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Einleitung

In den letzten Jahren ging die Entwicklung bei den menschentragenden Segelflugzeugen
hin zu immer komplizierteren Tragflügelgeometrien. Ein Beispiel dafür ist der Discus von
Schempp-Hirth, der trotz seiner nur 15 m Spannweite bereits einen Dreifachtrapezflügel
besitzt. Wie nicht anders zu erwarten, haben die Segelflugmodelle nachgezogen. Zuerst
waren sie an den F3B-Wettbewerbsmodellen zu sehen; später kamen auch die original-
ähnlichen Nachbauten. Bei richtiger Auslegung versprechen diese Mehrfachtrapeze durch
eine Annäherung der Tragflügelgeometrie an eine Ellipse bessere Flugleistungen durch
geringere induzierte Widerstände. Durch die  Pfeilung der Außenbereiche dürfte sich auch
das Re-Zahl-Problem dieser Profilschnitte mit geringer Tiefe erledigen. Bei Scale-Modellen
ist der Grund  die Formgebung des Originals.

Von einem Flugzeug (gleichgültig ob menschtragend oder Modell) wird verlangt, dass sein
Flugverhalten es dem Piloten möglichst einfach macht, die gewünschte Flugbahn zu errei-
chen. Ist dies der Fall, spricht man von guten Flugeigenschaften. Eine wesentliche Vor-
aussetzung dafür ist, dass der Schwerpunkt des  Flugzeugs in einem günstigen Bereich zu
liegen kommt. Je komplizierter der Flügelgrundriss eines Seglers ist, desto schwieriger ist
es, diesen Bereich durch Ausgucken zu ermitteln.

In diesem Beitrag soll der Themenkreis Längsstabilität und (damit verbunden) Schwer-
punktlage einmal von der praktischen Seite her aufgezogen werden, ohne mehr als erfor-
derlich auf die dahinter steckende Theorie einzugehen. Zunächst trotzdem einige (hoffent-
lich anschauliche) Erklärungen, um was es dabei überhaupt geht.

Etwas Theorie

Ein Flugzeug verhält sich bezüglich seines Anstellwinkels ähnlich wie eine Windfahne, die
sich in eine bestimmte Stellung relativ zur Anströmung dreht. Das dazu erforderliche Mo-
ment erzeugt (in vereinfachter Darstellung zunächst nur) das Höhenleitwerk (abgekürzt
HLW), ohne dass dies einen Höhenrudereingriff von Seiten des Piloten (oder des Flug-
reglers) erfordert. Auf welchen Anstellwinkel sich das System einschwingt, läßt sich zwar
durch den Ausschlag des Höhenruders wählen; die Stabilisierung dieses Zustands macht
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der Flieger aber alleine aufgrund seines hinten angebrachten Höhenleitwerks. Ohne diese
Anstellwinkelstabilität (auch statische Längsstabilität genannt) stellt sich kein definierter
Flugzustand ein. Sie ist daher die erste Voraussetzung für gute Flugeigenschaften.

Wichtig ist dabei, dass die Lage des Schwerpunkts in Relation zum Flugzeug die oben
angesprochene Längsstabilität beeinflußt. Verlegt man den Schwerpunkt z.B. nach hinten,
bekommt  der  Flügelbezugspunkt  ebenfalls  einen  Hebelarm  zum  SP.  Dieser Flügel-
Hebelarm ist aber vom SP aus nach vorn gerichtet, so dass der Flügel als "negative
Windfahne" wirkt und das System somit destabilisiert. Außerdem  wird  auch  der Hebel-
arm des HLW kleiner, allerdings nur wenig in Relation zu seiner Länge (siehe Bild 1).

