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Understanding 
Airspeeds 

Im Rahmen eines IFR Theoriekurses lernte 
ich neulich einen erfahrenen  C182 Piloten 
kennen, der der festen Überzeugung war, 
sein Fahrtmesser zeige direkt den Druck 
am Pitotrohr an. Er war ganz erstaunt, daß 
er sein „Wissen“ korrigieren mußte. Es ist 
also nicht schlecht von Zeit zu Zeit einmal 
das ein oder andere zu rekapitulieren. Wir 
machen dies heute einmal mit dem Thema 
Airspeeds und zwar nicht nur einfach IAS 
und TAS sondern wir wollen ein wenig 
tiefer einsteigen.   
  
IAS - Indicated Airspeed ist bekanntlich 
die am Fahrtmesser angezeigte 
Geschwindigkeit, doch wie wird sie 
tatsächlich gemessen?  
Hierzu wird das Bernoulli’s Gesetz 
ausgenutzt, welches besagt das für jeden 
Punkt einer (inkompressiblen) 
Luftströmung die Summe aus statischem 
Druck Ps (static or local pressure) und der 
durch die Geschwindigkeit der Strömung 
erzeugtem Staudruck Pd (dynamic 
pressure) gleich einer Konstanten Pt (total 
pressure) ist. Physikalisch gesehen ist dies 
nichts anderes als ein 
Energieerhaltungssatz, die Summe aus 
potentieller Energie (Druck) und 
kinetischer Energie (Staudruck) ist 
konstant. In Formeln: 
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ρ ist dabei die Luftdichte (Masse der Luft 
pro Volumen), v die Geschwindigkeit der 
Strömung. 
 
Beim Fahrtmesser macht man sich diese 
Erkenntnis zunutze, in dem man die 
Gleichung bei zwei Punkten im gleichen 
Luftstrom betrachtet: 
1. Direkt an der Öffnung des Pitotrohres: 

Hier ist die Geschwindigkeit relativ 
zum Flugzeug gleich null, 
der Druck ist zahlenmäßig gleich dem 
Gesamtdruck Pt als Summe aus 
statischem und dynamischen Druck, da 
die Luftmoleküle auf null gebremst 
sind und daher ihre kinetische Energie 
vollständig in Druck verwandelt ist. 

2. Der Punkt am static port. 
Hier gilt natürlich ebenfalls das 
Bernoullische Gesetz. 
Am static port ist die Geschwindigkeit 
der Luft relativ zum Flugzeug ebenfalls 

 
Abbildung 1: Pitotrohr und Fahrtmesser 



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

2 e-Journ Nr. Pt-03 

gleich null, da der static port senkrecht 
zur Luftströmung steht, die 
Luftmoleküle haben keine kinetische 
Energie, da sie ja nicht in der 
Luftstömung stehen, und der Druck ist 
daher rein statischer Druck Ps. 

Als Resultat haben wir nun zwei Punkte 
der gleichen Luftströmung, an der einen 
Stelle kennen wir den Gesamtdruck Pt und 
an den anderen Stelle den statischen 
Druck Ps. Hieraus läßt sich v leicht aus der 
Differenz berechnen.  
Es gilt Pt – Ps = Pd = ρ/2*v2 und man erhält 
die Geschwindigkeit, indem man die 
Gleichung nach v auflöst: 
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Durch entsprechende Eichung eines 
Druckmanometers erhält man so einen 
Fahrtmesser für Luftfahrzeuge. Die 
Eichung erfolgt dabei bei der ISA-
Standardtemperatur von 15°C auf 
Meereshöhe, so daß sich die angezeigte 
Geschwindigkeit immer auf die Luftdichte 
auf Meereshöhe bezieht (ρ0=1,225 
kg/m3). Dies ist eine willkürliche 
Festlegung. 
Man sollte sich bei der IAS 
vergegenwärtigen, daß sich immer beide 
Größen verändern sobald man durch 
unterschiedliche Höhen fliegt. 
 
CAS – Calibrated Airspeed ist die IAS, 
korrigiert um Instrumentenfehler 
(instrument error) und den Fehler durch 
die Positionierung des Static Ports 
(position error). Ein Instrumentenfehler 
entsteht z.B. durch die fehlerhafte 
Übertragung des Druckwertes auf die 
Geschwindigkeitsskala z.B. weil wegen der 

maschinellen Fertigung die Abstände der 
Striche auf der Skala einfach gleich 
gehalten werden, obwohl das im unteren 
Geschwindigkeitsbereich zu Fehlern führt.  
Der Positionierungsfehler entsteht bei 
niedrigen Geschwindigkeiten und 
Schrägstellung von Pitot und Static Port 
zur Luftströmung, wodurch die oben 
genannten Voraussetzungen für die 
Messung nicht mehr ganz stimmen. Es ist 
klar, daß wenn man ein Flugzeug z.B. 
nach links slippt und der static port links 
ist, sich dort der Druck erhöht, da ja in 
diesem Fall der static port fast wie ein 
Pitotrohr angeblasen wird. Damit wird Ps 
größer und die Differenz Pt-Ps kleiner, 
der Fahrtmesser zeigt tatsächlich zu 
wenig an. 
 
