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Der Propeller –

das unverstandene Wesen
Wenn man auf der Startbahn den Gashebel
nach vorn schiebt, zieht oder ziehen ein
oder mehrere Propeller das Flugzeug nach
vorn. Ich unterstelle dabei einmal, dass die
meisten Privatpiloten immer noch mit
Propellerflugzeugen unterwegs sind. Kein
Zweifel, je mehr Leistung das Triebwerk
hat, desto mehr Schubkraft wird am Propeller erzeugt. Doch wie erzeugt ein Propeller überhaupt diese Schubkraft und wie
groß ist sie eigentlich?
Stellt man diese Fragen einem erlauchten
Kreis von gestandenen Airlinern, Fluglehrern und sonstigen Wissenden der Luft-

Abbildung 1 : Propeller at work

fahrt, darf man sich nicht wundern, wenn

Foto: Elisabeth Schiess

kaum jemand fundierte Antworten hat.

Zugegeben, die Fragen sind alles Andere lbs, kp oder kN Schub angegeben. Beim
als trivial. Andererseits ist die Frage nach Propellertriebwerk wird stets nur die Leis-

der Schubkraft eigentlich äußerst span- tung als Wellenleistung oder beim Turbonend, denn nur mit einer Antwort hierauf prop-Triebwerk auch als äquivalente Wel-

lässt sich klären, ob nun etwa die eigene lenleistung in PS oder kW angegeben.
Kolbenzweimot oder die Eclipse 500 beim Schafft man es, die Wellenleistung in
Start stärker nach vorn schiebt. Im folgen- Schubkraft umzurechnen, so lassen sich
den Beitrag wollen wir uns ein wenig nä- die Werte miteinander vergleichen.
her mit dem Propeller beschäftigen und Um das Ganze direkt zu entschärfen: Es
am Ende werden wir auch beide gestellten folgt keine komplizierte Propellertheorie
mit mathematisch-physikalischen Ablei-

Fragen beantwortet haben.

tungen. Wir wollen aber auch nicht nur im

Abbildung 1 lässt keinen Zweifel aufkom- seichten Wasser planschen. Es werden
men, dass dort aus der Motorleistung am Zusammenhänge geschildert und zum
Propeller gewaltige Schubkraft erzeugt besseren Verständnis auch die ein oder
wird, man kann sie förmlich sehen. Klar andere Formel genannt und angewendet.
ist, dass beim Fliegen nicht die Motorleis-

tung entscheidend für den Vortrieb ist, Die Aufgabe eines Propellers oder einer
sondern die erzeugte Schubkraft. Beim Jet Luftschraube besteht darin, die Wellen-

wird die Schubkraft bekanntlich direkt in leistung eines Motors bzw. dessen Dreh-
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bzw. kungsgrad eines Propellers. Aus simplen

Schubleistung umzusetzen. Wie gut er Impulsüberlegungen folgt, dass der Wirseine Aufgabe erfüllt, kann aus zwei An- kungsgrad eines Propellers mit steigenschauungen gewonnen werden, die in dem Durchmesser größer werden muss.
jeweils unterschiedliche Berechnungsmo- Anschaulich liegt es daran, dass es zur
delle münden:

Erzielung einer bestimmten Impulsände-

Impulsbetrachtung. Um eine Schubkraft T rung, die dem Propellerschub entspricht,
(engl. thrust) nach vorne zu erzeugen, immer effizienter ist, eine große Luftmenmuss der Propeller die Luft nach hinten ge wenig zu beschleunigen als umgekehrt
beschleunigen. Die Änderung des Impul- eine kleine Luftmenge stark zu beschleuses entspricht dabei dem Propellerschub. nigen.
Die Theorie, die auf diesem Modell auf- Folglich müsste man Propeller immer so

baut, ist die sogenannte Rückstoßtheorie groß wie möglich wählen. Dementgegen

(auch Strahltheorie genannt). Sie ist sehr stehen natürlich Randbedingungen, die

alt und geht in ihren Ursprüngen auf erste ggf. den Durchmesser beschränken, wie
Berechnungen von Rankine im Jahr 1865 z.B. die maximal zur Verfügung stehende
zurück.

Leistung und die sonstige Charakteristik

Tragflächenbetrachtung.

Die

Wirkungs- des Triebwerks und etwa der Bodenab-

weise eines Propellers entspricht der einer stand oder diverse Abstandsgrößen.
Tragfläche. Die Auftriebskraft entspricht Zur Verbindung des Propellers mit der
dabei der Schubkraft, der Widerstand dem Kurbelwelle oder der Abtriebswelle des
zu überwindenden Moment. Das Tragflä- Triebwerks dient die Propellernabe. Der

chenmodell erklärt den Schub eines Pro- Nabendurchmesser soll natürlich so klein
pellers durch die Summe der Auftriebs- wie möglich sein. Seine Größe ergibt sich
kräfte an den einzelnen Blattabschnitten entweder
und wird Tragflächentheorie genannt.

rein

aus

Festigkeitsgründen,

denn die Blattwurzel muss das jeweilige
Biegemoment des Propellers aufnehmen

Aus den beiden genannten Betrachtungen können, oder zusätzlich durch den Platzlassen sich schon einige grundlegende bedarf des Propellerverstellmechanismus.
Dinge qualitativ ableiten, ohne dass ge- Meist beträgt der Nabendurchmesser etwa
naue

mathematisch-physikalische

Be- 10 % des Propellerdurchmessers.

gründungen nötig sind. Bevor wir dies
angehen,

wollen

wir

zunächst

einige Die Blattzahl

grundlegende Kenngrößen besprechen.

pellern ist die Blattzahl, d.h. die Anzahl

Kenngrößen von Propellern

der Luftschraubenblätter. Zur Auswahl der
Blattzahl gibt es verschiedene, teilweise

Der Durchmesser
Wichtigste

Propellerkenngröße

Eine weitere wichtige Kenngröße von Pro-

ist

gegeneinander wirkende Kriterien. Da sich

der mehrere Propellerblätter gegenseitig be-

Durchmesser D des Propellers. Dieser ist einflussen, ist aus Gründen des besseren
die entscheidende Größe für den Wir- Wirkungsgrades die Zweiblattluftschraube
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Propellerspitzen und da die Mehrblattluftschraube bei gleichem Schub und gleicher
Drehzahl einen kleineren Durchmesser
hat, existiert an den Propellerspitzen eine
geringere Bahngeschwindigkeit und damit
auch

geringere

Schallabstrahlung.

Beispielsweise hat ein 1,9 m 2-BlattPropeller bei 2.700 U/min (45 Hz) an den
Spitzen eine Geschwindigkeit von 268
m/s, das sind etwa 0,79 Mach!
Ein weiterer Punkt ist zu ergänzen. Mehrblattpropeller werden teilweise auch zur
Glättung

der

Drehmoment-

und

Schubschwankungen bei Kolbenmotoren
genutzt.