Bei irgendeiner SP-Lage passiert es dann, dass der stabilisierende Einfluß des HLW und
der destabilisierende Einfluß des Flügels sich gerade aufheben. Dieser Punkt soll im Fol-
genden als Neutralpunkt des Flugzeugs (NP) bezeichnet werden. Der SP ist somit der
Drehpunkt des Systems, während der NP der Angriffspunkt der kombinierten Flügel- und
HLW-Zusatzauftriebskräfte ist, die durch Anstellwinkeländerungen entstehen. Nachfolgend
soll daher nur noch vom (Gesamt-) Neutralpunkt des Modells die Rede sein, wie immer er
sich auch aus Flügel- und HLW-Anteil zusammensetzt.

Nun kann man sich unschwer überlegen, dass der Schwerpunkt immer vor diesem Neu-
tralpunkt liegen sollte, damit die statische Längsstabilität sichergestellt ist. Der Abstand
bestimmt den Hebelarm der Luftkräfte. Ist er null (also SP = NP), ist auch die Stabilität null
und es findet keine Rückdrehung in Anströmrichtung statt. Liegt der SP gar hinter dem NP,
ergibt sich ein negativer Hebelarm und das Modell leitet bei der kleinsten Störung eine
Nickbewegung ein, die den Winkel zur Anströmung weiter vergrößert. Ein Freiflugmodell
oder ein RC-Modell mit einem zu langsamen Piloten stürzt unweigerlich ab. Ein instabiles
Flugzeug muß laufend durch Höhenruderausschläge dazu überredet werden, seine Flug-
lage einzuhalten. Jeder der  mal  ein  instabiles  Flugzeug  geflogen  hat,  weiß  wie
schwierig das ist. Bild 2 erläutert die Begriffe stabil, neutral und instabil an einem einfa-
chen Beispiel. Man beachte, dass alle drei Kugeln sich im ausgetrimmten Gleichgewicht
befinden, aber nur die stabile Konfiguration nach einer Störung wieder an den alten Ort
zurückkehren würde.

Es sollte jetzt klargeworden sein, dass zunächst die Lage des NP ermittelt werden muß,
wenn man eine sinnvolle Schwerpunktlage wählen will. Erst der zweite Schritt ist es dann
festzulegen, wie weit der SP vor dem NP liegen soll. Je weiter vorne er liegt, um so größer
ist die statische Längsstabilität. Allerdings ist es hier wie im richtigen Leben, dass viel nicht
unbedingt viel hilft; es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. So ist bei einem überstabilen
Flugzeug die Steuerbarkeit eingeschränkt, die Flugleistungen werden schlechter und das
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dynamische Verhalten leidet (Pumpen). Darauf kommen wir später noch zurück. Es lohnt
sich also durchaus, etwas Aufwand zu investieren, damit unser neues Modell nicht kopf-
lastig (SP weit vorn) oder gar schwanzlastig (SP weit hinten) ist.

Auch zeichnerisch zum Ziel?

In der Vergangenheit wurden in den Modellflugzeitschriften alle Jahre wieder graphische
Methoden vorgestellt, um die Neutralpunktlage von Einfach- oder Mehrfachtrapezflügeln

ermitteln. Man vermißt den Flügel des Modells und zeichnet ihn  dann maßstäblich aufs
Papier. Die mittlere aerodynamische Flügeltiefe, sowie der Neutralpunkt (das ist der 25%-
Punkt) dieses Flügels ergibt sich dann nach etwas Zeichnerei. Allerdings muß man recht
sorgfältig arbeiten, sonst wird es zu ungenau. Dann wird meistens die Empfehlung ge-
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geben, den Schwerpunkt etwas hinter diesen Flügelneutralpunkt zu legen, z.B. bei 30%.
Man kann das machen, da ja der Gesamtneutralpunkt (auf Grund des HLWs) weiter hinten
liegt, als der Flügelneutralpunkt. Wie weit er aber dahinter liegt, bleibt völlig offen, denn die
Wirkung des HLW ist ja in keiner Weise berücksichtigt! Selbstverständlich kann man die

Bild 4a: Beispiel Discus
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gleiche Zeichnung auch fürs Höhenleitwerk machen und erhält auch dessen Neutralpunkt.
Wie oben erläutert, ist aber der Neutralpunkt des Gesamtflugzeugs die wirklich relevante
Größe und der kommt durch diese Zeichnerei  nicht raus (zumindest kennt der Autor keine
graphische Methode, die dazu in der Lage wäre). Es sollte daher einleuchten, dass man
auf diese Weise nicht zum Ziel kommt. Nichts desto trotz ist eine so ermittelte SP-Lage bei
fast allen Modellen fliegbar, allerdings nur in den seltensten Fällen optimal für die Flugei-
genschaften.

