
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war in Deutschland ein einzigartiges Knowhow über die

Aerodynamik von Flugzeugen vorhanden. Dies betraf sowohl Experimente vor allem in Wind-

kanälen als auch brillante theoretische Arbeiten. Heute setzt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt an seinem Standort Braunschweig die Tradition der 1936 gegründeten Deutschen Forschungs-

anstalt für Luftfahrt (DFL) fort, während sich im DLR Göttingen, der Wiege der 1907 gegründeten

Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA), Fachleute der grundlagen- und anwendungsorientierten

Luftfahrtforschung widmen.
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Von Thomas Bührke
Fliegen ohne Flattern
Stolze Traditionslinie in der Luftfahrtforschung führt
zur adaptiven Flügelnase

Historische Bilder: www.dlr.de/100Jahre

     



zu recht guten Übereinstimmungen
mit seinen Berechnungen. Mitte der
1930er-Jahre waren seine Erkennt-
nisse so weit fortgeschritten, dass sie
in konkrete Empfehlungen für Bau-
und Festigkeitsvorschriften von Flug-
zeugen eingingen. Im Zuge der Luft-
aufrüstung im Dritten Reich beka-
men Küssners Forschungen immer
größere Bedeutung. Seine „Flatter-
gleichungen“ bereiteten allerdings
Schwierigkeiten, weil sie in den
meisten Fällen nur numerisch lösbar
waren – mit den damaligen mecha-
nischen Rechenmaschinen eine harte
Nuss. Ganze Rechenbüros setzte 
die Industrie auf das Lösen der Glei-
chungen an. 

Küssners Ergebnisse waren von so
grundlegender Bedeutung, dass kurz

vor Kriegsende ein Lehrfilm gedreht
wurde. Dieser veranschaulichte die
Ursachen des Flugzeugflatterns im
Zeichentrick und demonstrierte die
Erscheinungen an einem großen Modell
im Windkanal der AVA in Göttingen.

Die Pfeilung der Flügel 

Nahezu parallel zum Flattern tauchte
ein weiteres Problem auf: Es stellte
sich heraus, dass oberhalb einer
bestimmten kritischen Geschwindig-
keit der Strömungswiderstand
bereits weit unterhalb der Schallge-
schwindigkeit stark anstieg und eine
weitere Beschleunigung verhinderte.
Ein Problem, das mit dem Aufkom-
men der ersten Strahltriebwerke, wie
1940 erstmals in dem Versuchsflug-

zeug Heinkel He 178 demonstriert,
besonders relevant wurde. 

Die Lösung fand Adolf Busemann, ein
Aerodynamiker an der Technischen
Hochschule Dresden, in seinem revo-
lutionären Konzept der Flügelpfeilung,
das er erstmals 1935 auf der 5. inter-
nationalen Volta-Tagung in Rom vor-
trug. Hier erklärte er, man müsse die
Tragflächen abschrägen. Eine solche
Pfeilung sorgt für ein kontrolliertes
Abfließen der angestauten Luft an
der Angriffsfläche der Flügel. Je stär-
ker die Fläche von der Senkrechten
geneigt ist, desto schneller laufen die
Luftmassen ab. Das verhindert ein zu
starkes Ansteigen des Luftdrucks an
der Flügelvorderkante. Ein einfaches
Prinzip, das heute bei nahezu jedem
Jet zur Anwendung kommt. 

Ludwig Prandtl vor dem Wasserversuchskanal 
in Hannover im Jahr 1904

Die Junkers Ju-287 war ein besonderes
Flugzeug, da sie vorwärts (negativ)
gepfeilte Flügel besaß 

Adolf Busemann (1901-1986) mit erstem
Pfeilflügeljagdflugzeug F-86 Sabre in den
USA. Das Flugzeugmodell besitzt praktisch
den Messerschmitt-Pfeilflügel des Jahres
1944-1945 

Untersuchungen an Pfeilflügeln, bei
denen die Strömung um einen abge-
stumpften Pfeilflügel mit Querruder sicht-
bar wird. Die glatten Fädchen zeigen die
Laminarität der Luftumströmung 

Während des Ersten Weltkriegs
machten viele Jagdflieger mit diesem
„Flatterproblem“ Bekanntschaft, 
viele Unfälle endeten tödlich. Wieder
war es Ludwig Prandtl, der das Pro-
blem aufgriff und 1922 in Grund-
zügen erklärte. Allerdings bedurfte 
es noch weiterer Anstrengungen 
bis zu einer „Flattertheorie“, die sich
konkret auf die Konstruktion von
Flugzeugen anwenden ließ. Bahn-
brechende Erfolge bei der Analyse
dieses komplexen aeroelastischen
Problems erzielte Hans-Georg Küssner,
der ab 1928 Mitarbeiter der DVL in
Berlin war. Er verfügte nicht nur über
ausgezeichnete Fähigkeiten in der
theoretischen Analyse des Problems,
sondern führte auch im Windkanal
eine Fülle von Versuchen aus, für die
er eigens neue Versuchs- und Mess-
techniken entwickelte. 

