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1. EINLEITUNG 

1.1 BEGRÜNDUNG FÜR THEMENWAHL 

Wie ein Vogel fliegen zu können, faszinierte die Menschen schon seit Anbeginn der 

Zeit. So sind die Begeisterung sowie die Gefahr vom Fliegen bereits in der 

griechischen Mythologie von Daedalos und Ikaros nachzulesen. Zahllose weitere 

Geschichten und Lieder haben dasselbe Thema zum Inhalt, wie beispielsweise „Über 

den Wolken“ des deutschen Liedermachers Reinhard Mey.  

Auch ich selbst war schon als Kind begeistert von der 

Fliegerei; von dem Gefühl der Freiheit und den 

unbegrenzten Möglichkeiten, die sie verspricht.  Mit dem 

wachsenden Wissen und Verständnis der Technologie 

wuchs auch der Drang, mich vertiefter mit dieser 

auseinanderzusetzen, sie besser zu begreifen und die 

ganze Problematik und die Schwierigkeiten zu verstehen, 

welche die Naturgesetze mit sich bringen.  

Mit dem Berufswunsch Pilot war mir schon lange klar, dass 

ich mich bei meiner Maturarbeit mit dem Thema Fliegerei auseinandersetzen 

möchte. Zudem hatte ich die Gelegenheit, einen Kurs an der ZHaW in Winterthur zu 

besuchen, um eine Einführung in das Modellieren mit systemdynamischen 

Werkzeugen, wie es dort im Aviatikstudium angewendet wird, zu erhalten. Da ich 

nicht genau wusste, was ein dynamisches System ist, aber bereits davon gehört 

hatte, war ich gerne bereit, das System kennenzulernen und die Herausforderung 

anzunehmen, selber ein solches zu erstellen.  

 

1.2 FRAGESTELLUNG 

Die Kernfragen meiner Arbeit sind folgende: 

Was ist ein dynamisches Modell und wozu dient es? 

Wie erstelle ich ein dynamisches Modell? 

Lässt sich damit das Verhalten eines Flugzeugs beim Start modellieren? 

Abb. 1: Daedalos & Ikaros  
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Mit Hilfe von Berkeley Madonna, einem Programm zum systemdynamischen 

Modellieren, werde ich ein eigenes System erstellen und dieses anschliessend 

interpretieren.  

 

1.3 AUFBAU DER ARBEIT 

Da für das Modellieren von Fluglagen die Aerodynamik und weitere physikalische 

Gesetze von grösster Bedeutung sind, folgt zunächst ein Theorieteil, der über einige 

grundlegende Gesetze der Aerodynamik aufklären soll. 

In weiteren Kapiteln wird das dynamische Modell und das Programm Berkeley 

Madonna erklärt, mit dem ich gearbeitet habe. Den Hauptteil bildet das von mir 

erstellte Modell und dessen Interpretation.  

Die von mir verwendeten Werte stützen sich – soweit dies möglich war – auf 

denjenigen des Airbus A 320. 

 

2. AERODYNAMIK 

2.1 WAS IST AERODYNAMIK? 

“Aerodynamik ist ein Teilgebiet innerhalb der Strömungsphysik“,1 welches sich mit 

dem Verhalten von Luftkräften beschäftigt. An jedem Teil, das sich durch die Luft 

bewegt, wirken verschiedene Kräfte, die sehr komplex und anfänglich schwer zu 

erfassen sind. Diese Kräfte wiederum sind abhängig von den Eigenschaften der 

Atmosphäre, der Konstruktion des Flugzeugs und der Fluglage. Deshalb versucht die 

Aerodynamik, solche komplexen Vorgänge mathematisch zu beschreiben und zu 

erklären. 

Dies erklärt auch, weshalb beim Flugzeugbau jedes noch so kleine Teilchen 

genauestens berechnet und am Gesamtsystem des Fluggerätes angepasst werden 

muss. Denn nur so lässt sich ein Flugzeug nicht nur sicherer fliegen und schneller 

manövrieren, sondern verursacht auch weniger Luftverwirbelungen, die ihrerseits 

                                                
1
 Hünecke, Klaus, Die Technik des modernen Verkehrsflugzeuges, Stuttgart: Motorbuch Verlag, 2008. 

S. 32. 
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eine Bremswirkung haben und dadurch einen ökonomischen (und ökologischen) 

Flug verschlechtern.  

