst
die Rotorblätter von Windrädern müssen ein bestimmtes Profil aufweisen, damit die
strömende Luft, das Windrad am effizientesten antreibt.

Querschnitt (Profil) von einem Modellrotorblatt

Wenn man einen Körper mit der Geschwindigkeit V = x, gegen die Luftströmung
bewegt, so muss die Luft, die auf den Körper trifft, hinter den Körper gelangen. Dabei
drückt sie mit einer Kraft F= y gegen den Körper. Diese Kraft y, ist der dabei
entstehende Luftwiderstand, welcher auch die Geschwindigkeit x verringert.
Doppelte Geschwindigkeit bedeutet vierfachen Luftwiderstand. Um die Kraft y
möglichst gering zu halten, haben Forscher bestimmte Profile zu bestimmten
Geschwindigkeiten entwickelt. Beispiele:

Gängigstes Profil:

Da die Luftgeschwindigkeit, oben wie unten, am Anfang die selbe wie am Ende sein
muss, verändert sich die Geschwindigkeit der Luft entgegen dem zu absolvierenden,
dazwischenliegenden Weg. Dadurch entsteht Unterdruck und Überdruck. Je nach
dem welche Seite (oben oder unten) ein stärkeres Profil hat, wird das Rotorblatt und
somit auch der Hubschrauber, angesogen.
Strömende Luft:
Unter-/Überdruck durch Profil bedingt:

Druckpunkt

Giovanni Battista Venturi und Daniel Bernoulli entwickelten im 18. Jahrhundert
Theorien über die Strömungseigenschaften. Sie bauen aufeinander auf und bilden die
Grundlage für wichtige aero- und hydrodynamische Berechnungen.
Bernoulli stellte die Flussgeschwindigkeit einer Flüssigkeit oder eines Gases in
Beziehung mit dessen Druck in einem Kanal oder Röhre. Dabei ist der Druck und
somit die Geschwindigkeit, von dem Durchmesser des Kanals abhängig. Verengt sich
der Kanal, so nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu. So wird die gleiche Menge an
Gas/Flüssigkeit absolviert. Das heißt, dass wenn der Druck in einer Strömung kleiner
wird, die Strömungsgeschwindigkeit größer wird.
Er selbst hat keine Formel notiert, erst ein paar Jahre später, haben Forscher mit Hilfe
seiner Notizen, das Verhältnis von Druck und Flussgeschwindigkeit aus dem
Energieerhaltungssatzes abgeleitet. So kommt diese Gleichung zu stande:

Wie auch bei einer Tragfläche eines Flugzeuges, ist der Schwerpunkt und die
Schwerpunktlinie mitentscheidend.

Schwerpunktlinie (der Z-Achse) :
Höchstpunktlinie :
Alle Hauptrotorblätter haben einen zentralen Schwerpunkt. Diesen findet man im
Schnittpunkt der Schwerpunktlinien der X-,Y-,Z-Achse. Liegt dieser nicht bei allen
Rotorblättern im selben Punkt, können je nach Abweichung, die Flugeigenschaften
beeinträchtigt werden.
Weicht die Schwerpunktlinie von der Linie des höchsten Punktes des Blattes ab (also
dort, wo das Profi am höchsten ist), entsteht „Vorlauf“ und „Nachlauf“. Wenn die
Schwerpunktlinie „vor der Höchstpunktlinie“ ist, gibt es „Nachlauf“ und wenn sie
„hinter der Höchstpunktlinie“ liegt, gibt es Vorlauf. Hat ein Rotorblatt Vorlauf, so wird
der Hubschrauber etwas instabiler, dafür viel agiler. Hat es Nachlauf, so ist es
unbrauchbar da es nur Nachteile gibt: Viel Instabiler und verursacht weniger/kaum
kontrollierbare Steuerbewegungen.

2.2 Steuermöglichkeiten: 2.2.1 Steigen/ Sinken
Wir wissen nun, dass das Profil eines Rotorblattes für einen Teil des Auftriebes sorgt.
Erhöht man die Luftströmung, also die Drehzahl des Rotorkopfs, so wird auch der
Auftrieb erhöht. Dieser Auftrieb alleine genügt nicht. Um mehr Auftrieb und mehr
Kontrolle über das Steigverhalten des Hubschraubers zu bekommen, greift man auf
die „kollektive Blattverstellung“, auch „pitch“ genannt, zurück. Dabei werden über
Gestänge von der Taumelscheibe, alle Rotorblätter gleichzeitig angestellt. Die
Steigung wird im Winkelmaß gemessen. Je größer die Steigung desto schneller steigt
der Hubschrauber.