Ein

Triebwerk

hat

Vierzylinder-Boxerz.B.

nur

alle

180°-

Kurbelwellendrehung eine Zündung. Bei
einer Zweiblattluftschraube erfolgt also
quasi immer an der gleichen Stelle eine
Abbildung 2: 6-Blatt Propeller einer Dash 8

eigentlich die beste Wahl. Mehr Blätter
bringen wie beim Flugzeug auch (der
Doppeldecker hat weniger Auftrieb als die
Summe des Auftriebs der Einzeltragflächen) keine Verbesserung.
Trotzdem gibt es gute Gründe für Mehrblattluftschrauben. Zum einen wird der
Propellerschub auf mehr Blätter verteilt,
sodass das einzelne Blatt weniger Belastung erfährt. Zum anderen kann bei gleichem Schub der Durchmesser des Propellers verkleinert werden. Aus diesen Gründen fand man früher Mehrblattluftschrauben meist nur bei sehr starken Triebwerken.
Es gibt aber einen weiteren Grund, der
heutzutage den Einsatz von Mehrblattluftschrauben auch bei schwächeren Trieb-

kurzzeitige

und

0°/180°-Stellung). Es lässt sich leicht vorstellen, dass es günstiger ist, wenn man
diese Schwankungen durch mehr Blätter
zeitlich und räumlich besser verteilt. Bei
einem Turboprop-Triebwerk ist eine solche Maßnahme überflüssig, da in diesem
Fall

ein

kontinuierliches

Drehmoment

existiert.
Die Propellersteigung
Die

Propellersteigung

entspricht

der

Ganghöhe der äquivalenten Schraubenbahn. Sie ist eine der wichtigsten Größen
des Propellers. Zwischen der Steigung P
(englisch pitch), dem Radius r und dem
zugehörigen Blattwinkel β besteht der
folgende Zusammenhang:

werken lohnend macht: der geringere
Lärm. Der Lärm eines Propellers entsteht
hauptsächlich an den schnell laufenden
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außen

mit

geringem

Anstellwinkel

Der Blattwinkel über den Radius aufgetra- (Schnellflug) erreicht. Tatsächlich reicht
gen ist dabei nicht konstant sondern so die Änderung des Anstellwinkels für den
gewählt, dass bei einer Umdrehung immer Zweck allein nicht aus und man muss
derselbe Steigungswert P herauskommt. zusätzlich die Profildicke zu Hilfe nehmen,
Folglich muss der Blattwinkel innen steiler um innen in etwa den gleichen Auftrieb
wie außen zu erzielen.

Bei der tatsächlichen Entwicklung von
Propellern geht man nicht allein von
einer Gleichverteilung des Auftriebs
über den Radius aus, da man mindestens an den Rändern nichtlineare
Phänomene kompensieren muss, die

allesamt zu Verlusten führen. An der
Spitze eines hochbelasteten Propellerblattes entstehen z.B. zusätzlich zu
Abbildung 3: Steigung eines Propellers

Betz hat in [1] bereits 1919 nachgewiesen,
dass ein idealer Propeller mit geringstem
Energieverlust über seine Propellerfläche
eine konstante Schubverteilung hat. Der
Propeller muss demnach so konstruiert
sein, dass er auf einem inneren Radius mit
Bahngeschwindigkeit

Wirbelablösungen

Spitzenkavitationen

sein als außen.

kleiner

den

denselben

Auftrieb wie außen bei großer Bahngeschwindigkeit erzielt. Dies wird innen mit
hohem Anstellwinkel (Langsamflug) und

sogenannte

(siehe

res als Dampfblasenbildung, wie man sie
auch beim Kochen eines Topfs mit Wasser
beobachten kann. Ähnliche Kavitatonsphänomene kann man oft auch an der
Propellernabe beobachten.
Um dem entgegen zu wirken, wird der
Auftrieb an Nabe und Propellerspitze reduziert. Aufgrund der über den Radius
nicht konstanten Steigung geben die Her-

Abbildung 4a: Schiffspropeller mit Naben- und Spitzenkavitation (Foto: TU Hamburg)
Abbildung 4b: YAK52 mit Spitzenkavitation (Foto: K.Schulte)
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Abbildung 5a: NACA Nomenklatur

steller entweder die Steigung bei 0,7*R Tragfläche geringer Streckung respektive
(deutsche Norm) oder 0,75*R (US-Norm) lange Sehne und größerer Dicke zum Einan oder nennen einen mittleren Stei- satz. Diese ist natürlich eine vereinfachte
gungswert.

Insgesamt

verwendet

man Darstellung. Aber wir wollen beim Thema

beim Propellerentwurf einen modifizierten Profilwahl nicht weiter vertiefen, es wäre
radialen Steigungsverlauf, der oft über ein eigener Beitrag für sich.
einen guten oder schlechten Entwurf entscheidet.
Profilwölbung und Profildicke

Die Blattrücklage (Skew)
In der Vergangenheit wurden die meisten
Luftschrauben auf der Basis einer geraden

Der radiale Steigungsverlauf ist nur ein Radiuslinie von der Nabe zur PropellerTeil eines Propellerentwurfs. Genau so spitze entworfen. In der Schifffahrt kennt
wichtig ist natürlich das Profil selbst. man schon seit Langem auch Propeller,

Prinzipiell können dabei eine ganze Reihe deren erzeugende Linie (generator line)

bekannter Tragflächenprofile zum Einsatz entgegen der Drehrichtung des Propellers
kommen (NACA, Clark Y, Wortmann, Epp- gekrümmt (skewed) sind. Oder sehen Sie
ler, Drela usw.). Klar ist aber, dass man sich Ihren Heimventilator an, sofern Sie
Profile mit unterschiedlicher Profilwölbung einen besitzen; ich wette, seine Blätter
und –dicke in Abhängigkeit des Radius sind gekrümmt.
nutzt. Auch die Länge der Profilsehne In der Luftfahrt sind erst seit einigen Jahvariiert dabei über den Radius eines Pro- ren Propeller mit einer sogenannten Blatt-

pellerblattes. Auch hierbei lässt sich wie- rücklage (engl. skew) im Einsatz. Sie ist als
der in Analogie zur Flugzeugtragfläche Winkel der Erzeugenden gegenüber der

argumentieren. An der Spitze des Propel- exakt radial verlaufenden Basis definiert
lers herrscht hohe Bahngeschwindigkeit (siehe Abb.5b). Hat man beim Schiffspround man verwendet daher sozusagen eine peller im wesentlichen die Verminderung
Tragfläche mit geringer Dicke, großer von Moment- und Schubschwankungen
Streckung respektive kurze Sehne und und die Verhinderung von Kavitation im
geringem Widerstand. In der Nähe der Sinn, so wurde die Verwendung des Skew
Propellernabe ist die Bahngeschwindigkeit bei Luftschrauben eher durch das allgering. Daher kommt an dieser Stelle eine gegenwärtige Lärmthema verursacht. Beim

5
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Propellerskew werden Schub und Moment Strömungsverhältnisse am Profilauf einen größeren Winkelbereich verteilt, schnitt.

was neben den bereits genannten Effekten Das Verständnis der Strömungsverhältnisauch die Schallabstrahlung an den Propel- se am Profilschnitt ist zentral für die Wirlerspitzen vermindert. Wie immer bei einer kungsweise eines Propellers. Abbildung 6
Designentscheidung kauft man sich natür- zeigt in einem Vektordiagramm, wie die

lich auch Nachteile ein. So neigen Propel- Geschwindigkeitskomponenten aus Sicht
des