Auf diese Weise konnte Küssner seine
analytischen Ergebnisse unmittelbar
am Experiment testen. Flatterexperi-
mente beispielsweise an den Trag-
flügeln einer Junkers A20 und einer
Messerschmidt 20 führten bereits 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
funktionierte der Bau von Flugzeu-
gen großteils nach dem Trial-and-
Error-Verfahren: Versuch und Irrtum.
Eine Theorie existierte praktisch
nicht. Es bedurfte der Pionierarbeit
von Ludwig Prandtl in Göttingen,
um die Flugzeugentwicklung auf ein
solides physikalisches Fundament zu
stellen. Er erkannte, dass die Ober-
fläche eines Flugzeugs von einer
Grenzschicht umgeben ist. Darin
steigt die Geschwindigkeit der Luft
von null unmittelbar an der Ober-
fläche bis auf den Wert der Außen-
strömung an. Die Luft haftet also an
der Oberfläche, was zu Reibung 
und Energieverlust führt. Vor genau
hundert Jahren gründete Prandtl 
in Göttingen die Modellversuchs-
anstalt, aus der später die Aerody-
namische Versuchsanstalt (AVA)
hervorging. 

Als sich in den folgenden Jahren die
Bedeutung der zivilen und militäri-
schen Luftfahrt immer deutlicher
abzuzeichnen begann, wurde eine
zentrale Einrichtung gegründet:
1912 entstand die Deutsche Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt (DVL) in
Berlin-Adlershof. Zwei Jahre später
veröffentlichte Prandtl eine bahnbre-
chende Arbeit über den Auftrieb von
Flugzeugflügeln, in die seine Ergeb-
nisse jahrelanger Forschungen am
Windkanal eingeflossen waren. 

Die Angst vor Schwingungen

In dieser Zeit trat immer deutlicher
ein grundsätzliches Problem hervor:
unerwünschte Schwingungen der
Tragflächen oder am Höhenruder,
die in Extremfällen zu Abstürzen
führten. Der erste bekannte Unfall
dieser Art ereignete sich bereits neun
Tage vor dem Erstflug der Brüder
Wright im Dezember 1903. Damals
fiel nach einem Katapultstart des
Flugzeugs von Samuel Langley in 
der Gleitphase die Tragfläche ab. 

Ludwig Prandtl (1875-1953)
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spezielle Sensoren. Ein solcher adap-
tiver Flügel besäße dann auch nicht
die bei mechanischen Klappen auf-
tretenden ungünstigen Spalte. 

Derzeit koordiniert das Institut für Fa-
serverbundleichtbau und Adaptronik
in Braunschweig ein deutsches Kon-
sortium zu dem Themencluster Smart-
LED (Smart Leading Edge Device).
Ziel ist die Entwicklung einer adapti-
ven Flügelnase. Klar ist, dass nur
eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit erfolgreich sein kann. Die Pio-
niere des Flugzeugbaus wären hier-
von sicher begeistert. 

Autor: 

Thomas Bührke ist freiberuflicher Wissen-

schaftsjournalist.

Neben den experimentellen For-
schungen gehören – wie schon zu
Küssners Zeiten – numerische Strö-
mungssimulationen von umströmten
Flugzeugkörpern zu den Schwer-
punkten. Seit Ende 2005 betreibt das
Institut für Aerodynamik und Strö-
mungstechnik einen Computercluster.
Er besteht aus 210 Rechenknoten
mit insgesamt 516 Prozessorkernen
und 1 Terabyte Hauptspeicher und
erreicht die beachtliche Rechenleis-
tung von 2,5 Teraflops, also 2,5 Bil-
lionen Rechnungen pro Sekunde.

Zukunftsweisend sind Untersuchun-
gen zu frei deformierbaren Flügeln,
die sich den unterschiedlichen Gege-
benheiten im Flug anpassen. Moder-
ne Verkehrsflugzeuge sollen im Reise-
flug effizient und schnell fliegen
können, aber auch bei Start und 
Landung bei geringer Geschwindig-
keit sicher sein. 