Taumelscheibe in Ruhelage

Rotorblatthalter, die die Rotorblätter neigen

Gerades Blatt mit 0° Verstellung

Angehobene Taumelscheibe

Geneigte Blatthalter

Geneigtes Blatt mit X° Steigung

In echten Hubschraubern wird die Taumelscheibe über pneumatische
Steuermaschinen angesteuert. Diese werden mit einem Stick im Cockpit, ähnlich wie
bei einem Computerspiel den Joystik, bedient.
Wobei es bei den Taumelscheiben und den Anlenkmöglichkeiten durchaus
Unterschiede gibt. Auf diese gehe ich aber nicht weiter ein.

Möchte ein Hubschrauberpilot abheben, so benutzt er den Steuerhebel neben dem
Sitz auf dem Boden. Dieser sieht wie eine Handbremse aus, welche in einem Auto
verbaut ist. Bei 0° pitch und bei einer Abflugdrehzahl zwischen 400-800
Umdrehungen pro Minute, genügt der Auftrieb, welcher profilbedingt ist, nicht aus,
um die Erdanziehungskraft zu überwinden und um abzuheben. Darum müssen die
Rotorblätter mindestens 1°-2°, manchmal auch 3° pitch haben. (bei Transport von
schweren Lasten auch mehr)
Wenn man rasch sinken möchte, genügt 0° pitch nicht. Durch den Rotorkreis bildet
der Hubschrauber eine Kreisfläche, dadurch bekommt der Hubschrauber leichte
Flächenflugeigenschaften. Diese und der profilbedingte Auftrieb, erschweren somit
das Sinken des Hubschraubers. Der Hubschrauber gleitet auf der Luft, die sich unter
ihm befindet. Deshalb verfügen Hubschrauber auch über neagtiven Pitch und können
so die Rotorblätter nach unten stellen. Der Hubschrauber wird dabei herunter
gedrückt.

2.2.2 Das Vorwärts-/Rückwärtsfliegen
Damit ein Hubschrauber vorwärts fliegt, wird die Taumelscheibe nach vorne geneigt
(Nick-Funktion). Dabei arbeiten die Rotorblätter leicht nach vorne.
Der Auftriebsvektor neigt sich mit vor. Der Hubschrauberrumpf folgt mit der Neigung
auf Grund der Trägheit etwas später. So fliegt der Hubschrauber vorwärts. Um
rückwärts zu fliegen wird die Taumelscheibe nach hinten gekippt.

Durch Neigen des Auftriebsvektors nimmt die horizontale Auftriebskraft ab. Der
Hubschrauber fliegt zwar vorwärts, sinkt aber dabei. Um dies zu verhindern, muss
immer pitch dazu gesteuert werden. Je schneller man fliegen möchte, desto mehr
kippen (nicken) und pitchen muss man den Rotorkreis/Hubschrauber. Daraus ergibt
sich also der schnellst mögliche Vorwärtsflug aus dem maximalen Pitch, und dem
Nick, mit dem der Hubschrauber nicht sinkt. Schafft man es, einen Punkt zu finden,
bei dem trotz voll Pitch der horizontale Auftrieb gleich groß ist wie die Gewichtskraft,
so fliegt man auf der "Neutral-Linie oder auch Null-Linie“.

Es gibt nur ein Problem dabei. Schaut man auf den Hubschrauber drauf, so gibt es
mindestens ein vorläufiges und ein rückläufiges Rotorblatt.

Die strömende Luft, die beim Vorwärtsflug von vorne kommt, prallt gegen das
vorläufige Rotorblatt. Dabei entstehen andere Auftriebskräfte als wenn der Luftstrom
von hinten kommt, wie es beim rücklaufenden Rotorblatt der Fall ist. Das liegt daran,
dass die Strömungsgeschwindigkeit eine unterschiedliche ist. Wie wir bereits wissen,
ist der Auftrieb von der Luftströmungsgeschwindkeit abhängig. Und so kommt es zu
einem instabilen Flugverhalten, welches bei zunehmender Fluggeschwindigkeit noch
instabiler wird.
So kann es während eines Fluges mit hoher Geschwindigkeit, passieren, dass sich bei
den kleinsten Steuerbewegungen der Nickfunktion sich der Rotorkreis hebt und
plötzlich zur Tragfläche wird (in Fachsprache „Aufbäumen“). Es strömt nun Luft unter
den Rotorkreis, die ihn mit dem Hubschrauber zusammen anhebt und dafür sorgt,
dass der Hubschrauber exponentiell schnell steigt. Er schießt in die Höhe und der
Pilot muss unverzüglich den Pitch heraus nehmen, nur dann kann er schnell den
Hubschrauber wieder stabilisieren.