EAS – Equivalent Airspeed ist die CAS, 
welche um die Einflüße der 
Kompressibilität der Luft kompensiert ist. 
Der Unterschied von CAS zu EAS ist 
allerdings erst bei höheren 
Geschwindigkeiten > 200 kts bemerkbar 
und daher wird bei relativ langsamen 
Flugzeugen der GA auf eine Korrektur 
verzichtet. 
Bei der Ermittlung der EAS geht man von 
einer modifizierten Bernoulligleichung 
aus, die um den Kompressibilitätsfehler 
korrigiert wird: 
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Im ersten Korrekturterm des 
Klammerausdrucks ist nur die Machzahl 
v/c enthalten.  
Kürzt man den Klammerausdruck mit λ ab 
und löst wieder nach v auf, so erhält man 
die Equivalent Airspeed: 
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Wegen λ > 1 ist EAS stets kleiner als CAS 
oder IAS. Bei einer Geschwindigkeit von 
100 kts (51 m/sec) beträgt der Fehler nur 
ca. 0,7%, bei 200 kts beträgt der Fehler 
ca. 2,9%. 
Die EAS entspricht der Geschwindigkeit, 
die man erhalten würde, wenn man den 
aktuell in der jeweiligen Flughöhe 
gemessenen Druckdifferenzwert um den 
Kompressiblitätseinfluß reduziert und 
danach als Anzeigebasis für ein IAS/CAS-
Instrument nutzen würde. 
Man kann davon ausgehen, daß bei 
heutigen Verkehrsflugzeugen die 
elektronisch angezeigte indicated 
Airspeed tatsächlich meist ein EAS-Wert 
ist. Bei den Flugzeugen mit einem 
klassischen Fahrtmesser (aus der Serie der 
Eieruhren) wird der Kompressionsfehler 
nicht korrigiert. 
 
TAS – True Airspeed ist die wahre 
Eigengeschwindigkeit eines Flugzeuges 
relativ zur Luftmasse, durch die es fliegt.  
Betrachtet man die Ableitung im Abschnitt 

IAS weiter oben noch einmal genauer, so 
wird klar, daß die IAS-Formel für die 
Geschwindigkeit nicht nur vom Staudruck 
sondern auch von der Luftdichte abhängt. 
IAS wird, wie bereits gesagt, auf die 
Luftdichte ρ0 auf Seehöhe geeicht, daher 
ist die Anzeige nur auf Meereshöhe 
korrekt.  
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Falls das Flugzeug nun aber in einer 
anderen Höhe fliegt, gilt natürlich 
weiterhin die obige Ableitung für die 
wahre Eigengeschwindigkeit allerdings 
mit einem anderen Wert für die Luftdichte 
ρ, nämlich demjenigen, welcher zu der 
jeweiligen Flughöhe gehört. Es gilt also 
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Daraus folgt, indem man die beiden 
Gleichungen durcheinander teilt: 
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ρ0/ρ ist das Verhältnis der Luftdichte in 

 
Abbildung 2: Zunahme der TAS mit der Flughöhe 
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Meereshöhe zur aktuellen Luftdichte in 
der jeweiligen Höhe. 
Die Tabelle in Abb. 2 zeigt die 
prozentuale Zunahme der TAS ggü. IAS 
bzw. CAS/EAS mit der Flughöhe. 
Eine bekannte Merkformel lautet: Die 
Zunahme beträgt ca. 2% pro 1000 Fuß 
Höhe. Für die allgemeine Luftfahrt wäre 
1,5% pro tausend Fuß ein genauerer Wert. 
Mit einer 100 KIAS Anzeige fliegt man in 
6.000 Fuß ca 110 KTAS, in 9.000 Fuß ca. 
115 KTAS. 
 