Der Rechner kann’s am Besten

Um diesem Missstand abzuhelfen, wird im Folgenden ein Computerprogramm vorgestellt,
das zunächst bei Eingabe der Geometrie von Flügel und HLW die Lage des Neutralpunkts
berechnet. Im zweiten Schritt werden Erfahrungswerte über die erforderliche Stabilität be-
rücksichtigt, so dass davon ausgehend ein günstiger Schwerpunktbereich vorgeschlagen
wird. Es funktioniert gleichermaßen für Motor- und Segelflugmodelle, allerdings nicht bei
Entenkonfigurationen und nicht bei Doppeldeckern. Das dürfte aber gerade für Segler ver-
zeihlich sein. Hinter dem Programm steckt die standardmäßige Vorgehensweise, wie man
sie sich aus entsprechenden Aerodynamik- und Flugmechanik-Vorlesungen oder Fachbü-
chern zusammensuchen könnte. Diese Arbeit kann man sich sparen, indem das  Pro-
gramm  benutzt  wird. Der  Anwender muß  lediglich die  Geometrie  seines Flugmodells
richtig ausmessen und eingeben. Insofern ist das eine mehr praktische Tätigkeit; der wis-
senschaftlich-mathematische Teil bleibt für den Rechner.

Die relevanten Abmessungen sind im Bild 3 dargestellt, wobei die Werte mit Hilfe eines
Maßbandes ermittelt werden können. Flügel  und  HLW  dürfen jeweils  einen vielfachtra-
pezförmigen Grundriß haben. Im Moment ist der Wert im Programm auf 10 Trapeze pro
Flügel- bzw. HLW-Hälfte begrenzt. Das sollte reichen, läßt sich aber prinzipiell beliebig
erweitern. Im Rumpf wird der Flügel bzw. das HLW automatisch durch ein Rechteck er-
gänzt. Aus diesem Grund wird die Rumpfbreite an der entsprechenden Stelle mit eingege-
ben. Die Vorder- und Hinterkanten von Flügel- bzw. HLW-Wurzel (am Rumpf) sind die
maßgeblichen Punkte, wenn es um die Definition der relativen Lage geht.

Die  Ermittlung der  Hinterkantenvorpfeilungswerte von Flügel und HLW ist etwas  kritisch,
wenn man nicht zufällig gerade Hinterkanten hat, die genau einen rechten Winkel zur
Rumpflängsachse haben. Am besten ist es, wenn eine Strakleiste (oder ein gespannter
Faden) innen an dem oben genannten  Flügelhinterkantenpunkt an der Wurzel senkrecht
zur Längsachse angelegt wird. Dann mißt man mit dem Maßband von der Strakleiste zur
Hinterkante nach vorne (am besten auf beiden Seiten und  bildet  den Mittelwert). Eine
Rückpfeilung  (also eigentlich ein positiver Pfeilwinkel) der  Hinterkante  bedeutet  negative
Werte für den Abstand von der Strakleiste. Die Vermesserei ist zugegebenermaßen etwas
fummelig, läßt sich aber leider nicht umgehen.

Die Werte werden in den Datensatz eingetragen. Zur Erleichterung dient das Formblatt
(Formblatt.pdf). Sie können es einfach ein paar Mal kopieren und zur "Vermessungsstelle"
des Modells mitnehmen. Darauf sind noch mal die abzumessenden Werte aufgelistet, so
dass es die Datenermittlung etwas vereinfacht.