 

2.2 ENTSTEHUNG DES AUFTRIEBS 

Während sich eine Tragfläche durch die Luft bewegt, erzeugt die Luftströmung 

unterschiedlich starken Druck auf der Unter- und der Oberseite der Tragfläche. Durch 

die Form des Flügels entsteht somit an der Unterfläche ein grösserer Druck, weil die 

Luft sich langsamer am Flügel vorbeibewegt als 

auf der Oberseite. Dort entsteht durch die 

schnellere Luftströmung ein Unterdruck, der 

den Flügel nach oben saugt.  

Um diese Druckunterschiede zu erhalten, 

müssen die Tragflächen entsprechend geformt sein. Man soll sich die Form wie 

einen flachen Tropfen vorstellen, dessen Unterseite leicht nach oben gewölbt ist.  

Ich werde hier auf Grund der Komplexität und Variabilität nicht weiter auf das 

Tragflügelprofil eingehen.   

 

2.3 PROFILANSTRÖMUNG 

Die Erklärung, weshalb ein Flugzeug fliegt, sei oft falsch erklärt und verstanden, 

sogar in Lehrbüchern und im Internet, habe ich in einem aktuellen Artikel des „Tages-

Anzeigers“ gelesen.2 Deshalb möchte ich diesen Sachverhalt klären und erläutern, 

welche Bedingung erfüllt sein muss, damit die Luftteilchen unterschiedlich schnell am 

Flügel vorbeiwandern und einen Druckunterschied entstehen lassen.  

Hünecke3 erklärt dies so: 

„Die unter einem Anstellwinkel zufliessende Strömung wird durch die 
Verdrängungswirkung des Profils zum Ausweichen gezwungen. Im Bereich des 
Staupunkts [an der Profilnase] wird die Strömung zunächst verzögert, im Staupunkt 
selbst sogar zum völligen Stillstand gebracht. Luftteilchen, die sich auf Stromlinien 
oberhalb der Staustromlinie bewegen und entlang der Profiloberseite strömen, 
erfahren im Nasenbereich eine hohe Beschleunigung, hervorgerufen durch die starke 
Umlenkung an der Kontur. Hierbei steigt die Strömungsgeschwindigkeit auf Werte 

                                                
2
 Bächtold, Daniel, „Flugzeuge fliegen, auch wenn die Erklärung dafür meist falsch ist“, in Tages-

Anzeiger, Zürich, Nr. 201, 1.09.2009, S. 32. 
3
 Hünecke, Technik des Verkehrsflugzeuges, S.39. 

Abb. 2: Tragflügelprofil 
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an, die erheblich über der Anströmgeschwindigkeit liegen. 
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Strömungsgeschwindigkeit und 
Druck: bei grösser werdender Geschwindigkeit nimmt der Druck ab, bei kleiner 
werdender Geschwindigkeit zu [Gesetz von Bernoulli, Energie-Erhaltung]. Dies 
bedeutet, dass sich im Nasenbereich der Oberseite wegen der dort herrschenden 
Übergeschwindigkeit eine hohe Unterdruckspitze [Sogspitze] aufbaut.“ 

Die Verdrängungswirkung lässt unter dem Flügel durchströmende Luftteilchen 

ebenfalls umlenken und sogar verzögern, was eine Überdruckzone unterhalb des 

Nasenbereichs entstehen lässt, welche den Flügel zusätzlich trägt. Im weiteren 

Verlauf nimmt die Geschwindigkeit der Luftteilchen wieder zu und die Überdruckzone 

wird abgebaut. In der Mitte der Flügelunterseite herrscht bereichsweise sogar ein 

Unterdruck vor, weil die Anströmgeschwindigkeit kurzweilig überschritten wird. Die 

Kräftesumme ergibt dennoch eine senkrecht nach oben wirkende Resultierende: die 

Auftriebskraft. 

 

 

Abb. 3: Profilströmung und Druckverteilung auf dem Flügel 
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2.4 ZÄHIGKEIT UND GRENZSCHICHT 

Wenn Luftmoleküle einander angenähert werden, stossen sie noch häufiger 

zusammen und erschweren dadurch eine weitere Annäherung zunehmend. Diese 

Zähigkeit der Luft ist die Ursache für die Luftreibung, die einen Grossteil des 

Strömungswiderstandes darstellt. Die Widerstandskräfte machen sich als 

Schubspannungen in horizontaler Richtung oder als Druckspannungen in vertikaler 

Richtung bemerkbar. 4 

Die Zähigkeit der Luft lässt einzelne Luftmoleküle an der Oberfläche haften, sie 

besitzen die Strömungsgeschwindigkeit Null. Zwischen der Oberfläche und der 

schnell fliessenden Aussenströmung existiert aber noch eine dünne Luftschicht, in 

der sich die Geschwindigkeit ausgleicht: die Grenzschicht. 

