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DIE PHYSIK SCHNELLER ÜBERFLÜGE
VON SEGELFLUGZEUGEN
Schnelle Überflüge von Segelflugzeugen sind schon immer
Gegenstand kontroverser Diskussionen in Segelfliegerkreisen gewesen. Sofern sie unter der Sicherheitsmindesthöhe
stattfinden, geraten sie zunehmend auch ins Blickfeld der
Behörden. Das Für und Wider der rechtlichen Bewertung
dieser Überflüge ist aber ausdrücklich nicht Gegenstand
dieses Aufsatzes. Hier geht es ausschließlich um die Veranschaulichung der technisch-physikalischen Zusammenhänge.
Verboten oder nicht: Diese Überflüge werden immer wieder
mal gemacht. Nur die wenigsten aber wissen, was sie da tun
und welche Folgen das für das Flugzeug und die Sicherheitsreserven haben kann. Das, und nur das, ist hier das Thema.
Keine Angst vor den Formeln und den Diagrammen: Sie veranschaulichen demjenigen die Zusammenhänge, der sie lesen
kann. Die Schlussfolgerungen stehen alle leicht verständlich im
Text. Erklärt wird, was das Segelflugzeug aushält, wie der "rote
Strich" auf dem Fahrtmesser zustande kommt und was Segelflugzeuge und Autoreifen gemeinsam haben. Aber wieso reden
wir überhaupt über den roten Strich? Muss denn ein Überflug
mit Maximalfahrt erfolgen? Wenn wir über einen bodennahen
schnellen Überflug reden, und nur der soll hier betrachtet
werden, lautet die klare Antwort Ja I

Aus Fahrt wird Höhe
Vielleicht erinnert man sich noch an den Physikunterricht Der
Energieerhaltungssatz mit dem Fadenpendel und seinem steten
Wechsel von Bewegungs- und Lageenergie ist vielleicht noch
geläufig. Nichts anderes passiert beim Wegziehen der Fahrt: Ich
wandele Bewegungs- in Lageenergie um. Diesen Vorgang
kennt jeder Pilot. Die Frage ist nun: Wie schnell muss ich beim
bodennahen Überflug sein, damit ich noch mit ordentlicher
Fahrt (90 km/h) und Positionshöhe (150 m) meine Landeeinteilung machen kann? Wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen, ergibt sich aus dem Energieerhaltungssatz dafür die
Gleichung

2

VAnjang=3,6· ( -90) +2·9,81·150 kmlh=215 km/h
3,6

mit 3,6 als Umrechnungsfaktor von m/s in km/h, 90 km/h
gewünschter Endgeschwindigkeit, 150 m Höhengewinn und
9,81 m/s 2 als Erdbeschleunigung. Nun lesen sich die 215 km/h
nicht sonderlich spektakulär. Sie gelten aber nur ohne Luftwiderstand oder, anders ausgedrückt, für ein Flugzeug mit unendlicher Gleitzahl. Der tatsächliche Wert ist stets deutlich höher,
und zwar umso mehr, je leistungsschwächer das Flugzeug ist. ln
der Praxis heißt das: Bodennahe Überflüge unter 250 km/h
führen zu einer hingemurksten Landeeinteilung.
Den Zusammenhang zwischen Fahrt und Höhengewinn eines
Flugzeugs unter Vernachlässigung des Luftwiderstandes zeigt
folgendes Diagramm:
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Höhengewinn beim Wegziehen auf 90 km/h in Abhängigkeit von
der Fahrt unter Vernachlässigung des Luftwiderstandes

Und schon wird klar, wo Unerfahrene, die einen bodennahen
Überflug mit zu geringer Fahrt ansetzen, enden: Bei einer Seilrissübung an unpassender Stelle. Mancher Bruch nahm so seinen
Anfang. Also gilt: Nur mit Maximalfahrt kann ich einen tiefen
Überflug in eine ordentliche Landung übergehen lassen. Aus
Berichten weiß ich, dass mancher Pilot da auch lieber noch ein
wenig über die zulässige Maximalfahrt hinausgeht. Dabei muss
das Fliegen mit Maximalfahrt auch ohne Geschwindigkeitsüberschreitung schon mit viel Sorgfalt erfolgen. Und deswegen
gehe ich jetzt eingehend auf die Belastungen durch das Fliegen
mit hohen Geschwindigkeiten ein.