Ein Beispiel zeigt, wie man es macht

Nun als schon recht kompliziertes Beispiel ein Discus mit 5m Spannweite. Die Geometrie
zeigt Bild 4a, die entnommenen Daten stehen darunter. Außer dem Namen des Modells
sind es die Geometriedaten von Flügel und Höhenleitwerk, der Abstand der beiden, eine
eventuell schon bekannte Schwerpunktlage, sowie den Nullmomentenbeiwert des Flügels,
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der meist identisch ist mit dem Nullmomentenbeiwert des Flügelprofils. Auf letzteren kom-
men wir noch gesondert zurück. Ist noch keine Schwerpunktlage bekannt, die überprüft
werden soll, wird einfach der Wert 0. eingeben. Das Gleiche gilt für den Nullmomenten-
beiwert. Bitte beachten Sie bei der Dateneingabe, dass der Rechner unser deutsches
Komma nicht als Dezimalzeichen erkennt, sondern einen Punkt erwartet!

Die Beispielrechnung des Seglers, Bild 4b, liefert als Ergebnis, dass der Gesamtneutral-
punkt (NP) unseres Discus (also der Punkt, an dem gerade keine Stabilität mehr da ist) bei
154 mm hinter der Flügelvorderkante an der Wurzelrippe liegt. Der günstige Schwerpunkt-
bereich befindet sich (wie oben erläutert) etwas vor dem NP und zwar von 113 bis 133 mm

Bild 4b: Beispiel Discus
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hinter der Flügelvorderkante. Zwischen diese beiden Punkten sollte man also den SP le-
gen. Wenn Sie die Auswahl haben, können Sie bei einem Segler ruhig zum hinteren Wert
tendieren.

Einige Bemerkungen zum Einfliegen des Modells

Das Wichtigste beim Einfliegen eines Modells ist die Überprüfung der gewählten Schwer-
punktlage, sowie das Einstellen der Höhenrudernullstellung und des Ruderausschlags
passend zur Schwerpunktlage. Diese Größen sind nicht unabhängig voneinander! Hat
man seinen Schwerpunkt vorher durch Theorie überprüft, liegt man zumindest bei dieser
Größe schon mal im grünen Bereich und läuft nicht Gefahr, eine Überraschung zu erleben.
Die meisten Modellflieger haben sicher keine Lust, lange mit Trimmblei rumzuprobieren.
Je genauer man daher den günstigen Schwerpunktbereich schon beim Bau des Modells
kennt, je besser. Das hat aber nichts mit "blindem Vertrauen auf theoretische Berechnun-
gen" zu tun /8/.

Schritt 1 : Austrimmen

Nach dem Start des Modells (z.B. am Hang) wird jeder Pilot als erstes mit Hilfe der Höhen-
rudernullstellung das Modell auf eine sinnvolle Geschwindigkeit im langsamen Bereich
trimmen. Dafür wird der Höhenruder-Trimmhebel am Sender benutzt, dessen Wirkung
hoffentlich ausreicht. Falls nicht, sollte sofort wieder gelandet  und das Gestänge des Ru-
ders entsprechend verstellt werden. Falls das Höhenrudergestänge Nachgiebigkeiten
und/oder Spiel  hat, können wir eigentlich einpacken und heimfahren. Ohne eine vernünf-
tige Trimmung sind alle weiteren Schritte nutzlos. Bei einer vorderen SP-Lage ist eine
größere Einstellwinkeldifferenz (EWD) erforderlich als bei einer hinteren, um die gleiche
Geschwindigkeit auszutrimmen. Andererseits gilt: je kleiner die Trimmgeschwindigkeit bei
gleicher SP-Lage, um so größer die EWD und umgekehrt. Es ist dabei zunächst belang-
los, ob die EWD durch Anstellen des ganzen Höhenleitwerks, oder aber nur über die Hö-
henruder(-klappen) verändert wird. Unschön ist nur, wenn die Höhenruderklappen bei
Trimmstellung nicht auf null stehen. Bei einem Pendelruder gibt es solche Probleme nicht.
Ansonsten läßt sich aus der Größe der EWD aber kaum etwas entnehmen.

