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damit ein erhöhter dynamischer Druck und ein ge-
ringerer statischer Druck (p2 < p1): die Flüssigkeit im 
U-Rohr steht im verengten Querschnitt daher etwas 
höher.

Eine Querschnittsverengung erfordert also eine 
höhere Strömungsgeschwindigkeit, und diese 
höhere Strömungsgeschwindigkeit bewirkt wiede-
rum einen reduzierten statischen Druck. Mit ande-
ren Worten: der Druck fällt bei zunehmender Strö-
mungsgeschwindigkeit.

Genau dieser Effekt wird bei der Konstruktion von 
Tragflächen und Rotorblättern genutzt, indem die 
Stromröhren oberhalb der Profilform im Vergleich 
zur Unterseite stark verengt werden. Hierdurch 
entsteht eine Druckdifferenz zwischen Ober- und 
Unterseite, welche das Profil (und damit das Luft-
fahrzeug) entgegen der Schwerkraft nach oben 
drückt und fliegen lässt.

1.2.5 auftrieb am Profil

Der Querschnitt eines Tragflächen- oder Rotor-
blattprofils besitzt meist eine runde Vorderkante 
und läuft nach hinten spitz zu. Durch dieses spitze 
Zulaufen kann die Luft an der Hinterkante fast pa-
rallel abströmen. Es zeigt sich, dass dieses selbst-
verständlich erscheinende Phänomen entschei-
dend für die Auftriebserzeugung ist.

Hinsichtlich des Widerstands wäre eine spitze 
Vorderkante ähnlich ideal, allerdings nur in einem 
eng eingegrenzten Bereich des Anströmwinkels. 
Verschiedene Flugzustände erfordern aber unter-
schiedliche Anströmwinkel, daher ist die Vorder-
kante rund, um den Luftstrom auch bei verschiede-
nen Anströmwinkeln geschmeidig teilen zu können.

Um Auftrieb zu erzeugen, bedarf es einer Druck-
differenz zwischen Profilober- und Unterseite. 
Diese lässt sich dadurch erzeugen, dass ein Körper 
gegenüber der Strömung etwas „gekippt“ wird – 
dieses Kippen wird Anstellen genannt. Die Stärke 
des Auftriebs wird maßgeblich durch die „Stärke“ 
des Kippens – den Anstellwinkel – bestimmt.

Auftrieb durch Kippen
Das Kippen zur Auftriebserzeugung funktioniert 
nicht nur bei einer Stromlinienform. Auch ein ein-
faches Brett kann „fliegen“, wenn es schräg von 
unten angeströmt wird. So schaffen es beispiels-
weise Windböen, Häuser abzudecken oder Pappen 

auf der Straße umherfliegen zu lassen.

Auch beim Autofahren kann mit diesem 
Effekt experimentiert werden, indem 

die flache Hand (Daumen abgespreizt) zunächst so 
aus dem Fenster gehalten wird, dass der Daumen 
in Fahrtrichtung zeigt, wodurch die Fahrtwindströ-
mung direkt auf die Handkante trifft. Für den Wind 
sieht „über“ der Hand genauso aus wie „unter“ der 
Hand; es wird kein Auftrieb erzeugt.

Wird die Hand aber gekippt, sodass der Daumen 
etwas nach oben zeigt, ist sofort zu spüren, wie die 
Hand nach oben gezogen wird. Das „Anstellen“ der 
Hand gegenüber der Strömungsrichtung sorgt für 
unterschiedliche Strömungen über und unter der 
Hand; es wird Auftrieb erzeugt.

Abb. 12: Wird die Handfläche im Fahrtwind so „ange-
stellt“, dass sie von schräg unten angeströmt wird, 
ist der Druck über der Hand geringer als darunter: Die 
Hand erzeugt Auftrieb und wird nach oben gedrückt.

Ab einem bestimmten Winkel ist die Auftriebswir-
kung schließlich maximal. Wird die Hand zu steil an-
gestellt (fast 90°), wird sie nicht mehr nach oben, 
sondern nach hinten gedrückt und statt Auftrieb 
wird nur noch Widerstand produziert.