Bemessungsgeschwindigkeit
Dazu muss man erst einmal verstehen, fü r welche Lasten ein
Segelflugzeug ausgelegt wird. Geregelt ist das aktuell in der
Spezifikation CS-22, den Zulassungsanforderungen für Segelflugzeuge und Motorsegler. Diese Bauvorschriften (die früher
anders hießen: BVS, LFSM usw.) wurden im Laufe der Jahrzehnte
immer weiter verfeinert - und im Gegensatz zur landläufigen
Meinung immer weniger streng. Das ist kein Widerspruch :
Schließlich lernten die Konstrukteure immer mehr über die
Werkstoffe, und dadurch wurde es möglich, auf unnötig hohe
Sicherheitsreserven zu verzichten und ein Flugzeug präziser auf
den Auslegungsfall hin zu konstruieren . Für uns Piloten heißt
das aber: Moderne Flugzeuge verzeihen Überschreitungen
der Betriebsgrenzen meist weniger als der zwar betagte, aber
gepflegte Oldtimer!
Eine zentrale Rolle bei der Auslegung eines Segelflugzeuges
spielt die sogenannte Bemessungsgeschwindigkeit, abgekürzt vD. Für Normalsegelflugzeuge (Kategorie "U ") beträgt
diese

ln diese auf Erfahrungswerten basierende "Friemelformel" gehen die maximale Flächenbelastung W/S (das "Gewicht" des
Flugzeugs) und der minimale Widerstandsbeiwert cdmin (seine
aerodynamische Güte) ein. Sie besagt nichts anderes, als dass
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ein Flugzeug umso schneller w erden kann, je schw erer es ist
und je leistungsstärker es ist. Die Bemessungsgeschw indigkeit
gibt gewissermaßen einen Anhaltspunkt dafür, w elche Geschwindigkeit ein Flugzeug ungewollt erreichen kann . Und auf
diese Geschwindigkeit ist das Flugzeug auszulegen. Und damit
sind wir bei der ersten Gemeinsamkeit zwischen Segelflugzeugen und Autoreifen: Die Geschw indigkeitsgrenzen von Segelflugzeugen sind nicht willkürlich gew ählt, sondern tech nisch
bedingt. Aber w eswegen sind hohe Geschwindigkeiten- auch
in ruhiger Luft - überhaupt problematisch? Schließlich haben
Segelflugzeuge auch bei höheren Geschwindigkeiten einen
· zwar deutlich höheren, aber immer noch sehr geringen Luftwiderstand, und im stationären Geradeausflug ist der Auftrieb immer etwa gleich dem Gew icht Wo kommt also die
höhere Belastung des Flugzeugs her7 Sie hängt dam it zusammen, dass der Auftrieb als Summe der Kräfte an Flügeloberund-unterseitezwar nahezu gleich bleibt, die Teilkräft e oben
und unten aber deutlich zunehmen. So besteht im Langsamflug eine Situation, die ungefähr dem im Theorieunterricht
Gelernten entspricht: Zwei Drittel Unterdruck auf der Oberseite, ein Drittel Überdruck auf der Unterseite . Im Schnellflug
sieht das in der Regel völlig anders aus: Hier herrscht auf
beiden Seiten Unterdruck, nur dass der auf der Oberseite so
viel höher ist, dass als Differenz unser gewohnter A uftrieb
übrigbleibt Die nachstehende Abbildung veranschaulicht
dies.
Langsamflug

Schnellflug

Unterdruck auf der Oberseite

resultierender Auftrieb

Unterdruck auf der Unterseite

Überdruck auf der Unterseite

Vergleich der Auftriebserzeugung im Langsam- und im Schnellflug

Und schon wird klar, wo das Problem liegt: Im Schnellf lug will
die Luft den Flügel quasi .. auseinanderziehen" . Welche Kräfte
da w irken, kann man erahnen, wenn man mal bei hoher Geschw indigkeit die Luftbremsen (vorsichtig! ) ausfährt. Die Klappen w erden durch den Unterdruck geradezu herausgesaugt.
Deswegen ist die Geschwindigkeit von Segelflugzeugen auch
dann begrenzt, w enn die Luft ruhig ist