Propellerblattes

aussehen,

aus

denen sich die Resultierende, also die
Geschwindigkeit bzw. Strömung relativ
zum Blatt einstellt.
Es lässt sich direkt aus der Abbildung
rechts ablesen:

Wa = V + u a + v a
Wt = Ωr − u t − vt

W =

(W

2
a

+ Wt 2

)

Die resultierende Strömungsgeschwindigkeit W bildet sich aus drei Teilen.
Erstens aus dem Freistrom, mit der sich
Abbildung 5b: Formplan eines Propellers

ler mit Skew zur Anregung der höheren

das Blatt durch die Luft (oder das Fluid)
bewegt, zweitens aus dem Verdrängungsstrom durch das Drehen des Pro-

Harmonischen der Druckschwankungen, pellerblattes (die Luft wird durch das Drewas die Schallsituation ins glatte Gegenteil hen der Luftschraube nach hinten bzw. in
verkehren

kann.

natürlich

Außerdem

entstehen der Abb.6 nach unten verdrängt) und dritan
der tens durch eine von außen überlagerte

Kippmomente
Propellernabe, die insbesondere bei Ver- Strömung (z.B. durch einen zweiten Prostellpropellern problematisch sein können. peller). Letztere ist meist nicht vorhanden,
Es sollte jedem Leser klar sein, dass die dann gilt einfach u=0.
Luftschraube sich durch die Zentrifugal- Auf der linken Seite der Abbildung ist die

kräfte ja eigentlich wieder gerade biegen Vektoraddition vollzogen und man erkennt, dass sich die Resultierende W aus
will.
Es gibt noch weitere Kenngrößen eines der Rotationskomponente Wt und der
Propellers, wie z.B. das Flächenverhältnis axialen Komponente Wa zusammensetzt.

und andere Parameter. Doch wir wollen es Es stellt sich also am Propellerblatt eine
genug sein lassen. Statt dessen kommen Anströmung ein, der den Winkel Φ zur

wir zu einem zentralen Thema der Propel- Rotationsebene des Propellers einnimmt.
lertheorie, der Strömungsverhältnisse am Der Anströmungswinkel ist nicht etwa
Profilschnitt.

6
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tung der Motor nicht auf die volle Dreh-

In Abb. 7 links lässt sich die Situation des zahl kommt? Genau hier liegt der Grund.
tatsächlichen Anstellwinkels Φ zur resul- Die Strömung liegt zumindest teilweise
tierenden Luftströmung im Verhältnis zum nicht an den Propellerblättern an und dajeweiligen Anstellwinkel (beim Radiuswert her muss der Motor gegen einen sehr

Abbildung 6: Strömung relativ zum Propellerblatt (Darstellung von Mark Drela, MIT)

r) des Blattes ablesen:

großen Widerstand kämpfen. Ein Lycoming

α (r ) = β (r ) − Φ(r )

0-320 beispielsweise hat überhaupt nicht

Dabei lässt sich leicht erkennen, dass sich
die abgebildete Situation auf den freien

genügend Drehmoment, um bei diesem
Widerstand auf die maximale Nenndreh-

Flug (in der Schifffahrt heißt es Freifahrt)

zahl zu kommen.

Propellerblatt durch eine anliegende Strö-

gen Auge ablaufen. Am Anfang bei V=0

bezieht, denn der Anstellwinkel ist in einer Lassen wir einen Startlauf eines Flugzeuges mit Festpropeller vor unserem geistivorteilhaften Lage (0-15°), sodass am
mung Auftrieb respektive Schub erzeugt
wird. Die rechte Seite der Abbildung zeigt
das zugehörige Kräftediagramm mit Auftrieb und Widerstand.

arbeitet der Propeller gegen einen hohen
Widerstand, weil der Anstellwinkel an den
Blättern zu hoch ist. Nimmt die Geschwindigkeit jedoch weiter zu, so verkleinert

Betrachten wir im Unterschied hierzu die sich ständig der Anstellwinkel und der
Situation im Stand, also bei V=0. Siehe Propeller zieht immer besser, bis er in
dazu die Änderungen in Abbildung 8. Das seinen „Freiflugbereich“ kommt, für den er
betrachtete Propellerblatt des Festpropel- eigentlich gebaut ist. Flapsig könnte man
lers befindet sich in dieser Situation zu- auch sagen, dass der Propeller am Anfang
mindest im Bereich kleiner Radien meist zunächst nur „paddelt“ und danach erst
im oder nahe am Stall. Das Blatt hat dabei richtig „fliegt“. Beim Start bringt man also
wenig Auftrieb (Schub) und einen sehr nicht nur die Tragfläche in den „tragenden“ Bereich sondern auch den Propeller.

großen Widerstand.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum beim Abbremsen mit maximaler Leis-

7
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Abbildung 7: Anstellwinkel des Propellerblattes relativ zur Windströmung

Betrachten wir noch den Geradeausflug. reich von –2°. Bei weiter zunehmenden
Lassen wir das Gas stehen und leveln aus, negativen

Strömungswinkeln

wirkt

der

so beschleunigt der Propeller das Flug- Propeller als Bremse. Bei einem Festprozeug weiter. Der Anstellwinkel der Luft- peller bestimmt also der geometrische
strömung am Blatt verkleinert sich dabei Anstellwinkel β (tatsächlich ist der Animmer weiter, sodass sich der Auftrieb stellwinkel über den Radius unterschied(Schub) erhöht und der Widerstand ver- lich, gemeint ist hier stets ein mittlerer
kleinert. Bei einer bestimmten Geschwin- Anstellwinkel oder der Anstellwinkel bei
digkeit und einem bestimmten Anstellwin- einem normierten Radiuswert) die maxikel ist der Auftrieb maximal. Bei noch male

Geschwindigkeit

des

Flugzeugs.

größerer Vortriebsgeschwindigkeit V wird Dabei ist unterstellt, dass der Motor ausder Anstellwinkel wieder kleiner und damit reichend Drehmoment besitzt, um den
der Schub auch, wir haben ein Maximum.

jeweils zu überwindenden Blattwiderstand

Bei noch höherem V wird der Anstellwinkel bei entsprechender Drehzahl zu leisten.
der Strömung 0° oder negativ und der Natürlich hängt die horizontale GeschwinAuftrieb wird in einem solchen Fall ver- digkeit des Flugzeuges immer von der
schwinden, tatsächlich ist der sogenannte Drehzahl ab, denn mit höherer Drehzahl N
Nullauftriebswinkel meist negativ im Be- erhöhen wir im Anströmdreieck jeweils die

Abbildung 8: Propellerblattanströmung am Beginn des Startlaufs
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Abszisse Ωr und damit wiederum den und nimmt danach wieder ab. Genau dieAnstellwinkel der Strömung und vergrö- ses Verhalten werden wir später auch
ßern damit den Schub, der dann als Folge quantitativ nachvollziehen können.
die Geschwindigkeit erhöht.