Abb. 13: Druckverhältnisse bei einem gegenüber der 
Luftströmung geneigten „Brett“: Unterdruck auf der 
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2.2 Luftströmung und Kräfte
Infolge der stetigen und wiederholenden Bewegung des Rotorblattprofils in der Luftströmung entsteht 
durch dessen eigenen „Abwind“ neben einer horizontalen auch eine vertikale Luftströmung sowie eine 
Veränderung von Auftrieb und Widerstand. Hierbei bewirkt das Variieren des Winkels, unter welchem 
das Profil angeströmt wird, eine Veränderung in dessen Grenzschicht.

Für das Verständnis der verschiedenen Flugzustände werden in diesem Abschnitt Auftrieb und Wider
stand in Abhängigkeit des Anstellwinkels betrachtet. Zudem beeinflusst die dreidimensionale Strömung 
am Rotorblatt den Widerstand, der durch die Auftriebserzeugung selbst erzeugt wird.

2.2.1 merkmale der luftströmung

Beim Auftreffen der Luftströmung auf ein Profil 
gibt es einen Punkt, an dem sich die Luftströmung 
teilt. Ein Teil der Strömung verläuft dann oberhalb 
des Profils, der übrige unterhalb des Profils. An 
diesem Punkt „staut“ sich die Luft, er wird daher 
Staupunkt genannt.

Die Strömung verläuft anschließend ober und un
terhalb des Profils weiter mit zunächst laminarer 
Grenzschicht, und die Stromlinien folgen der Pro
filform. Hinter dem dicksten Bereich des Profils 
kann die Strömung von laminar nach turbulent um

schlagen. Wo genau dies geschieht, hängt von der 
Strömungsgeschwindigkeit und dem Anstellwinkel 
ab, da die Luftströmung hierzu eine kritische Ge
schwindigkeit überschreiten muss.

Weil die Luft oberhalb des Profils besonders stark 
beschleunigt wird, kann dort auch zuerst die kriti
sche Geschwindigkeit erreicht werden. Hinter die
sem so genannten Umschlagpunkt wird die Grenz
schicht turbulent.

Bei einer turbulenten Grenzschicht liegt die Strö
mung zunächst an der Fläche an und der Auftrieb 
wird weiterhin erzeugt. Wenn aber der Anstellwin

Abb. 29: Luftströmung um ein Rotorblatt.
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Abb. 47: Mit steigender Rotorkreisflächenbelastung 
vergrößert sich auch der Konuswinkel.

Im Einsatz von Hubschraubern ist die Rotorkreis-
flächenbelastung variabel, da diese unter anderem 
von den Beladungszuständen und wirkenden Kräf-
ten (z.B. im Kurvenflug) abhängig ist.

Wie bereits erwähnt, steigt beispielsweise mit zu-
nehmender Hubschraubermasse auch die Rotor-
kreisflächenbelastung. Dies hat wiederum einen 
vergrößerten Konuswinkel und eine kleinere Rotor-
kreisfläche zur Folge, wodurch der Schub verrin-
gert wird und als Gegenmaßnahme der effektive 
Anstellwinkel erhöht werden muss.

3.1.2 heckrotor

Der Rotor eines konventionellen Hubschrau-
bers erzeugt unter normalen Bedingungen ein 
Bremsmoment, welches mit Hilfe der verfügba-
ren Triebwerksleistung – also der Antriebskraft 
– überwunden werden muss. Diese Kraft bewirkt 
jedoch gleichzeitig eine Gegenkraft in Form einer 
Drehbewegung der Hubschrauberzelle. Um diese 
entgegengesetzte Drehbewegung um die Hoch-
achse aufzuheben, bedarf es eines Ausgleichs, den 
der Heckrotor bietet.

Funktion
Der Heckrotor erzeugt eine horizontal gerichtete 
Schubkraft senkrecht zur Hubschrauberlängsach-
se. Dabei wird der Heckrotorschub nach dem glei-

chen Prinzip wie am Hauptrotor erzeugt und 
gesteuert. Mit einer kollektiven Steuerung 

werden der effektive Anstellwinkel der Ro-
torblätter und folglich auch die Schub-

kraft erhöht oder verringert. Es ist 

dabei zu beachten, dass der Pilot mechanisch nur 
den Einstellwinkel verändern kann.