Von der Bemessungsgeschwindigkeit zum
"roten Strich"
ln der Flugerprobung muss ausprobiert w erd en, ob das Flugzeug Geschwindigkeiten bis zur Bemessungsgeschw indigkeit
aushält Um dem Testpiloten etw as Reserve zuzugestehen,
reicht es, wenn er 90 % der Bemessungsgeschwindigkeit ausfliegt Diese erflogene Geschwindigkeit w ird mit v0 F bezeichnet.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit VNE' also die Geschw indigkeit mit der roten Fahrtm essermarkierung, darf w iederum
höchstens 90 % der erfl ogenen Geschwindigkeit v0 F betragen.
Wenn w ir nun von einem Flugzeug ausgehen, das maximal
mit 250 km/h geflogen werden darf, ergibt sich folgender
Zusammenhang:

VNE

VoF

Vo

250 km/h

278 km/h

278 307 km/h

"unbekanntes
Gebiet"

durchj
ca. 340 km/h

Zusammenhang zwischen zulässiger Höchstgeschwindigkeit v"''
Flugerprobungsgeschwindigkeit v 0 ,, Bemessungsgeschwindigkeit
v 0 und der .,fiktiven Bruchgeschwindigkeit"
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Ausgehend von den zulässigen 250 km/h muss das Flugzeug in
der Flugerprobung also mindestens mit 278 km/h geflogen
worden sein . Ausgelegt ist es also auf eine Geschwindigkeit von
278 bis 307 km/h . Die Festigkeiten werden mit ei nem Sicherheitszuschlag von 50 Prozent errechnet, also einem sogenannten
Sicherheitsfaktor von 1,5. Da die Luftkräfte ja mit dem Quadrat
der Geschw indigkeit zunehmen, bedeutet dies eine zusätzliche
Geschw indigkeitsreserve von ..[l:i5, also etwa 20 Prozent Womit
sich eine Geschwindigkeit von 340 km/h ergi bt, bei der das
Flugzeug bricht.

Sinn des Sicherheitsfaktors
Das hört sich jetzt erst einmal viel an, dem ist aber beileibe nicht
so. Der .,j" genannte Sicherheitsfaktor wird nämlich f ür andere
Dinge als die Reserve für die Höchstgeschw indigkeit gebraucht.
Er dient z.B . dem Schutz vor
• Entwurfsirrtümern des Konstrukteurs
(den sogenannten .. Konstrukt ionsfehlern" ),
• Verarbeitungsfehlern,
• Materialfehlern,
• Material-Alterung und
• einbau- und bauteilbedingten Fahrtmesserfehlern.
Außerdem kann die Sicherheitsreserve nützlich sei n, w enn man
die Betriebsgrenzen ungew ollt überschreitet Dies kann durch
Unaufmerksamkeit geschehen, aber auch in· Flugsituationen
wie beim Ausleiten des Trudelns. Man darf nie vergessen, dass
Segelflugzeuge immer noch w eitgehend in Handarbeit gefertigt w erden und Wiederholgenauigkeiten in der Ferti gung, wie
sie z.B. in der Automobilindustrie erreicht w erden, illusorisch
sind . ln der Praxis ist also davon auszugehen, dass dieser Sicherheitsfaktor und damit die zusätzliche Geschw indigkeitsreserve
niemals in vollem Umfang und manchmal auch gar nicht zur
Verfüg ung stehen . Einstweilen lautet das Fazit also: Roter Strich
ist roter St rich, und jenseits lauert das Risiko. Ergänzend sei
noch der Hinweis auf die in größeren Flughöhen reduzierten
Maximalgeschwindigkeiten gegeben (Handbuch !). Der Grund
hierfür (Flattern) ist ein eigenes Thema und sol l hier nicht behandelt werden .