Hierzu müssen wir uns nun endlich den

Ist der Propeller für den Reiseflug schlecht beiden eingangs bereits erwähnten Theoangepasst, so lässt sich die Drehzahl rien widmen.
leicht über die maximale Dauerdrehzahl

treiben, wir haben „einen zu kleinen Gang Die Rückstoßtheorie (Strahltheorie)

drin“. Im umgekehrten Fall ist die geomet- Bei der Rückstoßtheorie geht man von
rische Steigung des Propellers zu groß, einer idealisierten Propellerscheibe aus, an

sodass der Motor das notwendige Dreh- deren Ebene der Luftstrom eine sofortige
moment nicht mehr erzeugen kann, wir Geschwindigkeitserhöhung

um

v1

und

haben „einen zu großen Gang eingelegt“. damit einen Drucksprung erfährt.

Beim optimalen Propeller ist die geometri- Durch Anwendung der Bernoulligleichung
sche Steigung gerade so groß, dass bei lässt sich errechnen, dass die im Unendlimaximaler Nenndrehzahl der Widerstand chen (praktisch also in größerer Entfer-

gerade eben kompensiert wird und so der nung vom Propeller) induzierte Geschwinmaximal mögliche Schub erzeugt wird.

digkeit gleich dem Doppelten von v1 beträgt.

Wir haben mit den Beschreibungen von Man ist natürlich im wesentlichen am Wir-

eben bereits eine anschauliche Erklärung kungsgrad dieses Systems interessiert,
für den Wirkungsgradverlauf eines Propel- wobei der Wirkungsgrad wie folgt definiert
lers gefunden: Bei geringem Vortrieb ist ist:
die Wirkung sehr gering, sie erreicht bei
einem bestimmten Vortrieb ein Maximum

Abbildung 9: Beschleunigung der Luft an der Propellerscheibe

9

e-Journ Nr. Al-05

Der Propeller - das unverstandene Wesen

η=

entweder den Schub minimieren oder

effektive Schubleistung
Leistungsaufwand

die Propellerfläche vergrößern (also

Zur Berechnung des Wirkungsgrads führt
man zusätzlich den Schubbelastungsgrad
ct ein:

ct =

großer Durchmesser).
Der ideale Wirkungsgrad nach der
Rückstoßtheorie stellt eine physikalische Grenze dar, die nicht überschrit-

T

ρ

© K.L.S. Publishing, all rights reserved

ten werden kann. Tatsächliche Propellerwirkungsgrade gebauter Propeller

2

*V * S

2
sind fast immer kleiner.
Dabei bedeuten T Schub, V die Freistrom- Wesentlich mehr lässt sich aus der Rückgeschwindigkeit, S die Fläche der Propel- stoßtheorie nicht herausholen. Insbesonlerscheibe und ρ natürlich die Luftdichte. dere ist sie vollkommen ungeeignet für
Wie man sieht, ist ct nichts Anderes als der eine detaillierte Propellerberechnung. Das
Auftriebskoeffizient des Auftriebs auf der ist anders beim nächsten Theorieansatz,
Propellerscheibenfläche.

Hiermit ergibt sich als Wirkungsgrad:

η=

der Tragflächenbetrachtung.

Die Tragflächentheorie (Historie)

2

Die ersten Ansätze, einen Propeller auch

1 + 1 + ct

Daraus lassen sich bereits folgende wichtige Erkenntnisse über die Umsetzung von

als Tragflächen zu betrachten, gehen auf
die Gebrüder Wright zurück. Die Entwick-

Antriebsleistung in Schubleistung eines
idealen Propellers gewinnen:

Ein Propeller arbeitet immer mit Verlusten.
Im Unendlichen ist die von Propeller
induzierte Geschwindigkeit doppelt so
groß wie in der Propellerebene.
Der erzielbare Wirkungsgrad steigt
mit sinkender Schubbelastung. Will
man diese minimieren, muss man

Abbildung 10a: Wright Propeller (vom Original)
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Abbildung 10b: Santos Dumont Airship #1
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Abbildung 11: Prandtlsche Näherungsformel aus dem Jahr 1919 (Kurve vom Original)

lung ihres eigenen Propellers war sicher schlossener Form nicht lösen lassen. Ludeiner der Punkte, der letztendlich mit zu wig Prandtl kann eine Näherungsformel
ihrem Erfolg führte. In der Vor-Wright- hierfür angeben, die in der gleichen Arbeit
Ära, etwa bei Santos-Dumont, waren Pro- als Zusatz abgedruckt ist (siehe Abb. 11).
peller nur als zwei schrägstehende Luft- Interessant bei der Prandtlschen Darstelpaddel ausgeführt worden (siehe Abb.10).

lung ist die aufgetragene Größe auf der X-

Die ersten theoretischen Ansätze entstan- Achse (ωr/(v+w/2)) also das Verhältnis
den vor 1920 in der “Göttinger Schule” mit von Bahngeschwindigkeit (ωr) zur Fortbahnbrechenden

Arbeiten

von

Prandtl, schrittsgeschwindigkeit (v+w/2). Dies ist

Munk und Betz. Der Beitrag [1] von Albert sehr verwandt mit unserem AnströmdreiBetz “Schraubenpropeller mit geringstem eck des vorletzten Abschnitts.
Energieverlust” aus dem Jahr 1919 mit Erst 1929 konnte Sydney Goldstein in
einem Zusatz von L.Prandtl muss hier an seinem Beitrag “On the Vortex Theory of
erster Stelle genannt werden.

Betz beweist in seiner Arbeit, dass der
Auftrieb respektive Schub eines Propellers bei minimalem Verlust notwendigerweise gleichmäßig über die Propellerfläche verteilt sein muss. Die Gleichungen für sogenannte Zirkulation Γ
eines Propellers (die Zirkulation Γ ist die
dem Auftrieb entsprechende Größe der
Wirbelfeldtheorie, hieraus lässt sich der
Auftrieb=Schub berechnen) sind eine
Reihe von Integralen, die sich in ge-

11

Abbildung 12: Exakte Lösung von Goldstein
(abgebildete Kurve vom Original 1929)
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Screw Propellers” [2] die Integrale nume- Propeller“ einbrachte.
risch mit beliebiger Genauigkeit lösen
(ohne Computer!).

Wirkungsgradkurve und Schub

An dritter Stelle im Bunde ist E.E. Larrabee Aufgrund ihrer Komplexität ist es nicht

zu nennen, der in den Siebziger Jahren die sinnvoll, in diesem Beitrag die Tragfläalten Theorien wiederbelebte und das chentheorie
Propellerdesign

wesentlich

tatsächlich

näher

zu

be-

vereinfachte schreiben oder gar abzuleiten. Es muss

[3]. Er löste das Problem durch einen Nä- hier reichen, zu sagen, dass man aus ihr

herungsansatz. Er machte dabei folgende durch verschiedene mathematische Methoden so genau wie es gewünscht oder

Annahmen:
1.
2.
3.