Drehrichtung

Drift

Drehbewegung

Drehbewegung

Neigung

Schubkraft
Heckrotor

Strömung
Heckrotor

Abb. 48: Schub des Heckrotors.

Die Positionierung des Heckrotors am Heckausle-
ger bewirkt gegenüber dem Hauptrotormast in der 
Hubschraubermitte einen sehr großen Hebelarm. 
Dadurch kann das Drehmoment des Heckrotors als 
Produkt von kleiner Kraft mal großem Hebelarm 
ebenfalls sehr groß werden und die Drehbewe-
gung der Hubschrauberzelle ausgleichen.

Abb. 49: Der Heckrotor.

Positionierung
Baulich bedingt ist der Heckrotor eines konventio-
nellen Hubschraubers am Heckausleger so befes-
tigt, dass ein Blockierungseffekt der Strömung 
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das Neigen der Blattspitzenebene nach vorne kom-
pensiert werden.

Rücklaufendes
Rotorblatt

Rückanströmung
FA = 0

Drehrichtung

FA

+FA

++FA

FA
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Abb. 84: Im Reiseflug bewirken die verschiedenen An-
strömungen eine ungleiche Verteilung der Auftriebs-
kräfte am vor- und rücklaufenden Rotorblatt. Die 
unterschiedlich großen Einstellwinkel und effektiven 
Anstellwinkel bewirken zudem eine voneinander ab-
weichende Auftriebskraft.

Entsprechend umgekehrt verhält es sich, wenn die 
Gesamtschubkraft am Hauptrotor verkleinert wer-
den soll. Hierbei muss die Blattspitzenebene nach 
hinten geneigt werden.

Beschleunigen und Verlangsamen
Soll der Hubschrauber im horizontalen Reiseflug 
seine Fluggeschwindigkeit erhöhen, so muss das 
Gleichgewicht zwischen horizontaler Schubkraft-
komponente und Widerstandskraft der Hubschrau-
berzelle gestört werden. Wenn hierzu die Blattspit-
zenebene ohne Erhöhung der Gesamtschubkraft 
geneigt wird, verringert sich die vertikale Schub-
kraftkomponente. Damit nun der Hubschrauber 
nicht zu sinken beginnt, muss die Gesamtschub-
kraft am Hauptrotor unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Triebwerksleistung so vergrößert 
werden, bis die vertikale Schubkraftkomponente 
wieder der Gewichtskraft des Hubschraubers ent-
spricht.
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Abb. 85: Während der Beschleunigung im Vorwärtsflug 
herrscht ein Ungleichgewicht der wirkenden Kräfte.

Entsprechend umgekehrt verhält es sich, wenn 
der Hubschrauber im horizontalen Reiseflug ver-

langsamt werden soll. Hierbei muss die Gesamt-
schubkraft am Hauptrotor reduziert werden, um 
die Flughöhe beizubehalten.

3.4.7 kurvenflug

Im Kurvenflug kommt zum bisherigen Kräf-
tegleichgewicht die Zentrifugalkraft hinzu. Diese 
Kraft entsteht bei jeder Kreisbewegung und ist 
im Kurvenflug horizontal nach außen gerichtet, 
also senkrecht zur Flugrichtung. In der Vorstellung 
„zieht“ sie den Hubschrauber dementsprechend 
nach außen.

Zentrifugalkraft
(Massenträgheit)

Zentripetalkraft

Gesamtschubkraft

Querneigungs-
winkel

Vertikale
Schubkraft-
komponente

Gewichtskraft

Schein-
Gewichtskraft

Abb. 86: Im Kurvenflug wirkt die Zentrifugalkraft ho-
rizontal nach außen und muss durch die horizontale 
Komponente der Gesamtschubkraft (Zentripetalkraft) 
kompensiert werden. Daher muss die Gesamtschub-
kraft insgesamt größer sein als im Vorwärtsflug.