Schritt 2 : Schwerpunkt

Das sinnigste Verfahren ist, durch leichtes Drücken von einigen Sekunden Dauer die
Flugbahn des Seglers abwärts zu neigen. Hat er einigermaßen  Fahrt aufgeholt, wird der
Knüppel wieder losgelassen. Bei günstiger Schwerpunktlage können Sie dann ein relativ
langsames selbstständiges Abfangen des Modells beobachten, das meist in das soge-
nannte "Pumpen" übergeht, falls nicht mit dem Höhenruder eingegriffen wird. Das "lang-
same" Abfangen ist natürlich eine ungenaue Aussage, die relativ zu verstehen ist. Je grö-
ßer die statische Längsstabilität, je schneller geschieht das Abfangen und je heftiger das
anschließende Pumpen. Bei zu schwach stabilen oder gar instabilen Modellen wird dage-
gen das sogenannte "Unterschneiden" beobachtet. Hat der Segler einmal einen deutlich
negativen Bahnwinkel eingenommen, besteht eher eine Tendenz zur Verstärkung statt
zum Abfangen.

Was man haben will, ist eine deutliche, aber nicht übermäßige Tendenz zum Abfangen.
Die ergibt sich bei einer mittleren Schwerpunktlage, wie sie das Rechenprogramm vor-
schlägt. Ist noch ein deutliches Abfangen zu erkennen, kann man den SP probeweise et-
wa 1cm weiter nach hinten legen und wieder bei Schritt 1 beginnen. Es soll aber aus-
drücklich darauf hingewiesen werden, dass es keine unter Flugeigenschaftsgesichts-
punkten optimale SP-Lage gibt. Hier ist der persönliche Geschmack von Pilot zu Pilot et-
was unterschiedlich.
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Schritt 3 : Höhenruderausschlag

Die erforderlichen Höhenruderausschläge in Richtung Drücken und Ziehen sind abhängig
von der gewählten SP-Lage. (Mehr als erforderlich sollte man nicht vorsehen.) Die endgül-
tige Festlegung kann daher erst zu letzt erfolgen. Bei kleiner statischer Längsstabilität (al-
so hinterer SP-Lage) werden generell kleinere Ausschläge benötigt um z.B. einen Looping
zu fliegen oder den Flieger zu überziehen. Das soll hier nicht näher ausgeführt werden.

Im Zweifelsfall sollte man einen erfahrenen Piloten bitten, die Größe der Ausschläge (auch
von Quer- und Seitenruder, die allerdings nicht von der SP-Lage abhängen) zu überprü-
fen. Das gilt auch für die Exponentialwerte, falls man einen entsprechenden Sender hat.

Einige Bemerkungen zum Einfluß des Flügelprofils

Wie bereits angedeutet, sollen noch einige Bemerkungen zum Nullmomentenbeiwert des
Flügels folgen. Einige wird überraschen, dass außer diesem Wert keine Angaben über die
verwendeten Profile an Flügel und HLW erforderlich sind. Das ist auch richtig so, denn alle
Profile haben bei Anstellwinkeländerung etwa den gleichen Auftriebszuwachs, genannt
Auftriebsanstieg. Nur auf diesen  kommt  es bei einer Stabilitätsrechnung  an. Die Annah-
me  bewirkt  in  der  Abschätzung des günstigen Schwerpunktbereichs keine nennens-
werte Ungenauigkeit /3/.

Allerdings ist das, was wir hier machen, keine vollständige flugmechanische Berechnung
der Längsbewegung. Dazu gehört neben dieser vorgeführten Überprüfung der statischen
Längsstabilität auch die der dynamischen Stabilität und der Steuerbarkeit. Der Aufwand
dafür würde aber bei weitem den Umfang dieses Beitrags überschreiten und die erforderli-
chen Daten des Modells wären für kaum einen Modellflieger zu beschaffen. Glücklicher-
weise ist es aber nicht unbedingt notwendig, diese zusätzlichen Untersuchungen durch-
zuführen, solange wir es mit normalen Konfigurationen von Flugzeugen zu tun haben.