Der Propellerradius wird geschätzt

notwendig ist, die Eigenschaften eines

peller wird vernachlässigt

theoretischen Ableitungen Interesse hat,

Der Schraubenwirbel hinter dem Pro- Propellers berechnen kann. Wer an den

Die durch den Propeller induzierte findet im Quellennachweis weitergehende
Literatur, sei allerdings vorgewarnt. Es ist

theoretische Physik von der nichttrivialen
Art.
Wir wollen uns aber doch näher mit der
aus der Tragflächentheorie berechenbaren Wirkungsgradkurve und dem Schub
beschäftigen.
Wir haben bereits im Abschnitt über die
Strömungsverhältnisse die Bedeutung des
Verhältnisses von Wa/Wt kennengelernt,
wobei Wa die Fortschnittsgeschwindigkeit
V und Wt die Bahngeschwindigkeit Ωr
enthält. Der Quotient aus den beiden
Abbildung 13: Prof. Larrabee (auf der Treppe)

Geschwindigkeit ist konstant und hat
in der Propellerebene den halben Wert

Größen entspricht dem Tangens des Anströmwinkels. Eine leicht andere Darstellung dieser Größe ist der sogenannte

Fortschrittsgrad J (engl. advance ratio):

Mithilfe dieser Annahmen lässt sich der

J=

jeweilige Anstellwinkel über den Radius

V
n*D

eines Propellerblattes relativ einfach be- Der Wirkungsgrad η eines Propellers wird
rechnen. Danach kann man die Auftriebs- im Allgemeinen direkt gegen den Fort-

und Widerstandsvektoren einzelner Blatt- schrittsgrad J aufgetragen.
segmente ermitteln und über die Segmen- Wir führen zwei zusätzliche Normierungste zu einem Gesamtschub integrieren.

größen ein, den Schubkoeffizienten cT und

Larrabee war in den USA einige Jahrzehnte den Leistungskoeffizienten cP:
lang der führende Experte in Sachen Propeller, was ihm auch den Spitznamen „Mr.

12
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Abbildung 14: Java-Applet von Dr. Martin Hepperle

tabler angehen können. Das Programm

T
ρ * n2 * D4
P
cP =
ρ * n3 * D5

cT =

wendet sich eigentlich an Erbauer von
Rennmodellflugzeugen, tut aber auch für
uns gute Dienste, denn die Physik ist na-

türlich dieselbe. Als Datenwerte wurde von
Mithilfe dieser beiden Größen wird der mir ein 2-Blatt-Festpropeller mit einer
Wirkungsgrad eines Propellers ähnlich Eppler-Clark-Y-Profilkombination
von
beschrieben, wie die Performance einer 1,90 m Durchmesser eingegeben (Abb.14),
Tragfläche durch ca und cw bestimmt der von einem 160 PS Triebwerk bei 2.500
wird.

Es gilt nämlich folgender Zusammenhang:

η=J*

oben rechts findet man die zugehörige,
typische Kurvendarstellung des Wirkungs-

cT
cP

grades η in Abhängigkeit der Fortschritt-

Gehen wir rechnen. Im Internet frei verfügbar findet man das Java-Programm
JavaProp von Dr. Martin Hepperle mit dessen Hilfe wir diese Aufgabe etwas komfor-

13

U/min angetrieben werden soll. In Abb. 15

grades J. Der Kurvenverlauf des Wirkungsgrads ist wie bereits im Abschnitt über die

Strömungsverhältnisse vermutet. Er startet
bei null, hat irgendwo sein Maximum und
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Abbildung 15: Beispielpropeller, berechnet mit dem JAVAPROP Programm von Dr.Martin Epperle

fällt bei größerem J wieder auf null zurück. passieren wir einen (theoretischen) WirDer

maximale

Wirkungsgrad

“meines” kungsgrad von 50 %, der sich mit weiter

Propellers liegt bei etwa 82 %, wobei er bei zunehmender Geschwindigkeit bis zum
2.500 U/min 128 KTS schnell ist, und ich Maximum von 82 % stetig verbessert.
unterstelle, dass das an den Propeller Rechts von 128 Kts nimmt die erforderligeschraubte Flugzeug diese Geschwindig- che Leistung aber auch die Schubkraft
keit

aufgrund

der

Flugzeugdesign- weiter ab. Insgesamt geht der Wirkungs-

Parameter auch erreichen kann. Auf der grad ab einem Wert von ca. 140 kts drasKurve links von diesem Wert ist die erfor- tisch “in den Keller”.
derliche Leistung höher als die zur Verfü-

gung stehende Triebwerksleistung. Der Verstellpropeller

Motor kann die Drehzahl von 2.500 U/min In den Zwanziger Jahren hatte man schnell

bei den dortigen Bedingungen nicht mehr erkannt, dass man bei Rennflugzeugen die
erreichen, sodass wir den dargestellten Maximalgeschwindigkeit

mithilfe

einer

Kurvenverlauf in der Praxis unter Berück- größeren Propellersteigung weiter steigern

sichtigung der Motorcharakteristik korri- konnte. Das Ganze erkaufte man sich al-

gieren müssten. Der Verlauf wird entspre- lerdings mit sehr schlechten Starteigen-

chend der tatsächlich erreichbaren Dreh- schaften. Im Extremfall arbeiteten die
zahl ein Stück schlechter verlaufen.

Propeller anfänglich komplett im Stallbe-

Wir unterstellen einmal, dass das Flugzeug reich des Propellers und erst nach etlichen

bei J=0,3 (46 Kts/2.500 U/min) sein Vs0 hundert Metern mit miserabler Beschleu-

hat. Bei ganz kleinen Vortriebsgeschwin- nigung nach dem Erreichen einer entspre-

digkeiten bis zum Wert von J=0,3 hat der chenden Geschwindigkeit fing ein solcher
Propeller einen schlechten Wirkungsgrad. Rennpropeller an zu “greifen”.

Dort, wo das Flugzeug anfängt, zu fliegen, Ein solches Verhalten war unakzeptabel,

14
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Abbildung 16: Änderung der Kurven bei –3°/0°/3° Pitchänderung

es musste eine Lösung gefunden werden. Schubkurve wird im ersten Fall nach links
Benötigt wurde ein Mechanismus, der die (der Schubabfall geschieht bereits bei
geometrische Steigung der Propellerblätter geringeren Geschwindigkeiten, “der Gang
verstellen konnte. Für den Start und den ist kurz übersetzt”) und im zweiten Fall
Steigflug würde man dann kleine Stei- nach rechts verschoben (der Schubabfall
gungswerte einstellen (kleine β) und für geschieht erst bei sehr hohen Geschwinden Reiseflug oder Rekordflug große Stei- digkeiten, “der Gang ist lang übersetzt”).
gungswerte (große β). Die Ingenieure er- Man kann an der Leistungskurve erkensannen einen entsprechenden Verstellme- nen, dass das Triebwerk bei kleinem Pitch
chanismus, der Verstellpropeller war ge- sogar in der Lage ist, die Leistung für die
boren.

Drehzahl von 2.500 U/min bereits bei

Bevor wir auf ein paar technische Details kleinen Geschwindigkeiten aufzubringen
der Verstellpropeller eingehen, zunächst und daher für den Start einen besseren
einmal zurück zu unserer Kurvendiskus- Schub von in diesem Fall maximal 2,5 kN
sion.

(ca. 255 kp) zu erzielen.