Im besten Fall würde die Grenzschicht eng an den Tragflächen anliegend über die 

ganze Fläche hin bestehen. Bei höheren Geschwindigkeiten löst sich die 

Grenzschicht jedoch bereits nach einer kleinen Distanz von wenigen Zentimetern von 

der Oberfläche ab und verursacht Verwirbelungen (sie geht vom laminaren in den 

turbulenten Bereich über). Diese Turbulenzen rufen einen grösseren 

Reibungswiderstand hervor.  

Wie die Grenzschicht länger am Flügel behalten werden kann, wird in der 

Grenzschicht-Theorie untersucht, auf die ich hier nicht weiter eingehen werde. 

 

Abb. 4: Grenzschicht auf der Tragfläche 

                                                
4
 Hünecke, Technik des Verkehrsflugzeuges, S. 41f. 
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2.5 AERODYNAMISCHE BEIWERTE 

Das Flugverhalten eines jeden Flugzeugs wird von seinen Flugeigenschaften 

bestimmt. Flugverhalten sind zum Beispiel der maximal nutzbare Auftrieb oder die 

Entwicklung des Luftwiderstandes bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (siehe 

Kapitel 2.6). Mit den aerodynamischen Beiwerten können solche Verhalten 

beschrieben und somit die Flugperformance optimiert werden.  

Die entscheidenden Luftkräfte sind Auftrieb und Widerstand. Sie werden durch 

folgende Faktoren bestimmt: 

- Grösse der Tragflächen (Symbol S, Dimension m²) 

- Staudruck der Anströmung (Symbol q, Dimension N/m²) 

- aerodynamischer Kennwert ohne Dimension: Auftriebsbeiwert CA bzw. 

Widerstandsbeiwert CW.5 

 

2.5.1 FORMELN 

Dies sind die zwei wichtigsten Formeln für mein Modell: 

 

Auftriebskraft    𝐹𝐴 = 0.5 × 𝜌 × 𝑆 × 𝑣2 × 𝐶𝐴  

Luftwiderstandskraft  𝐹𝐿 = 0.5 × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣2 × 𝐶𝑊 

Die Faktoren 0.5 × 𝜌 × 𝑣2 bilden zusammen den Staudruck der Anströmung, q, an 

den Flügel, wobei 𝜌 die Luftdichte ist und das v im Quadrat die 

Anströmgeschwindigkeit. Die Luftdichte entspricht der einer Temperatur von 15° 

Celsius (288 Kelvin). Die Beiwerte CA und CW werden aus dem Polardiagramm 

entnommen (siehe Kapitel 2.6). Der CW-Wert wird beim Flugzeugbau vor der 

Fertigstellung des ersten Flugzeugs anhand eines massstabgetreuen Modells 

bestehend aus Rumpf, Flügel und Triebwerksgondeln ermessen und er hängt 

zusätzlich noch vom Anstellwinkel des Flugzeugs ab, was hier aber nicht 

berücksichtigt wird. Beim Flugzeugbau wird für die Luftwiderstandskraft ebenfalls die 

auftriebserzeugende Flügelfläche S als Referenz hinzugezogen, wie dies bei der 

Auftriebskraft der Fall ist. 

                                                
5
 Ebd., S. 44. 
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2.6 DAS POLARDIAGRAMM 

Das Polardiagramm wurde von Otto Lilienthal (1848-1896) entwickelt, um den 

dynamischen Auftrieb (rechtwinklig zur Anströmung) im Verhältnis zum 

Strömungswiderstand graphisch darzustellen.6 Heute verwendet man die 

Lilienthalpolare in der Luftfahrt, um die gemessenen aerodynamischen 

Eigenschaften von verschiedenen Flügelprofilen zu vergleichen und zu beurteilen. 

Auf der y-Achse werden die CA-Werte dargestellt und die x-Achse veranschaulicht 

die CW-Werte. Der Winkel zwischen der CA-Achse und der Polare ergibt die Gleitzahl, 

das heisst das beste Verhältnis von Sinkgeschwindigkeit zu Reichweite. Folglich 

erhält man den besten Gleitwinkel, indem man eine Tangente vom Nullpunkt an die 

Polare legt. Der grösste Anstellwinkel mit dem geringsten Widerstand lässt sich vom 

Punkt am weitesten links aussen auf der Kurve ablesen. Der höchste Punkt auf der 

Polare gibt Auskunft über den maximalen Auftriebsbeiwert. 