Die Anströumungsgeschwindigkeit auf einen Punkt des Rotorblattes, ist die
Geschwindigkeit des Rotorblattes an dieser Stelle zur Erde (bei Windstille). Je weiter
dieser Punkt von dem Rotorkopfmittelpunkt entfernt ist, desto größer ist diese
Geschwindigkeit (Trotz gleichbleibender Drehzahl).

Beispiel:
Ausrechnung der Blattgeschwindigkeit/Luftgeschwindigkeit (im Schwebeflug), bei
einem Hubschrauber mit 8m Rotorkreis, an der Spitze des Blattes bei 400
Umdrehungen pro Minute:

Umfang = TT x d Umfang = 3,14 x 8m Umfang = 25,12m Wir wissen: 400 Umfänge
pro Minute: 400 x 25,12m = 10.0048m in 60sekunden -> 10.0048m/60s = 167m/s ->
167m/s x 3,6  602,88km/h

Nun bei dem gleichen Hubschrauber, die Luftströmung 1m nach Beginn eines
Rotorblattes: TT x d = U 3,14 x 2m = 6, 28m 400x 6,28m = 2512m in 60s ->
(2512m/60s) x 3,6  150,72km/h

Erkenntnis:
Vluft ~ d
Vluft = Vrotorblatt | Wenn Vhubschrauber = 0

Die Lüftströmung auf einem Rotorblatt 1m entfernt vom Mittelpunkt beträgt, bei
einer Drehzahl von 400 Umdrehungen pro Minute, gerundet 151km/h.
Fliegt der Hubschrauber 151km/h oder schneller (bei Windstille), so ist an dieser
Stelle keine, bzw. eine Strömung die von hinten das Blatt abströmt, vorhanden. Und
so auch kein Auftrieb mehr.
Die theoretische Höchstgeschwindigkeit unseres Hubschraubers, liegt also bei 602,88
km/h (siehe oben). (Wobei bei 600 km/h, der Auftrieb nicht ausreichen würde.)

Wenn er die Höchstgeschwindigkeit (Vhubschrauber) >301,44 km/h fliegt, ist der
Hubschrauber schon sehr instabil. (301,44km/h ist die Geschwindigkeit der Luft auf
der Mitte eines Rotorblattes (die hälfte)).

2.2.3 Besonderheit Trägheit
Betrachtet man die Taumelscheibe genau, so bemerkt man, dass die Rotorblätter in
einem Winkel von ca. 90° angelenkt werden. Wenn sich die Taumelscheibe nach
vorne neigt, so wird das Rotorblatt auf 9 Uhr am stärksten nach unten geneigt (siehe
Bild), anstatt wie zu erwarten, auf 12 Uhr.

Das liegt daran, dass die Luft etwas Zeit braucht, bis sie das Blatt mit ihrer vollen Kraft
angreifen kann. Zusätzlich kommt die Trägheit des Hubschraubers dazu. Es vergeht
etwas Zeit, bis sich der Rotorkopf und auch der Hubschrauberrumpf dem Rotorkreis
angepasst haben. Je weniger Drehzahl anliegt, desto schneller reagiert die Kraft der

strömenden Luft, und je früher drückt sie das Rotorblatt runter. So kann es bei wenig
Drehzahl passieren, dass man Nick gibt und der Hubschrauber auf die Seite rollt.
Aber auch hier gibt es von Hubschrauber zu Hubschrauber Unterschiede. Nicht bei
allen Hubschraubern werden die Rotorblätter im 90° Winkel angelenkt. Bei
Transporthubschraubern mit weniger Drehzahl, kann das Rotorblatt auch später
angelenkt werden. So wird bei Nick, nicht auf der linken Seite (9Uhr) der Winkel des
Rotorblattes am tiefsten sein, sondern vielleicht auf 11 Uhr. Natürlich gilt dies nur bei
Hubschraubern, die im Uhrzeigersinn drehen. Um es auf Hubschraubern
anzuwenden, die gegen den Uhrzeigersinn drehen, spiegeln wir die werte. (Statt 9
Uhr, wird es zu 3Uhr).