Abb. 16 zeigt die Veränderungen, wenn
man den Propellerpitch um 3° verkleinert Ungeregelter Verstellpropeller. Ab etwa
oder vergrößert. Wie man sieht, wird die 1910 wurden die ersten ungeregelten
Wirkungsgradkurve im ersten Fall nach Verstellpropeller bei Luftschiffen eingelinks und im zweiten Fall nach rechts ver- setzt, später ab 1917 auch in Flugzeugen.
schoben. Die Leistungskurve wird im ers- Bei einfacheren Flugzeugen sind ungereten Fall nach unten (ein kleinerer Gang gelte Verstellpropeller noch bis heute im
braucht weniger Leistung) und im zweiten Einsatz. Beim ungeregelten VerstellpropelFall (ein großer Gang braucht mehr Leis- ler wird die Propellersteigung (propeller
tung)

15

nach

oben

verschoben.

Die pitch) manuell eingestellt. Über Pitch- und
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Gashebel wählt man einfach eine be- Geschwindigkeitsgeregelter Propeller. Die
stimmte RPM/MP-Kombination. Es tritt Regelung eines Constant-Speed-Propelallerdings
Erhöht

ein

man

Chasing-Problem

etwa

durch

auf. lers ist alles andere als intelligent. Sie hat

Ziehen

des z.B. keinerlei Bezug zur Fluggeschwindig-

Prophebels den Pitch, so wird, wie wir keit. Hat man etwa beim Anflug vergessen,
gesehen

haben,

dem

Triebwerk

mehr die

Drehzahl

heraufzusetzen,

so

hilft

einem der CS-Propeller beim Durchstarten überhaupt nicht, man hat weiterhin
den falschen Gang drin. Dies ist anders
bei einem Propeller, der seine Propellersteigung direkt über die Anströmgeschwindigkeit

V

regelt.

Neuerdings

kommt das Prinzip in Gestalt des Vprop,

einem Verstellpropeller für UL’s mit Jabiru
und Rotax-Motoren, zu Ehren. Über ein
Anemometer vorne am Spinner des Propellers wird die Fluggeschwindigkeit gemessen und regelt über eine programmierbare Kennlinie direkt die Propellersteigung. Auch diese Art der Propellerre-

Abbildung 17: VProp Verstellpropeller

Leistung abverlangt. Als Folge nimmt die
Drehzahl und damit wiederum der Ladedruck ab. Wir müssen also meistens den
Ladedruck wieder erhöhen, um dies zu
kompensieren, was aber wiederum die
Drehzahl erhöht. Es kann also eine Weile
dauern, ehe man die Einstellung genau so
hat, wie man sie haben will.
Constant-Speed (CS) Propeller. Das Chasing-Problem war bald erkannt und Elmer
E.Woodward konstruierte daraufhin 1933
den ersten PW-34 Propellerregler (engl.
Governor). Mithilfe eines Governors lässt
sich einfach die Drehzahl einstellen und er
regelt selbst die passende Steigung zum
jeweils eingestellten Ladedruck. Diese Art
der Propellerregelung ist bis heute weit
verbreitet und läuft unter dem etwas unglücklich

gewählten

Speed-Propeller,

Namen

eigentlich

Constant-RPM-Propeller.
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Constantist

es

ein

gelung ist nicht gänzlich neu. Sie wurde
zumindest ansatzweise bereits in den
Dreißiger

Jahren

z.B.

bei

der

Messerschmitt Bf108 (Taifun) verwendet.
Beim damaligen VDM Propeller wurde
allerdings im Unterschied zum Vprop die
Luftkraft lediglich zum Bewegen der Blätter genutzt, der Propeller hatte eine Art
luftgetriebene

Flip-Flop-Schaltung.

In

Abhängigkeit der Stellung eines T-Hebels
im Cockpit fuhr der Propeller selbsttätig
z.B. von fein nach grob.
Die Vprop-Regelung ist eigentlich die
intelligenteste. Ob sie sich im großen
Rahmen durchsetzen kann, wird davon
abhängen, ob man das Prinzip auch bei
größeren Leistungen und in Kombination
mit dem für den mehrmotorigen Flug notwendigen Feathering übernehmen kann.
Damit kommen wir zum Verstellen der
Blätter. Wie funktioniert das eigentlich?
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Varianten der Blattverstellung. Anfangs, in Aus diesem Grund gibt es wenig Spielden ‘early days’, gab es zunächst Propel- raum für die eigentliche Steuerleitung.
ler, deren Blätter sich mechanisch am Man hat eigentlich nur die Möglichkeit, sie
Boden verstellen ließen. Lindbergh flog als eine Öldruckleitung mitten durch die
1927 mit einem solchen Propeller von Propellerwelle zu legen. Man muss folglich
Standard Steel über den Atlantik. Ab 1917 konstruktiv mit einem Steuerparameter
über diese eine Ölleitung auskommen.
Im Fall eines Verstellpropellers für einfache Singles ist das Ganze im Allgemeinen
als

oil-to-increase-pitch

sogenannte

Variante ausgeführt. Man presst in die-

sem Fall mehr Öl in den vorderen Zylin-

der, um den Pitch zu erhöhen. Um den
Abbildung 18: einfacher Verstellmechanismus
(McCauley)

arbeitete man in Deutschland und England
auch an mechanisch verstellbaren Propellern, deren Mechanismen aber unzuverlässig waren.
Der

amerikanische

Ingenieur

Caldwell

(später bei Hamilton) baute 1929 einen
hydraulisch steuerbaren Propeller mit zwei
Gängen, einen ersten Gang für Start und
Steigflug und einen zweiten Gang für den
Reiseflug. Bis Mitte der Dreißiger Jahre
hatte

sich

der

hydraulische

Verstell-

mechanismus für die kontinuierliche Blattverstellung

durchgesetzt

und

firmierte

unter dem Begriff ‘hydromatic propeller’.

Pitch zu reduzieren, nutzt man den Umstand,

dass

der

Verstellmechanismus

durch Aerodynamik und Fliehkraft stets
auf die Low-Pitch-Stellung zurückdrehen
will. Man muss folglich nur den Öldruck
reduzieren, um den Propeller auf eine
kleinere Steigung zu bringen.
Für mehrmotorige Flugzeuge ist dieses
Verfahren nicht geeignet, da man hier bei
Ausfall eines Triebwerks ein Zurückgehen
auf die gefeatherte Blattstellung benötigt.

Deshalb wird z.B. bei Twins meist die oil-

to-decrease-pitch Variante ausgeführt.

Hierbei

sorgen

Fliehkraftgewichte

ler

beim

Triebwerksausfall

auf

Das Prinzip ist eigentlich denkbar einfach.
Man nehme ein Stangengetriebe, dass eine
Translationsbewegung in eine Rotationsbewegung umsetzt. Wenn man die Stange
mit einem Druckzylinder verbindet, der
hydraulisch hin und her bewegt werden
kann, hat man den Verstellmechanismus
eines Verstellpropellers bereits beschrieben (siehe Abb. 18). Eines der Hauptschwierigkeiten hierbei ist, dass sich alles
mit Propellerdrehzahl mitdrehen muss.

17

und

zusätzliche Federn dafür, dass der Propel-

Abbildung 19: Featherstellung

gefeatherte Position fährt.

e-Journ Nr. Al-05

die

Der Propeller - das unverstandene Wesen

Diese

© K.L.S. Publishing, all rights reserved

Randbedingung

bedeutet aber auch, dass
in diesem Fall der Öldruck
dazu

genutzt

werden

muss, um den Propeller in
eine Low-Pitch Stellung zu
bringen.
Beta-Range und Reverse.
Zum Abschluss wollen wir
noch kurz auf drei Besonderheiten

bei

Propeller-

turbinen eingehen.
1.