 

Abb. 4: Polardiagramm eines Segelflugzeuges 

                                                
6
 Systemphysik, „Polardiagramm“, Bearbeitungsstand: 27.02.2007, 09:46 Uhr. 

http://www.systemdesign.ch/index.php?title=Polardiagramm (14.11.2009). 

http://www.systemdesign.ch/index.php?title=Polardiagramm
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2.7 AUFTRIEBSHILFEN 

Die Startphase ist die Schwierigste während des gesamten Fluges:  

Die Triebwerke müssen innert kürzester Zeit auf ihre maximale Leistung 

hochgefahren werden und das Flugzeug möglichst schnell beschleunigen. Ein 

Triebwerksausfall, der nie ausgeschlossen werden darf, hätte hier fatale Folgen. 

Ebenfalls müssen die Tragflächen von einer Sekunde auf die andere die Masse des 

für die Reise beladenen Flugzeugs tragen.  

Um Start und Landung zu erleichtern und sicherer zu machen, muss man der Formel 

𝐹𝐴 = 0.5 × 𝜌 × 𝑆 × 𝑣2 × 𝐶𝐴 zufolge den Auftriebsbeiwert erhöhen und die Tragfläche 

vergrössern. Die anderen Faktoren können nicht beeinflusst werden, da der Schub 

bereits auf maximal gesetzt und die Luftdichte vom Wetter und der geografischen 

Lage abhängig ist. Doch für die Flächen- und Auftriebsbeiwertvergrösserung werden 

Hochauftriebshilfen oder high-lift-devices verwendet beziehungsweise ausgefahren.  

Der Einfachheit halber werde ich hier nur die Klappen vorstellen, die beim A 320 zum 

Einsatz kommen.  

Durch das Ausfahren von Klappen am Hinterflügel wird die Wölbung des Flügels 

knickartig vergrössert, was die Flügelfläche und gleichzeitig auch noch den Auftrieb 

bei gleichem Anstellwinkel erhöht (Auftriebsbeiwert steigt). Das Maximum des 

Auftriebs wird erreicht, kurz bevor die Strömung auf dem gesamten Flügel 

zusammenbricht. So nahe an den Grenzbereich des Flügels zu gehen ist aber viel zu 

gefährlich.  

Die Fowler-Klappe, die beim A 320 auf Grund ihres geringen Gewichts und der 

niedrigen Herstellungs- und Wartungskosten eingebaut wird, ist eine Einfachspalt-

Klappe, hat demnach also nur einen luftdurchlässigen Spalt (siehe Abb. 6).7  

Dieser Luftspalt liegt zwischen dem Hauptflügel und der ausgefahrenen Klappe und 

wird von unten durchströmt.  

„Der Spalt bewirkt, dass energiereiche Strömung von der Flügel-Unterseite in die 

„müde“ Grenzschicht der Klappen-Oberseite einströmt und dort die Grenzschicht neu 

aufbaut. Die Nachlaufströmung des Hauptprofils wird dabei in die Aussenströmung 

abgedrängt und so die Gefahr einer Ablösung vermindert.“8 

Damit die Strömung nach dem Durchströmen des Spaltes energiereich ist, muss sie 

                                                
7
 Hünecke, Technik des Verkehrsflugzeuges, S. 59-61. 

8
 Ebd., S. 60f. 
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während dem Durchfluss kontinuierlich beschleunigt werden. Zu diesem Zweck wird 

der Querschnitt nach hinten immer enger, sodass eine Düsenwirkung entsteht.  

Die Fowler-Klappe wird entlang von Führungsschienen nach hinten ausgefahren. 

Dieser Mechanismus vergrössert zunächst nur die Flügelfläche. Je weiter die 

Klappen „ausgefowlert“ sind, desto grösser wird der Klappenwinkel, bis schliesslich 

die für die Landung benötigte Klappenstellung erreicht ist. Mithilfe der 

„Flächenvergrösserung wird bereits mit geringen Klappenausschlägen ein 

beträchtlicher Auftriebsgewinn erzielt.“9  

Durch das Ausfahren von Hinterkanten-Klappen wird die Druckverteilung auf dem 

ganzen Flügelprofil beeinflusst. Vor allem an der Nase können daraufhin hohe 

Saugspitzen mit gefährlichen Strömungsablösungen auftreten.  