Damit der Hubschrauber trotz Zentrifugalkraft 
eine koordinierte Kurve fliegen kann, müssen die 
wirkenden Kräfte so verändert werden, dass die 
Zentrifugalkraft ausgeglichen wird. Um dies zu 
erreichen, wird die Blattspitzenebene so zur Seite 
geneigt, dass die Gesamtschubkraft am Hauptro-
tor nicht mehr vertikal nach oben zeigt, sondern 
neben der vertikalen auch eine horizontale Kom-
ponente erhält.

Diese horizontale Komponente kann nun die Zent-
rifugalkraft kompensieren und den Hubschrauber 
auf der Kreisbahn halten. Die Gesamtschubkraft 
am Hauptrotor kompensiert im Kurvenflug die 
Resultierende aus Gewichtskraft und Zentri-
fugalkraft: die Scheingewichtskraft.

Normale Flugzustände
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wärtsgeschwindigkeit. Hierbei verringert sich die 
potenzielle Lageenergie zugunsten der kinetischen 
Bewegungsenergie und der Rotationsenergie. Die 
Lageenergie nimmt ständig ab, wobei die Rotati-
onsenergie und die kinetische Bewegungsenergie 
nahezu konstant gehalten werden.

Abfangbogen
Wenn sich der Hubschrauber im Autorotations-
sinkflug mit Vorwärtsgeschwindigkeit befindet, 
müssen zum Landen die Sink- und Vorwärtsge-
schwindigkeit vor dem Erdboden gegen null redu-
ziert werden. Der potenziellen Lageenergie kann 
hierbei keine Energie entnommen werden. Aus 
diesem Grund wird im Abfangbogen (flare) parallel 
zum Erdboden die gesamte kinetische Energie in 
Rotationsenergie umgesetzt.

Aufsetzen
Der Abfangbogen endet in der Regel kurz vor dem 
Erdboden, sodass schließlich noch die Rotationse-
nergie zum weichen Aufsetzen des Hubschraubers 
benötigt wird. Hierzu muss mit Hilfe des Einstell-
winkels der effektive Anstellwinkel aller Rotor-
blätter vergrößert werden, sodass die gewonnene 
Schubkraft den Hubschrauber bis zum Aufsetzen 
langsamer sinken lässt. Gleichzeitig steigen der 
Luftwiderstand und das Bremsmoment des Haupt-

rotors stark an, weshalb die Rotordrehzahl dabei 
deutlich sinkt.

3.5.2 vertikale autorotation

Um eine ausreichende Rotordrehzahl während der 
vertikalen Autorotation sicherzustellen, muss der 
Einstellwinkel an den Hauptrotorblättern wesent-
lich vermindert werden. Infolge der abnehmen-
den Gesamtschubkraft am Hauptrotor beginnt der 
Hubschrauber schließlich zu sinken. Hierbei wird 
der Hauptrotor von unten nach oben durchströmt, 
sodass die Durchtrittsgeschwindigkeit der Sinkge-
schwindigkeit des Hubschraubers entspricht. 
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Luftströmung
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Abb. 90: Luftströmung in der vertikalen Au-
torotation.

Abb. 89: Die Autorotation.
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1. AUTOROTATION EINLEITEN

Blattverstellhebel reduzieren,
Steuerknüppel zurück nehmen (nach hinten),
Pedale anpassen (Drehung vermeiden)

3. ABFANGBOGEN EINLEITEN

Steuerknüppel zurück
nehmen (nach hinten),
dadurch Sinkrate
verringern,
Geschwindigkeit über
Grund verringern

4. ABFANGBOGEN (FLARE)
Geschwindigkeit über
Grund weiter verringern

5. AUFSETZEN

Steuerknüppel nach
vorn nehmen,
kollektiven Blatt-
verstellhebel erhöhen
(Landestoß dämpfen)

2. SINKFLUG

Fluglage und Rotordrehzahl kontrollieren
Beachten: Kurvenflüge und Änderungen am
Blattverstellhebel verändern die Rotordrehzahl

Potenzielle
Energie

Kinetische Energie

Autorotation
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