Bei

Propellerturbinen

ist der Governor meist
integraler Bestandteil

Abbildung 19b: Cessna Caravan Quadrant

des Triebwerks, wobei er auch eine 3.
Verbindung zur Fuel Control Unit
(FCU) hat, da er neben CS-Regelung
und Feathering auch Beta Range und
Overspeed-Konditionen der Turbine
regeln muss.

2.

Im Beta Range gibt es ggf. nach Überwinden einer weiteren Sperre zusätzlich den Reverse-Mode, mit dem man
wie beim Turbofan nach dem Aufsetzen Umkehrschub erzeugen kann.

Heutzutage ist die Bedienung der Beta

Neben dem Normalregelbereich des Range Modi meist direkt auf dem SchubPropellerpitches im Flug (Alpha Ran- hebel untergebracht. Die unterste Stellung

ge), der durch den CS-Governor gere- des Schubhebels ist dabei Full Reverse
gelt wird, gibt es bei Turboprops noch und beim weiteren Aufziehen passiert man
den sogenannten Beta-Range. Dabei Ground Idle, Flight Idle bis zum anderen
lässt sich nach Überwinden einer Anschlag bei Full Power (siehe Abb. 19b).
Sperre der Propellerpitch direkt über

steuern. Noch zu erwähnen bei den verschiedenen
Turbinen- Möglichkeiten der Propellerverstellung ist
charakteristik wäre es keine gute Idee, jene, die Änderung des Propellerpitchs
für das Taxiing die CS-Regelung zu mittels Elektromotor vorzunehmen. Die
den
Der

Powerhebel

Grund:

Wegen

der

verwenden. Man rollt das Flugzeug einzigen zugelassenen elektrischen Verdaher bei geringer Leistung nur mit stellpropeller liefert der Hersteller MT-

der Pitcheinstellung. Das bedeutet na- Propeller für Triebwerke bis 350 PS.
türlich, dass der CS-Governor hierbei Für den Einsatz bei Jabiru- und Rotaxdeaktiviert und die Drehzahlregelung Motoren, also im UL und LSA Bereich, gibt
wird
durch
einen
besonderen es ganze Fülle elektrischer Verstellpropel“Bottom-Governor”

nur

über

Treibstoffzufuhr geregelt wird.

18

die ler von den in diesem Marktsegment aktiven Herstellern (Airmaster, Rospeller,
Woodcomp, GT u.a.).
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Zum Abschluss des Abschnitts über Ver- telschrauben interessiert, zum einen westellpropeller noch ein Wort zu der viel gen der möglichen Verwendbarkeit bei
diskutierten Frage, ob ein Flugzeug mit Senkrechtstartern und zum anderen auch
einem Verstellpropeller schneller ist. Die wegen

der

Nutzung

bei

nüchterne Antwort ist: Solange der Fest- Turbofantriebwerken, die im Deutschen
propeller optimal ist, nein. Man kann hier bekanntlich auch Mantelstromtriebwerke
in Analogie zum Automobil argumentie- genannt werden.
ren. Ist ein letzter Gang optimal übersetzt, Bei der theoretischen Untersuchung stellte
so wird das Auto weder langsamer noch man fest, dass der Schub bei geeigneter
schneller werden, wenn man außer dem Auslegung und gleicher Leistung maximal
verwendeten letzten Gang alle anderen um bis zu etwa 25 % besser sein konnte.
entfernen würde. Allerdings hat man nun Für VTOL-Flugzeuge war außerdem vorziemliche Probleme beim Anfahren und teilhaft, dass der Luftstrahl homogener
bei der Beschleunigung.

und damit besser zu kontrollieren war.

Anschaulich lässt sich die Verbesserung
so erklären, dass die normalerweise bei
einem nicht ummantelten Propeller auftretenden ungebundenen Wirbel bei der
Mantelschraube gebunden werden, was
energetisch günstiger ist.
Setzt man im Javaprop-Programm bei
Mantelschraube einen Haken, so erhöht
sich der Wirkungsgrad unseres Modell-

Abbildung 20: Ducted Fan

propellers um 6 % auf 88 %. Allerdings hat

Die Vorzüge eines Verstellpropellers lie-

man natürlich einen zusätzlichen aerody-

gen im Wesentlichen in der verbesserten namischen Widerstand.
Flexibilität. Beim Start und im Steigflug Durch die fehlende Abstrahlung an den
kann man den „passenden kleineren Gang“ Propellerspitzen ist darüber hinaus die

einlegen. Ein weiterer Vorteil liegt im Teil- Mantelschraube bei gleichem Durchmeslastbereich. Dort kann man nun im „höhe- ser und gleicher Drehzahl leiser als ein
ren Gang“ mit geringerer Drehzahl fahren normaler Propeller, weshalb sie auch gerrespektive fliegen, spart dabei Treibstoff ne bei Luftschiffen verwendet wird.

Mantelschrauben-Antriebskonzept
und hat zusätzlich weniger Lärmimmis- Das
wurde in Deutschland im Fanliner und
sion.

Ducted Fan (Mantelschraube)

Fantrainer (FT400, FT600) bei der Rhein

Flugzeugbau GmbH (RFB, existierte bis

Erste theoretische Arbeiten zu sogenann- 1990) nach einem Entwurf von Hanno
ten Ducted Fans, also ummantelten Pro- Fischer genutzt.

pellern stammen von Dickmann (1940) Die theoretischen Möglichkeiten der Manund Weissinger (1955). Man war etwa ab telschraube sind ab ca. 1960 vielfältig
Ende der Fünfziger Jahre stärker an Man- untersucht worden und werden weiterhin

19

e-Journ Nr. Al-05

Der Propeller - das unverstandene Wesen

© K.L.S. Publishing, all rights reserved

Abbildung 21: Fantrainer mit Mantelschraube und Wankelmotor

erforscht. Dabei sind in den Neunziger trieben wird.
Jahren auch einige Varianten mit mehreren Ganz aktuell (2006) werden bei der NASA
gegenläufigen Propellern hintereinander auch Schweberotoren untersucht, die mit
mit und ohne Ummantelung analysiert einer Magnetschwebetechnik wie bei einer
worden.

Magnetschwebebahn funktionieren. Dabei

Im großen Maßstab wird die Ummantelung wird der Fan bzw. Bläser von einem vorbekanntlich erfolgreich seit Jahrzehnten auseilend umlaufenden Magnetfeld angebei allen heutigen Turbofans eingesetzt.

trieben.

Eher exotisch ist der Einsatz z.B. im Moller
Skycar

M400,

einem

luftfahrttüchtigen Standschub und die anderen Fragen

Auto mit vier Mantelstrompropellern.