Bei der Steuerbarkeit spielt die Profilierung und Verwindung von Flügel und HLW sehr
wohl eine Rolle. Alle Nurflügler (also Flieger ohne Höhenleitwerk) haben entweder ein Flü-
gelprofil mit positivem Nullmoment, oder einen gepfeilten und verwundenen Flügel, da sie
sonst bei einer stabilen Schwerpunktlage keine ausgeglichene Momentenbilanz haben.
Man sieht daran, dass bei negativem Nullmomentenbeiwert (also einem normal gewölbten
Seglerprofil) kein beliebig kleines HLW verwendet werden kann oder dieses ganz wegge-
lassen werden darf. Verwenden wir aber ein mindestens normal großes HLW (also mehr
als etwa 8% der Flügelfläche), sind dynamische Stabilität und Steuerbarkeit in aller Regel
nicht mehr problematisch. Eine Berechnung der statischen Stabilität (also das, was wir
hier machen) reicht dann aus, um den günstigen Schwerpunktbereich zu definieren.

Es soll daher an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich der landläufigen Meinung wider-
sprochen werden, dass Modelle mit gewölbtem Flügelprofil (und daher negativem Cm0)
grundsätzlich größere HLWs benötigen, um die statische Längsstabilität sicherzustellen.
Ein Nullmoment geht in Stabilitätsrechnungen nicht ein und die Eingabe ist daher aus-
schließlich für die Berechnung von Zusatzinformationen relevant, auf die hier nicht weiter
eingegangen werden soll.

Folgt man jedoch der oft gemachten Empfehlung, den SP in den Druckpunkt (nicht Neut-
ralpunkt!) des  Flügels zu legen, damit sich ein kräftefreies HLW (z.B. im Punkt des besten
Gleitens) einstellt, ergibt sich oftmals ein weit hinten liegender Schwerpunkt. Das wieder-
um kann eine Rückverlegung des Neutralpunkts erfordern, damit man noch genügend
Stabilitätsreserve hat. Eine Rückverlegung kann durch eine Vergrößerung des HLW er-
reicht werden. Leider wird dieser von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge-Zusammenhang in
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den meisten Modellflugartikeln und -büchern nicht schlüssig dargestellt (vielleicht weil er
nicht bekannt nicht).

Der Autor ist auch nicht der Meinung, dass das günstige Stabilitätsmaß vom Cm0 des Flü-
gels bzw. Flügelprofis abhängig ist, wie in /4/ dargestellt. Wenn ein Modell unterschneidet,
liegt das in der Regel an einem nicht biegesteifen Rumpfhinterteil oder nicht torsionsstei-
fen Flügel. Man sollte da vielleicht seine Bauweise ändern. Im Langsamflug ist das natür-
lich nicht relevant. Es bleibt bei den Ausführungen unklar, wieso die Profilwölbung Einfluß
auf die Längsstabilität soll (wobei hier nur von nicht überzogenen Flugzuständen die Rede
ist). Das beruht offensichtlich auf einem Mißverständnis. Genauso überflüssig ist es, dar-
über zu staunen, dass das Ausschlagen von Wölbklappen (die die Grundfläche des Flü-
gels nicht ändern) keine Verringerung der Stabilität bewirkt /5/. Es kann gar nicht!

Auch Mr. Reynolds mischt manchmal mit

Bei langsam fliegenden Thermikseglern können sich zusätzliche Effekte einstellen, die ihre
Ursache in Reynolds-Zahleinflüssen haben. Im Langsamflug kann es bei einer ungünsti-
gen Profilwahl dazu kommen, dass die Umströmung "unterkritisch" wird. In diesem Fall
steigt zum einen der Widerstand deutlich an, zum anderen kann es zu Unregelmäßigkei-
ten im Nickmomentenverlauf des Flügels bzw. des Gesamtflugzeugs kommen.