Das v-n-Diagramm
Nun ist es mit dem Beachten des roten Striches al lei n nicht getan .
Jeder kennt die Passagen aus den Handbüchern, nach denen
höhere Geschwindigkeiten nur bei ruhiger Luft gef logen werden
dürfen und die Ruderausschläge im oberen Geschwindigkeit sbereich zu reduzieren sind . Um die Darstellung der Zusammenhänge nicht unnötig zu komplizieren, beschrän ke ich mich im
Fo lgenden auf den Geradeausflug , bet rachte also nur das
Höhenruder. Nun liegt der Grund für die Begrenzung des
Ruderausschlags im oberen Geschwindigkeitsbereich (meist 1/ 3
des maximalen Ruderausschlags bei Maximalgeschwindigkeit)
nicht in der Beanspruchung des Ruders, sondern in der Belastung, die sich durch den Ruderau sschlag auf das Gesamtflugzeug ergibt Diese Belast ung, das sogenannte Lastvielfache, ist
vielen als das .,g" bekannt. Dabei bedeuten z.B. 2g, dass die
Belastung dem zw eifachen der Normalbelastung entspricht (das
Flugzeug .. w ird doppelt so schwer " ). Bezeichnet w ird das Lastvielfache mit .. n" . .. n=3 " heißt also, dass die dreifache Normalbelastung vorliegt, wir also mit .. 3g" fliegen . Diese Lasten, die
durch Ruderausschläge verursacht w erden, nennt man .. Manöverlasten " . Der drittel Ruderaussch lag in Richtung .. Ziehen " f üh
bei Bemessungsgeschw indigkeit zu einer Belast ung von +4g, in
Richtung .. Drücken" zu -1 ,5g . Bei der Manövergeschwi ndigkei
(dem Ende des grünen Fahrtmesserbereiches) sind die do
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erlaubten vollen Ruderausschläge Lastvielfachen von +5 ,3g
(Ziehen) bzw. -2,65g (Drücken) gleichzusetzen Neben den
Manöverlasten treten die Böenlasten auf. Sie liegen bei Bemessungsgeschwindigkeit bei ±7,5 m/s und am Ende des grünen
Bereiches bei ± 15 m/s. Wichtig ist dabei, dass diese
Zahlen im Kopf praktisch "halbiert" werden müssen: Eine Böe
von +7,5 m/s bedeutet, dass man z.B. von 3,75 m/s Sinken
in 3,75 m/s Steigen einfliegt, eine von -7,5 m/s beschreibt den
umgekehrten Vorgang. Solche Werte werden in der Praxis
durchaus erreicht. Wichtig ist jetzt, dass die angegebenen
Maximallasten nur einzeln am Flugzeug auftreten dürfen. Liegt
die maximale Böenlast an, darf ich keine n Ruderausschlag mehr
geben, maximal zulässige Ruderausschläge sind nur in ruhiger
Luft möglich. Für beide Lastarten gibt es in den Bauvorschriften
ein Diagramm, dass die zulässigen Laste n (n) in Abhängigkeit
von der Gesch w indigkeit (v) darstellt. Diese beiden v-nDiagramme sind sich sehr ähn lich, w esw egen ich sie der Einfachheit halber einfach mal übereinander lege.
Es ergibt sich folgendes Bild

Das v-n-Diagramm

n =S
15 m/s (Bruch)

n=6

(vereinfachte Darstellung)

gun gsfehl er zurückgeführt w erden. Dabei kann die Ursache dafür auch in einer länger zurückliegenden Überbeanspruchung
liegen. Und damit sind wir bei der zweiten Ähnlichkeit zwischen
Segelflugzeugen und Autoreifen : Beide haben ein "Gedächtnis".
Ein Flugzeug muss also keineswegs unmittelbar nach der Belastung brechen. Schäden durch Überlastung beginnen meist als
• örtlich gelöste Klebestellen, die erst bemerkt werden, wenn
die Verklebung als Ganzes versagt,
• gelockerte Lagerbefestigungen, die irgendwann ausreißen,
• beschädigte Beschläge und Beschlagbefestigungen, bei
denen der Schaden kaum sichtbar ist,
• überbeanspruchte Steuerelemente, die möglicherweise erst
viel später versagen (z.B. durch Spannungsrisskorrosion),
• schlecht erkennbare Delaminierungen und Weißbrüche, die
sich manchmal erst nach Monaten durch zunehmende
Weichheit des Materials bemerkbar machen.
Häufig vergeht also Zeit zwischen der Überlastung und dem Erkennen des Schadens. Der Schaden ist dann oft der Überlastung
nicht mehr zuzuordnen, insbesondere, wenn die Überlastung verschw iegen worden ist. Auch dann bricht ein Flugzeug meist
nicht in der Luft abrupt auseinander, ausgeschlossen werden
kann dies allerdings nicht.