Gegenwärtig passt man die Flügel-
struktur mit Hochauftriebssystemen
den unterschiedlichen Bedingungen
an. Hierzu zählen beispielsweise die

Krüger- und Fowler-Klappen. Diese
werden mit konventioneller Mechanik
betrieben, was zwar sicher etablierte
Technik ist, aber einen wesentlichen
Kostenfaktor zum Beispiel in der War-
tung bedeutet. Hier sehen die DLR-
Ingenieure in Braunschweig und Göt-
tingen großes Potenzial für adaptive
Flügel. 

Eine Idee besteht darin, die Vorder-
und Hinterkanten der Flügel aus
einem Faserverbundstoff mit rich-
tungsabhängiger Steifigkeit anzufer-
tigen: Er ist steif in Flugrichtung,
aber flexibel senkrecht dazu. Innen
angebrachte Aktuatoren verformen
diesen Teil des Flügels stufenlos und
optimieren die Flugeigenschaften.
Die nötigen Informationen liefern

Windkanalversuche gehören in der Luft-
fahrtforschung zu den wichtigsten „Werk-
zeugen“ für die experimentelle Über-
prüfung von Rechenmodellen und zur
Messung der aerodynamischen Eigenschaf-
ten und Lärmemissionen von Bauteilen
und Modellen

Computergenerierte Darstellung eines
Flugzeugs als Ergebnis einer numerischen
Strömungssimulation unter Reiseflugbe-
dingungen

tung von Fluggeräten und deren
Komponenten im Vordergrund der
Arbeit steht, wird in Göttingen an
strömungstechnischen Konzepten
und deren Validierung beispielsweise
bei Windkanaltests gearbeitet.

Das Flattern gilt noch heute als ent-
scheidender begrenzender Faktor
beim Bau großer Flugzeuge. Im Ins-
titut für Aeroelastik ist dieses Phäno-
men daher einer der zentralen 
Forschungsbereiche. Standschwin-
gungsversuche und Modelluntersu-
chungen beispielsweise am Airbus
A340 und am neuen A380 haben
wesentlich zur Entwicklung dieser
modernen Großraumjets beigetra-
gen. Mit modernen Messverfahren,
wie der Particle Image Velocimetry
oder dem Einsatz druckabhängiger
Farben lassen sich die Strömungsver-
hältnisse im Göttinger Windkanal
berührungslos messen. Kooperatio-
nen mit internationalen Forschungs-
einrichtungen wie der Onera in
Frankreich oder dem NLR in den
Niederlanden unterstreichen das
hohe Niveau dieses DLR-Instituts. 
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Interessanterweise funktioniert das
Prinzip sowohl bei positiver als auch
bei negativer Pfeilung, also bei nach
hinten und nach vorne gezogenen
Tragflächen. Aus technischer Sicht
hat aber die positive Pfeilung mehr
Vorteile. 

In den Jahren 1939/40 wurde am
Hochgeschwindigkeits-Windkanal
eine ganze Familie gepfeilter Flügel
bis in den Überschallbereich hinein
untersucht. Alle Ergebnisse unter-
strichen die entscheidenden Vorteile
des Pfeilflügels, der intensiv weiter-
entwickelt und in allen Projekten 
von Hochgeschwindigkeitsflugzeu-
gen vorgesehen wurde.

Neuanfang und Aufstieg 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs
gab es in Deutschland immenses
Knowhow in allen Fragen der Luft-
fahrt. Als amerikanische Luftfahrtex-
perten unter Theodore von Kármán
die DFL in Braunschweig begutach-
teten, waren sie von der Größe der

Forschungsanstalt und den umfang-
reichen Forschungsergebnissen völlig
überrascht. Die meisten Anlagen
und wissenschaftlichen Dokumente
wurden konfisziert, viele Experten
aus der Luftfahrtforschung verließen
Deutschland. 

Die Wiederbelebung dieses For-
schungsbereichs ging nur schlep-
pend voran. Bei der Neugliederung
der AVA entstand 1957 die Abtei-
lung Aeroelastik und aus dieser nach
der Fusion zur DFVLR im Jahre 1972
das Institut für Aeroelastik des DLR.
Das heutige Institut für Aerodynamik
und Strömungstechnik ist zu etwa
gleichen Teilen an den Standorten
Braunschweig und Göttingen vertre-
ten. Während in Braunschweig die
umfassende aerodynamische Gestal-

Prof. Theodore von Kármán (rechts) mit
Dr. Paul Stock, Vorstandsmitglied der DVL,
auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1962
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Die Funktion des Windkanals 2 von 1929
wird von einem Techniker anschaulich
demonstriert