Vorderkantenhilfen sind darum mit den Hinterkanten-Klappen gekoppelt, um eine 

Strömungsablösung am Vorderflügel zu verhindern und somit den nutzbaren 

Anstellwinkelbereich zu vergrössern.  

 

 

Abb. 6: Wirkungsweise der Spaltströmung bei Hinterkanten-Klappen (Fowler-Flaps) 

 

                                                
9
 Ebd., S. 61. 
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3. DAS DYNAMISCHE SYSTEM 

3.1 WAS IST EIN DYNAMISCHES SYSTEM? 

Ein dynamisches System ist ein „mathematisches Modell eines zeitabhängigen 

Systems, das homogen bezüglich der Zeit ist“10, das heisst das System ist abhängig 

von den Anfangsbedingungen, aber nicht vom Anfangszeitpunkt, 

denn es könnte unter den gegebenen Bedingungen jederzeit 

stattfinden. 

Ein Anwendungsbeispiel für ein dynamisches System kann ein 

Räuber-Beute-Modell in der theoretischen Biologie sein, eine 

Pendelbewegung oder eben eine Flugbewegung.  

Der Mathematiker George David Birkhoff verwendete 192011 das 

erste Mal den Begriff des „dynamischen Systems“. 

 

3.2 BERKELEY MADONNA 

Berkeley Madonna ist ein Computerprogramm, das Differentialgleichungen schnell 

und einfach löst und mit dem sich dynamische Systeme erstellen, berechnen und 

auswerten lassen. Für diesen Zweck wurde es an der Berkeley Universität in 

Kalifornien entwickelt.12  

In Berkeley Madonna gibt es, 

um ein dynamisches System 

aufzubauen, den Flowchart. 

Dies ist eine weisse Seite, auf 

die man mit den gegebenen 

Instrumenten ein System 

aufbauen kann. Somit muss 

man lediglich die Abläufe 

richtig verstehen und 

                                                
10

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „dynamisches System“, Bearbeitungsstand: 20. Oktober 2009 um 
11:33 Uhr. http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_System (7.11.2009). 
11

 O'Connor, J. J. and Robertson, E. F., “George David Birkhoff”. http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/Biographies/Birkhoff.html (7.11.2009).  
12

 Berkeley Madonna. http://www.berkeleymadonna.com/index.html (6.9.2009). 

Abb. 8: Die Werkzeuge im Flowchart 

 

Abb. 7: George David 
Birkhoff (1884-1944) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_System
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Birkhoff.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Birkhoff.html
http://www.berkeleymadonna.com/index.html
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verbinden und das Programm erstellt die Gleichungen dazu von selbst. Diese können 

dann im Equations Window nachgeschaut werden. Der Flowchart funktioniert somit 

wie ein Lego-Baukasten: 

Die drei Hauptwerkzeuge im Programm sind die Formel, der Flow und das Reservoir. 

Mit einer Formel wird ein Wert bereitgestellt, der mittels eines Pfeils zu demjenigen 

Element verbunden wird, wo dieser Wert verwendet werden soll.  

Man klickt auf den Formel-Button, dann dorthin auf dem Flowchart, wo man die 

Formel setzen will. Die Formel kann benannt und der Zahlenwert eingegeben 

werden. So verwendet man im Programm jedes der Werkzeuge. 

Der Flow-Pfeil stellt einen Zufluss oder Abfluss mit Ventil dar, dessen 

Durchflussvolumen durch die Anzahl und den Wert der mit dem Ventil verbundenen 

Formeln bestimmt wird. Jeder Wert, der durch den Flow in ein Reservoir gelangt, 

wird auf diesem Wege integriert. 

Im Reservoir wird schliesslich die Summe oder Differenz der Zu- und Abflüsse 

dargestellt. 

Ein so erstelltes Modell kann als Gleichungssystem im Equation-Window angesehen 

und sowohl auch als Graphen im Run-Window dargestellt werden. 

 

4. MEIN MODELL: START EINES FLUGZEUGS 

4.1 DER AUFBAU IM FLOWCHART 

Der Aufbau des Modells „Flugzeugstart“ ist im Flowchart folgendermassen 

aufgebaut: 

Ich habe mir zunächst überlegt, welche Kräfte am Flugzeug wirken und ob sie eine  

positive oder negative Einwirkung haben.  

Zu diesen Kräften gehören die Triebwerke, die für den Vorwärtsschub sorgen und 

beim Start die Beschleunigung zum Anrollen und Abheben erzeugen. Während dem 

Reiseflug müssen die Triebwerke nur noch den Luftwiderstand kompensieren und 

können deshalb mit geringerer Leistung betrieben werden. Für den Start aber 

müssen sie ihre maximale Leistung erbringen. 