Kommen wir zurück zum “normalen” Pro-

Das amerikanische Militär hat unter ande- peller. Aus meinen Ausführungen zum
rem UCAVs im Einsatz, die ihren Schwebe- Wirkungsgrad könnte man den falschen

zustand mithilfe eines ummantelten Ro- Eindruck gewinnen, der Propeller erzeuge
tors halten, der von einer Turbine ange- überhaupt keinen Schub, wenn das Flugzeug steht (wegen η=0 bei J=0). Das ist

natürlich Quatsch. Der Wirkungsgrad ist
null wegen v=0, der Standschub ist natürlich nicht null. Man könnte ihn ja auch
einfach messen, indem man etwa eine gut
verankerte Federwaage am hinteren Verzurrpunkt befestigt und Vollgas gibt (das
ist

natürlich

keine

ernstzunehmende

Empfehlung, da wahrscheinlich die Öse
oder auch das gesamte Heck abreißen
Abbildung 22: Moller Skycar M400
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wird!). Im Gegensatz zum Schub im Frei-
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flug lässt sich allerdings der Standschub mit Verstellpropeller bei β0.75=20° und 149

nur sehr schwer korrekt berechnen. Der kp für den Schub des selben Triebwerks
Wert

unseres

1,9-Meter-160-PS- mit einem Festpropeller (z.B. bei einer

Beispielpropellers hat nach dem JavaProp- C172) bei β0.75=24°. Von MT-Propeller
Programm etwa 250 kp Schub. Allerdings stammt folgende Faustformel zur Berechsind die Werte dort, wo die Kurvenpunkte nung eines Zirkawertes für den maximalen
nicht mehr miteinander verbunden sind, Standschub
eines
Verstellpropellers:
nach Aussage im Internet nicht mehr ver- Zweimal die Leistung in PS minus 20 %,
lässlich.

Ergebnis in kp (ergibt in unserem Fall 256
Der Grund hierfür ist, dass in diesem Fall kp).
die Strömung am Propeller zumindest Damit lässt sich unsere eingangs gestellte
teilweise nicht mehr anliegt. Der tatsächli- Frage nach dem Schub auch für den Verche statische Schubwert hängt daher we- gleich Twin und Eclipse 500 beantworten.
sentlich vom Ablösungsgrad der Strömung Als Twin nehmen wir einmal eine Piper
ab. Es gibt einige Arbeiten über die Be- PA30. Nach dem eben Gesagten wird sie
rechnung des Standschubs, die aber ins- am Start etwa 504 kp Standschub erzeu-

gesamt nicht so genaue Ergebnisse lie- gen. Die Eclipse 500 leistet bei ISA und
fern, wie die aus der bereits geschilderten MSL etwa 2*417 kp = 834 kp, d.h. die
Theorie des Freiflugs.
PA30 hat im Stand etwa 60 % des statischen Maximalschubes der EA500.
Betrachten wir noch den Freiflug im Level.
Hier kann die PA30 wegen ihrer Turbonormalisierung aufholen. Bei 6.000 m
Altitude leisten die beiden PW610F gerade
noch 450 kp, wohingegen die PA30 noch
immer aus ihren 320 PS Motorleistung
(100 % Ladedruck und max. Cruise unterstellt) 2*143 kp=286 kp Schub herausholen kann. Das sind immerhin 63 % der
Schubkraft der EA 500. Es ist klar, dass

der normale Vergleich der physikalischen
Abbildung 23: NASA Forschung, Antrieb des Fans
durch ein umlaufendes Magnetfeld

Leistungen (F*v) deutlicher zugunsten der
EA 500 ausgehen würde. Wir wollen es

Wir verwenden im Folgenden die Formel aber dabei bewenden lassen, unser Thema
von Dr.Hepperle für den maximalen stati- war schließlich die Propellerschubkraft.
schen Schub eines Propellers:


C3
T =  ρ * T2
CP


1

2
3
 * (P * D ) 3


Damit haben wie die eingangs gestellten
Fragen hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Wer sich allerdings etwas tiefer

Damit errechnet man einen Wert von 252 gehend mit dem Thema beschäftigt, wird
kp für den Schub eines 160-PS Triebwerks schnell feststellen, dass wir nur ein wenig
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an

der Oberfläche gekratzt haben.
Schließlich handelt es sich bei jedem Pro- Quellennachweis:
peller um die Berechnung und Optimie- Reports:

rung einer aerodynamischen Größe und [1] Prandtl, L. and Betz, A., “Schraubenpropeller
das war noch nie einfach, insbesondere mit geringstem Energieverlust”, Göttinger
wenn man Viskosität und Kompressibilität
mitberücksichtigt.

Wen

das

nicht

ab-

Nachrichten, 1919.

[2] Goldstein, S., “On the Vortex Theory of
Screw Propellers”, Proc. of the Royal Society (A)

schreckt und wer sich trotzdem tiefer 123, 440, 1929.
einarbeiten will, findet im Quellennach- [3] Larrabee, E.E., “Practical Design of Minimum
weis weitere Angaben.

Induced Loss Propellers”, SAE Preprint 790585,
1979.

Für alle, die mit ihrem Propeller einfach [4] Adkins, C.N. and Liebeck, R.H. ,Design of
nur fliegen wollen, sei gesagt: Vielleicht optimum propellers., AIAA Paper 83-0190,
schauen Sie sich das Ding vor dem nächsten Start einmal etwas genauer an und

January 1983.

[5] Richard Eppler and Martin Hepperle, „A

Procedure for Propeller Design by Inverse

staunen ein wenig über das aerodynami- Methods“, Institut für Mechanik, Universität
sche Wunderwerk. Schließlich leistet er die Stuttgart, 1984.

Kraftübertragung und ohne einen ver- [6] Stefan Krueger, „Schiffspropeller“, Techninünftigen Propeller fliegt kein Flugzeug, sche Universität Hamburg-Harburg, 2005.
das wussten schon die Gebrüder Wright.
Klaus.L.Schulte@klspublishing.de
http://klspublishing.de
3. Dezember 2007

Internet:
Website mit dem JavaProp-Programm von Dr.
Martin Hepperle

http://www.mh-aerotools.de
Eine der umfangreichsten Quellen zum Thema
Propellertheorie ist der NASA Technical Reports

Abbildung 24: Russischer Bearbomber mit zwei gegenläufigen Propellern je Triebwerk
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Server:

http://ntrs.nasa.gov/search.jsp
Auf der folgenden Website lassen sich die
meisten Originalarbeiten der Göttinger Schule
(Prandtl, Betz, Munk u.a.) online lesen oder

herunterladen, darunter auch Prandtls Arbeiten
zur Tragflügeltheorie.
http://www.digizeitschriften.de/
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Ein e-Journ ist ähnlich wie ein e-Book eine elektronische Publikation, nur dass es
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einem Buch oder einem journalistischen Beitrag in einer Zeitschrift.
K.L.S. Publishing e-Journs sind allesamt als Fachartikel für Luftfahrtmagazine oder
als abgeschlossene Kapitel für Luftfahrtbücher entstanden.
K.L.S. Publishing bietet e-Journs als Einzelwerke zum Kauf an. So hat jeder Leser die
Möglichkeit, einzelne Bausteine oder einzelne Artikel jeweils frei nach Interesse
selbst zusammenzustellen. Hiermit kann der Leser flexibel eine eigene Wissensbibliothek aufbauen. Die Preise der E-Journs werden auf der Basis eines geringen
Seitenpreises errechnet und sind damit kostengünstig im Vergleich zu Büchern.
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Abbildung 25: Hersteller-Übersicht zur Groborientierung
(verbindliche Detailinformationen nur direkt von den Herstellern)
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