Fazit
n=1
n=O

- 15 m/s (Bruch)
n = -4

Vereinfachtes, kombiniertes v-n-Diagramm

Zu dem grü"nen Bereich sei ku rz gesagt, dass sich dessen Grenzen
dadurch ergebe n, dass die Luft bei diesen Geschwindigkeiten
einfach nicht genu g Kraft auf das Flugzeug ausüben kann, um
es zu überlasten Ein technisch einw andfreies Flugzeug ist also
im grünen Geschwi nd igkeitsbereich in der Luft praktisch "unkaputtbar". ln allen anderen Bereichen kann zumindest eine ungünstige Kombination von Manöver- und Böenlasten zu einer
Überbeanspruchung des Flugzeuges führen. Ein Beispiel : Denken
wir uns den roten Strich (vNE) in obigem Diagramm bei 250 km/h
und durchfliegen wir bei 200 km/h eine Böe von +7,5 m/s. Damit
liegen wir gut im gelben Bereich. Geben wir jetzt einen drittel
Ruderausschlag in Richtung Ziehen dazu, sind wir bereits im
Reservebereich, ein halber Ruderausschlag kann bereits im
Bruchbereich- außerhalb der roten Fläche- enden . Und solche
Situationen sind in der Praxis nicht selten anzutreffen. Man
denke nur an Überflüge unterhalb von Waldkanten mit ihren
Lee-Effekten.

Das Fazit lautet also: Bodennahe Überflüge sind
ohne mögliche Überbeanspruchung des Flugzeuges
praktisch nur in ruhiger Luft zu realisieren.
Wie bricht ein Flugzeug?
Nun sind Berichte, nach denen ein Flugzeug nach einem rasanten
Überflug gebrochen ist, auch mir nicht bekannt. Wohl kommt
es aber immer w ieder vor, dass bei Routinekontrollen Defekte
an der Struktur erkannt werden, die dann nicht selten auf Fertider adler 02/2017

Bei bodennahen Überflügen kommt es oft zur Überschreitung
der Betriebsgrenzen durch die Kombination von Ruderausschlägen
und Böenbelastung. Schäden durch Überschreiten der Betriebsgrenzen äußern sich oft mit Zeitverzögerung. Dies birgt das
Risiko, dass ein vorgeschädigtes Bauteil zu einem späteren Zeitpunkt unerwartet versagt. Dieses Versagen kann dann nicht
erklärt werden und w ird in der Regel als Herstellungsfehler bewertet. Aber: Jedes Bauteil darf versagen, wenn man außerhalb
der Betriebsgrenzen fliegt. Die Sicherheitsfaktoren sind nicht
zum Auffangen solcher Betriebsgrenzen-Überschreitungen gedacht. Und das führt zu der Konsequenz, dass vielleicht nicht
der Pilot eines unsachgemäßen bodennahen Überfluges unter
dessen Folgen leidet, sondern ein anderer.

Text und Grafiken: Norbert Völker
(mit freundlicher Genehmigung aus "Der Lilienthaler" 4/2016)

- Anzeige-

irlshop
ICAO-Karten u. ICAO-Segelflugkarten
Deutschland 2017 erscheinen
am 30. März 2017
bei Sammelbestellung bis zu 20% Rabatt
ab 20 Karten kostenloser Versand
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.irl-shop.de
irlshop Luftfahrtzubehör
Alois-Rid-Weg 4, 86874 Tussenhausen
E-Mail: kontakt@irl-shop.de
Tel. 0170.599 47 35

-@

Flugsicherheit 43