2.2.4 Heckrotorfunktion
Der Heckrotor, welcher an der vertikalen Hauptrotorwelle anliegt, dient grundsätzlich
zum Ausgleich des Drehmomentes.
Das Drehmoment des Antriebs (Turbine, Motor, usw..) geht auf das Getriebe über,
welches mit der Hauptrotorwelle und dem Heckrotor verbunden ist. Das
Drehmoment bewirkt allerdings ein „Wegdrehen“ des Rumpfes entgegen der
Rotordrehrichtung. Um es einfach auszudrücken, die Kraft die den Rotor antreibt,
stößt sich am Rumpf ab, dieser Dreht sich etwas weg. Dadurch, dass dies andauernd
passiert, rotiert der Rumpf gleichmäßig in die entgegengesetzte Richtung wie der
Hauptrotor. Um dies zu kompensieren drückt der Heckrotor mit einer konstanten
Kraft, dagegen. Steigt bspw. der Hubschrauber so setzt der Antrieb mehr Kraft frei.

Der Heckrotor wird nun, mit Hilfe eines Kreiselsystems, den Anstellwinkel/die
Gegenkraft erhöhen.
Der Heckrotor funktioniert wie ein Hauptrotor, der auf die Seite gekippt ist. Er besitzt
eine Taumelscheibe, welche aber nur die „Pitch-Funktion“ besitzt, also nicht kippbar
ist. Es liegt auch hier eine konstante Drehzahl an. Durch den Drehmomentausgleich
gibt es eine neutrale Ausgangslage der Blätter, von ca. 2-4°. Möchte man das Heck
drehen, oder die Kraft erhöhen, so erhöht oder verringert man die Blattanstellung.
(Bilder von Heckrotor in der „Draufsicht“ von drei verschiedenen Anstellungen. Abb.1 (links) -> Neutrale
Ausgangslage mit leichter Anstellung. Abb. 2 (rechts oben)-> Vollausschlag nach links. Abb. 3 (rechts unten)->
Vollausschlag nach rechts.)

2.2.5 Eine Kurve fliegen
1.) Um eine Kurve zu fliegen, benötigen wir erst einmal einen Vorwärtsflug. Dieser
besteht aus Nick und Pitch (siehe oben).
2.) Im Vorwärtsflug kommt die „Roll-Funktion“ mit ins Spiel. Diese entsteht beim
Kippen der Taumelscheibe. Basierend auf den selben Gesetzten und Prinzipien der
„Nick-Funktion“. Der Hubschrauber fliegt nun im Vorwärtsflug und Leicht auf die
Seite gekippt. Je schneller man fliegt, desto mehr sollte man ihn kippen. Schwebt
man, so braucht man nur den Heckrotor.
3.) Unmittelbar nach dem der Hubschrauber gekippt wurde, zieht man ihn etwas
nach hinten (Nick nach hinten). Je mehr man zieht, desto enger wird die Kurve. Je
länger man zieht, desto länger fliegt man die Kurve.
4.) Um die Kurve zu perfektionieren, nimmt man den Heckrotor mit. Er sollte nicht „in
die Kurve runter hängen“, sondern immer wie eine Fahne im Wind, gerade
gezogen werden.
5.) Nun wird die Kurve beendet. Man rollt wieder aus der Schräglage, zurück in die
Waagrechten und drückt die Nase etwas runter um die Geschwindigkeit
beizubehalten.

2.2.6 Den Hubschrauber abbremsen
1.) Um aus dem Vorwärtsflug in die Schwebe zu gelangen, sollte man gleichzeitig die
Nase in die Waagrechte heben und den Pitch auf ca. 0°bis 4° senken. Der
Hubschrauber fliegt jetzt waagrecht nach vorne. Man könnte warten, bis der
Luftwiderstand den Hubschrauber zum stehen gebracht hat, oder
2.) man zieht etwas nach hinten. Dabei muss gleichzeitig der Pitch gesenkt werden. Je
mehr man zieht, desto weniger Pitch muss anliegen. Die Geschwindigkeit sinkt
stärker, wenn der Hubschrauber weiter nach hinten geneigt ist.
3.) Bevor der Hubschrauber steht, muss er wieder in die Waagrechte geneigt und der
Pitch gehoben werden. Gute Piloten bringen den Hubschrauber gleichzeitig in die
Waagrechte, während er gerade in die Schwebe übergeht.