Dem Triebwerksschub wirkt die Luftwiderstandskraft FW entgegen, die durch die 

Verdrängung und Luftreibung am Flugzeug entsteht und somit eine bremsende 
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Wirkung hat. 

Das Gewicht des Flugzeugs multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g=9.81 m/s-²) 

ergibt die nach unten wirkende Gewichtskraft FG. Ihre Gegenkomponente ist die 

Auftriebskraft FA, erzeugt durch die Flügel und die aerodynamische Rumpfgestaltung. 

Von der Seite betrachtet kann man sich das startende Flugzeug wie ein x-y-

Koordinatensystem vorstellen, auf dem die Piste in die positive x-Richtung zeigt und 

die positive y-Richtung senkrecht in den Himmel weist. Demzufolge muss die 

Triebwerkskraft FS in das Reservoir, welches die x-Richtung und somit den x-Impuls 

berechnet, einfliessen, während die Kraft FW aus demselben Reservoir ausfliesst.  

Im Tank „Impuls y“, der die Auftriebskomponenten zusammenfasst, fliessen 

dementsprechend die Auftriebskraft FA ein und die Gewichtskraft FG aus. Da auf 

Grund der Aufwärtsbewegung des Flugzeugs ebenfalls eine Luftwiderstandskraft 

wirkt, muss hier wieder eine Kraft FW abgezogen werden, aber mit der 

Steiggeschwindigkeit vy des Flugzeugs.  

Diese Kräftedifferenzen der Impuls-Reservoirs werden in die entsprechenden Flow-

Pfeile eingeführt, dadurch wird die jeweilige Geschwindigkeitskomponente berechnet. 

Der Rechenschritt hierfür lautet: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠 ÷ 𝑚 = 𝑣 oder  𝑓 ÷ 𝑚𝑑𝑥 = 𝑣. 

Aus diesen beiden Flows lassen sich mit Hilfe des Satzes des Pythagoras die beiden 

Geschwindigkeitsvektoren in die Geschwindigkeit v umrechnen. 

vx wird in ein weiteres Reservoir eingespiesen und ergibt durch das Integral den in x-

Richtung zurückgelegten Weg. Auf der rechten Seite wird dasselbe Verfahren für vy 

angewandt, um die Höhe zu erhalten.  

Der „Faktor“ fasst den Staudruck der Anströmung zusammen, jedoch nur mit der 

resultierenden Geschwindigkeit v. Das Geschwindigkeitsquadrat wird durch vx oder 

vy ergänzt, je nachdem ob die Kraft von der Geschwindigkeit in x- oder in y-Richtung 

abhängt. So wird FAy mit vx multipliziert, da sie von der Geschwindigkeit in x-

Richtung abhängig ist. 

Um zu verhindern, dass das Flugzeug wegen der Gewichtskraft im Boden versinkt, 

habe ich ein Fahrgestell in Form einer Normalkraft FN mit einer Dämpfung eingeführt. 

Eine ungefähre Dämpfungskonstante k habe ich mit einigen Rechnungen ermittelt 

und ihren Wert so auf 100„000 festgelegt. Die Federkonstante D hat einen Wert von 
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1„000„000 Newton. 

Der Zeitpunkt, wann das Fahrgestell zum Einsatz kommt, ist mit der Bedingung 

definiert, die lautet: 

𝑖𝑓 𝑦 < 0 𝑡𝑒𝑛 − 𝐷 × 𝑦 − 𝑘 × 𝑉𝑦 𝑒𝑙𝑠𝑒 0. 

Sobald y also einen positiven Wert erreicht, was das Abheben des Flugzeugs 

beschreibt, lastet kein Gewicht mehr auf dem Fahrwerk. Die Kraft FN wird Null und 

hat damit keinen Einfluss mehr.  

Die Startgeschwindigkeit lässt sich für das System folgendermassen vereinfacht 

errechnen: 

FA=FG 

𝑚 × 𝑔 = 0.5 × 𝜌 × 𝑆 × 𝑣2 × 𝐶𝐴   

9.81[m/s2]*60‘000 [kg]=0.5*1.225[kg/m3]*122.6[m2]*0.628*v2 

und so erhalten wir für v=111.72 m/s=402.129 km/h. 

Der Computer errechnet für die Abhebegeschwindigkeit nach 31.56 Sekunden eine 

Geschwindigkeit von 111.731 m/s. 