Die Machzahl (Mach number) ist das 
Verhältnis der True Airspeed zur 
Schallgeschwindigkeit ca. In Formeln: 

ac
TASM =

 
Man beachte dabei, daß die TAS mit der 
Höhe zunimmt und die 
Schallgeschwindigkeit mit der Höhe 
abnimmt. Es gilt für die 
Schallgeschwindigkeit ca die sogenannte 
Formel von Laplace: 

ρ
κ pca *=

 
Wobei κ=cp/cv das Verhältnis der 

spezifischen Wärme der Luft bei 
konstantem Druck und konstantem 
Volumen ist (ca. 1,405), p ist der aktuelle 
Luftdruck und ρ die aktuelle Luftdichte. 
Die Tabelle in Abb. 3 gibt eine Übersicht. 
Interessant ist übrigens der 
Zusammenhang zwischen CAS und 
Machzahl, da beide ja gemeinsam auf 
dem Panel angezeigt werden (im 
Gegensatz zur TAS). Der folgende 
Zusammenhang läßt sich durch Einsetzen 
der TAS und Laplaceformel ermitteln: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die 

Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte 

zu erstellen. 

Diese Formel ist für den Bau eines 
Machmeters interessant. Denn, nimmt 
man einen konventionellen Fahrtmesser, 
der im Idealfall CAS liefert, und zusätzlich 
einen Höhenmesser, der den Luftdruck p 
liefert, so läßt sich die Machzahl zur 
Anzeige bringen. 
In der Tat bestehen Machmeter aus einem 
Fahrtmesser und einem zusätzlich im 
Gehäuse eingebauten Höhenmesser. 
 

 
Abbildung 3: Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Höhe 



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

5 e-Journ Nr. Pt-03 

Alle bisherigen Speeds waren solche, die 
sich auschließlich relativ auf die 
strömende Luft bezogen, Airspeeds eben. 
Eine weitere Geschwindigkeit von 
umfassender Bedeutung ist noch zu 
nennen: die Ground Speed GS. Die Ground 
Speed oder Geschwindigkeit über Grund 
ist von grundlegend anderer Art, sie ist 
keine Airspeed im Sinne des Wortes. 
Navigatorisch ist bekanntlich die GS der 
Betrag des True Track Vektors, den man 
erhält, wenn man den TH/TAS Vektor um 
den Windeinfluß W/V korrigiert. Jeder hat 

schon mal einen GS-Vektor im 
Winddreieck berechnet. Praktisch läßt sich 
die GS im Flugzeug ermitteln, in dem man 
zwei Bodenreferenzpunkte ausnutzt.   
Die beiden Bodenreferenzpunkte haben 
eine Entfernung s zueinander und wenn 
man für diese Strecke die Zeit t gebraucht 
hat, dann läßt sich die Groundspeed 
natürlich direkt über die physikalische 
Definitionsformel als Weg durch Zeit 
berechnen. 

t
savgGS =.)(

 
In diesem Fall erhält man dann eine 
durchschnittliche GS für die Strecke. 
Früher war es in der Luftfahrt schwierig 
und insbesondere über Wasser nahezu 
unmöglich die GS zu berechnen. Heute 
können wir sie uns dank GPS 
kontinuierlich anzeigen lassen und zwar 
in der Regel als momentane GS, da sie 
kontinuierlich aus zwei sekundennah 
beieinander liegenden virtuellen GPS-

 
Abbildung 4: Airspeeds im Überblick 
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Punkten ermittelt wird. Aber auch da gibt 
es mögliche Unterschiede in der 
Berechnung. Selten gibt es von den 
Herstellern genaue Angaben über die 
verwendete Methode. Im allgemeinen wird 
die Geschwindigkeit auf der Basis der 2D 
Projektion zweier auffeinander folgender 
Punkte des Tracks auf das WGS84 
Koordinatensystem berechnet. Dabei 
werden noch Plausibilitätschecks 
eingebaut: Falls ein Punkt einen groben 
Meßfehler hat, nimmt man einen 
vorherigen „guten“ Punkt als Referenz. 
Man sollte sich aber in jedem Fall davor 
hüten, die GS im Fall eines Ausfalls oder 
einer Fehlfunktion des gewöhnlichen 
Fahrtmessers genauso zu verwenden.  
Hat man z.B. 30 Kts Rückenwind, so ist 
dieser Wert dann bei der Stallspeed hinzu 

zu rechnen, d.h. aus einer Vs1 = 60 kts 

wird ein Vs1 = 90 kts Stallwert als GPS 
Speedanzeige. 
Man könnte ja jetzt noch die ganzen vxy .. 
doch heute lieber nicht.  
Aber wenn Sie den nächsten Flugplan 
abgeben, schreiben Sie doch mal Mach 
rein. 180 KTAS in FL200 sind doch 
immerhin 0,29 Mach, oder?  
Klaus.L.Schulte@klspublishing.de 

 
Abbildung 5: Fehlersymptome und Ursachen beim Pitot/Static System 
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