3.Tragschrauber und Autorotation

(Bild zeigt einen Tragschrauber)

Bei Tragschraubern wird der Hauptrotor von keinem Motor angetrieben. Er
funktioniert auf dem Prinzip der Autorotation. Eine Autorotation, ist ein Verfahren,
das jeder Hubschrauber anwenden kann, wenn der Antrieb ausfällt. Dabei gleitet der
Hubschrauber auf der Luft, die er beim Sinken von unten bekommt. Dieser Luftstrom
treibt die Rotorblätter an, wenn diese weniger als 0° Pitch besitzen. Je weniger Pitch
anliegt, desto schneller sinkt der Hubschrauber und desto schneller rotieren die
Rotorblätter. Kurz vor dem Boden, gibt der Pilot wieder positiven Pitch und fängt so
den Hubschrauber ab. Die Rotorblätter verlieren an Drehzahl. Der Pilot hat nur wenig
Zeit den Hubschrauber sauber zu landen.
Da bei Autorotationen kein Drehmoment von einem Antrieb ausgeht, braucht man
dafür kein Heckrotor. Beim Tragschrauber (Gyrocopter) kommt die antreibende Luft
nicht nur von unten, sondern auch von vorne. Um nicht vom Luftwiderstand
gebremst zu werden, besitzt der Tragschrauber einen kleinen Motor mit Propeller am
Heck. Dieser schiebt ihn immer gegen die Luft. Auch hier werden die Rotorblätter
über eine Taumelscheibe zur Seite geneigt und nach hinten/vorne gekippt. So kann

der Tragschrauber steigen, sinken und rollen. Die Hauptrotorblätter verfügen über
„fixed pitch“, besitzen also schon einen bestimmten Pitch-Wert. Nur Roll und Nick ist
veränderbar.

(Bild zeigt das Profil, eines Tragschraubers)

Hinter dem kleinen Propeller am Heck befindet sich ein Seitenruder, welches der Pilot
bewegen kann. Je nach Anstellwinkel des Ruders, wird die strömende Luft
verschieden stark abgelenkt. Damit lässt sich der Gyrocopter, wie ein Schiff, zur Seite
navigieren.

4.Protokoll
10.02.2010 Gedankensammlung mit Gliederung

3.03.2010 Erstellung der Einleitung (Ca. eine Arbeitsstunde)

4.03.2010 Erstellung des Kapitels „Die Rotorblätter“ (Ca. fünf Arbeitsstunden)

18.03.2010 Erstellung des Kapitels „ Steigen/Sinken“ (Ca. drei Arbeitsstunden)

1.03.2010 Erstellung des Kapitels „Vorwärts-/Rückwärtsfliegen“ (Ca. zwei bis drei
Arbeitsstunden)

8.04.2010 Erstellung des Kapitels „Besonderheit Trägheit“ (Ca. eine Arbeitsstunde)

9.04.2010 Erstellung des Kapitels „Heckrotorfunktion“ (Ca. zwei Arbeitsstunden)

15.04.2010 Erstellung der Kapitel „Eine Kurve fliegen / Den Hubschrauber
abbremsen“ (Ca. halbe bis ganze Arbeitsstunde)

16.04.2010 Erstellung des Kapitels „Tragschrauber und Autorotation“ (Ca. eine halbe
Arbeitsstunde)

16.04.2010 Erstellung der Quellenangaben (Ca. eine viertel Arbeitsstunde)

1.06.2010 Verbesserung und hinzufügen von „Bernoulligleichung“ (Ca. vier
Arbeitsstunden)

5.Quellenangaben

Deckbaltt Bild Mil Mi26 (Stand 16.05.2010):
http://www.flugzeuginfo.net/acimages/mi26_maxbryansky.jpg

Bild Mil Mi 26 mit Ch470 (Stand 16.05.2010):
http://www.aerospaceweb.org/question/helicopters/size/mi26_01.jpg

Bild von Hubschrauber Ch470 (Stand 16.05.2010):
http://www.enemyforces.net/helicopters/ch47_chinook.htm

Bild von Bernoulligleichung (Stand 1.06.2010)
http://www.wasser-wiki.de/doku.php?id=wasser_eigenschaften:stroemung:bernoulli-satz

Bilder von Hubschraubervektoren (Stand 16.05.2010):
http://www.heli.li/sites/technik-aerodynamik-unterschiede.php

Bild von Tragschrauber (Stand 16.05.2010):
http://www.edmv.de/images/tragschrauber.jpg

Bild von Tragschrauberprofil (Stand 16.05.2010):
http://www.fliegmituns.de/gyrokopter-technik/grafik/gyrocopter-rotor.jpg

Hiermit versichere ich, sämtlicher Inhalt selbst verfasst zu haben und alle Bilder
selbst gemacht zu haben, außer die obigen aufgelisteten.