Bei diesem Zeitpunkt ist genügend Auftrieb vorhanden, um das Flugzeug zu tragen. 

Deshalb zieht der Pilot den Steuerknüppel nach hinten und verändert den 

Anstellwinkel, damit das Flugzeug sich in die Strömung stellt und schneller an Höhe 

gewinnt. Dies verändert aber auch den Schub – die Triebwerke stossen das 

Flugzeug nun im Anstellwinkel in die Luft – und die aerodynamischen Beiwerte CA 

und CW (siehe Kap. 2.6 Das Polardiagramm).  

Da ich kein Polardiagramm mit den reellen Werten zur Verfügung habe, habe ich die 

Werte der Einfachheit halber durch den Kosinus des Anstellwinkels dividiert. Dies 

verändert die Beiwerte, auch wenn nur schwach. 

Das permanente Berechnen der Beiwerte durch Umstellen der Formel ist nicht 

möglich, da mir entweder ein Wert fehlt (zum Beispiel FW unbekannt) oder ich eine 

Abhängigkeit modellieren muss, die nicht möglich ist, da das System sich sonst im 

Kreis drehen würde, weil jeder Faktor vom Vorhergehenden abhängig ist (circular 

reference). 
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4.2 ANALYSE DER GRAPHEN 

Die Pages 1-7 beziehen sich auf die Graphen im Kapitel 8. Anhang. 

Page 1: Der violette Graph für die Gewichtskraft FG bleibt durchgehend konstant auf 

588„600 kg, da sich das Gewicht des Flugzeugs und die Erdanziehungskraft nicht 

ändern (vom Treibstoffverbrauch abgesehen).  

Der Schub FSx verringert sich um 11„746 N. Der 

Schubvektor verändert sich beim Hochziehen der 

Maschine um den Winkel alpha und auf Grund 

der Schubberechnung anhand der Vektoren 

errechnet sich FSx, indem wir den vorhandenen 

Schub (FS) mit cos𝛼 multiplizieren. Für FSy gilt: 

𝐹𝑆𝑦 = sin𝛼 × 𝐹𝑆.  

Die y-Schubkomponente wird deshalb grösser beim Abheben. 

Gut sichtbar ist der Schnittpunkt des Auftriebs der y-Achse (FAy, blau) mit FG. Ab 

diesem Punkt kann das Flugzeug abheben, da genug Auftrieb vorhanden ist, um das 

Flugzeug zu tragen. Der sprunghafte Anstieg kurz nach dem Schnittpunkt ist dem CA-

Wert zuzuschreiben, da dieser sich ebenfalls nach einer Bedingung verändert (siehe 

Erklärung Page 5 & 6). 

Die sinusförmige Schwingung, die sich bei den Graphen einstellt, muss vom Piloten 

ausgeglichen werden. Vermutlich rühren sie daher, dass die Kraft jeweils auf eine x- 

und eine y-Kraft aufgeteilt ist und sie zusammen die jeweilige Gesamtkraft ergeben. 

Wird nämlich FAy nach überschreiten des Peaks kleiner, steigt FAx noch weiter an. 

Hat FAx den Peak aber überschritten, so beginnt sich FAy wieder zu fangen und steigt 

wieder an.  

Page 2: Die Geschwindigkeiten haben dasselbe Problem, dass sie – zwar gedämpft 

– schwingen. Die kleine Schwingbewegungen während den ersten paar Sekunden ist 

auf das Abfedern der Normalkraft FN zurückzuführen (siehe Page 7).  

Die zu hohen Geschwindigkeiten für einen realistischen Flugzeugstart kommen 

daher, dass das Modell keine Starthilfen wie die Fowler-Flaps hat und die Beiwerte 

nicht dynamisch sind, sondern immer gleich bleiben.  

Aus demselben Grund wird auch die Startrollstrecke (auf der x-Achse abzulesen) 

länger als in der Realität.  

Abb. 9: Schubvektorberechnung 
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Page 3: Die Steiggeschwindigkeit wird etwas geringer, weil eben der Auftrieb nicht 

durchgehend zunimmt oder linear bleibt. 

Page 4: Hier sind die Luftwiderstände dargestellt. Der „Hüpfer“ in FWx wird vom 

Hochziehen der Maschine verursacht; mathematisch als Division des CW-Wertes 

durch den Kosinus des Anstellwinkels dargestellt (siehe Erklärung Page 5 & 6).  

Page 5 & 6: Die Beiwerte verändern sich nur ein Mal, was den Realitätsgrad des 

Modells leider erheblich senkt.  