Man beobachtet z.B., dass das Modell in einem normalem Langsamflug plötzlich etwas
aufnickt und dadurch erst recht überzieht. Die Auswirkungen dieser Momentensprünge
sind bei hinterer Schwerpunktlage (bzw. geringerer Längsstabilität) schwerwiegender als
bei vorderer Schwerpunktlage.

Falls Sie so etwas bei einem Thermiksegler beobachtet, sollten Sie allerdings nicht den
SP verschieben, sondern das Problem an der Wurzel packen. Hier gibt es die Möglichkeit
das Gewicht um ca. 10 bis 20% durch Blei in SP-Nähe zu erhöhen, wodurch die Flugge-
schwindigkeit um 5 bis 10% ansteigt und damit auch die Reynoldszahl. Das sollte eigent-
lich reichen. Eine weitere Methode ist, die Flügelumströmung mit Hilfe von Turbulatoren
überkritisch machen. Hier eignet sich z.B. Zackenband, das etwa 20% der Flügeltiefe hin-
ter der Flügelnase auf die Flügeloberseite geklebt wird. (Freiflieger benutzen diese Turbu-
latoren sehr oft an ihren Modellen.)

Wenn Ihnen ein Fliegerkollege den Tip gibt, den SP nach vorn zu verlegen, weil Ihr Modell
pumpt --- glauben Sie Ihm nicht /1/ !

Noch ein paar Bemerkungen zum Schluß

Festzuhalten ist, dass es für jedes Flugmodell einen günstigen Bereich für die SP-Lage
gibt, in dem sich vernünftige Flugeigenschaften ergeben und nicht nur einen einzigen
Punkt! Der Bereich ist bei Flugzeugen mit konventionellem HLW (also hinten) deutlich
größer als bei Enten (Höhenleitwerk vorn bzw. vorderer Flügel kleiner als hinterer), wenn
man Anstellwinkelstabilität voraussetzt. Das (in Verbindung mit schlechteren Flugleistun-
gen wegen größerem induzierten Widerstand) schränkt übrigens die Eignung von Enten
als Transportflugzeug oder als Leistungssegler so stark ein, dass man logischerweise
auch keine baut /2/.

Das vom Programm empfohlene Stabilitätsmaß von 8 bis 16% lµ bezieht sich auf Modelle
mit normalen Flügel-HLW-Kombinationen. Bei Nurflüglern dürften dagegen 4 bis 8% lµ
richtig sein, da sonst die Anstellwinkelschwingung zu schwach gedämpft und der Lang-
samflug nicht mehr über vernünftige Höhenruderausschläge erreichbar ist. (Das ist über-
haupt die Erklärung für die Existenz einer vorderen Schwerpunkt-"Grenze", die eigentlich
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keine ist, denn die Verschlechterung in den Flugeigenschaften geht kontinuierlich.) Wird
im Eingabedatensatz für die Anzahl der Trapeze des HLWs ein Wert gleich (oder kleiner)
null eingesetzt, so ist die Bereichs-Empfehlung auf den Nurflüglerwert umgeschaltet.

Beim Einsatz des vorgestellten Programms sind einige Dinge zu beachten. Es betrifft Ef-
fekte, die nicht mathematisch modelliert wurden, um das Programm nicht unnötig aufzu-
blähen. Hier ist besonders der Rumpfeinfluß zu erwähnen, der sehr schwer durch ein paar
Formeln in den Griff zu kriegen ist. Bei Scale-Modellen von Transportflugzeugen (z.B.
Boeing oder Airbus), bei denen der Flügel etwa in der Mitte eines dicken zylindrischen
Rumpfes liegt, bewirkt dieser ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zur
Stabilität. Da der Neutralpunkt dieser Rümpfe deutlich vor ihrer Mitte und damit vor dem
Neutralpunkt Flügel/HLW liegt, wirkt er destabilisierend. Der Gesamtneutralpunkt kann
dadurch ca. 10% lµ  weiter vorne liegen, so dass der SP-Bereich entsprechend nach vorn
zu verschieben ist.
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