Wird das Flugzeug hochgezogen mit dem Anstellwinkel 𝛼, so verändern sich die 

Beiwerte durch folgende Bedingungen: 

CA-Wert: 𝑖𝑓 𝑦 > 0 𝑡𝑒𝑛 0.628 ÷ cos𝛼  𝑒𝑙𝑠𝑒 0.628;  

CW-Wert: 𝑖𝑓 𝑦 > 0 𝑡𝑒𝑛 0.08 ÷ cos𝛼  𝑒𝑙𝑠𝑒 0.08. 

Diese Bedingungen ermöglichen es, die Beiwerte etwas zu erhöhen und der Realität 

etwas näher zu kommen.  

Page 7: Die Normalkraft oder das Fahrgestell des Flugzeugs verhindert das 

Einsinken des Flugzeugs in den Boden, was als anfangs negatives Vy reslultieren 

würde. Das Fahrgestell ist als eine gedämpfte Schwingung aufgebaut, die solange 

gilt, wie das Flugzeug am Boden ist:  

𝑖𝑓 𝑦 < 0 𝑡𝑒𝑛 − 𝐷 × 𝑦 − 𝑘 × 𝑉𝑦 𝑒𝑙𝑠𝑒 0. 

 

4.4 MEINE ERFAHRUNGEN 

In der Forschung lassen sich mit Berkeley Madonna Situationen realitätsgetreu 

darstellen und berechnen. Das setzt jedoch auch eine gute Kenntnis und Vertrautheit 

mit dem Programm voraus. Dies war mein erster Stolperstein beim Erstellen meines 

Modells. Ich hatte zwar einen kurzen Einführungskurs, in dem mir das Programm 

anhand eines Beispiels vorgestellt wurde. Leider tauchten danach beim Modellieren 

trotzdem wieder neue Unsicherheiten wegen des Programmes auf, weil ich mir das 

Resultat anders vorgestellt und berechnet oder aber das Problem falsch angegangen 

oder gedeutet habe. So habe ich am Anfang im Internet Hilfe gesucht, musste jedoch 

feststellen, dass sich nichts finden liess, das eine Hilfestellung für Berkeley Madonna 

gibt, da das Programm offenbar noch zu wenig populär ist. Ich fand erst nach 

zeitraubender und aufwendiger Recherche auf dem Portal der SystemPhysik 
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(http://www.systemdesign.ch/index.php?title=SystemPhysik:Portal) einige nützliche 

Informationen, unter anderem auch ein kleines Tutorial, welches mir den Einstieg 

erleichterte.  

Für den Anfang habe ich einige Modelle dort studiert und auf den Aufbau und 

Zusammenhang geachtet. Das Nachmodellieren eines Modells (Abstoss eines 

Fussballs mit Luftwiderstand) war ebenfalls sehr hilfreich um das Programm und die 

Arbeitsweise zu verstehen (siehe Kapitel 9. Anhang). 

Mit diesem Wissen habe ich begonnen, mein Modell zu berechnen und zu 

modellieren. Zunächst habe ich mit abgeschätzten Zahlen gearbeitet und erst später 

die zeitaufwändige Suche nach gemessenen Werten, wie etwa für die 

aerodynamische Bezugsflügelfläche (S), begonnen.  

In meinen ersten Modellversuchen des Flugzeugstarts habe ich noch ohne Impulse 

gearbeitet und auch die verschiedenen Kräftekomponenten nicht mit einbezogen. Die 

Geschwindigkeit v habe ich mit  𝑎 𝑑𝑥 =  𝑓 ÷ 𝑚𝑑𝑥 = 𝑣 direkt berechnet, ohne 

Impuls und ohne y-Geschwindigkeitskomponente. Erst nach dem Nachmodellieren 

und erneutem Studium des Modells Fussball mit Luftwiderstand wurde mir der 

Aufbau klar. Der Fussball wird zwar mit einem Kick in einem Winkel weggetreten und 

durch den Luftwiderstand und die Erdanziehung wieder gebremst; das Modell 

funktioniert aber auf vergleichbare Weise.  

Die Geschwindigkeit habe ich daraufhin über ein Impulsreservoir berechnet und in x 

und y Komponenten zerlegt. Ebenfalls geschah dies mit dem Luftwiderstand und 

dem Auftrieb so. Zusätzlich habe ich dann noch die Normalkraft FN auf der y-Achse 

modelliert, mit der Überlegung, dass das Flugzeug nicht wegen dem eigenen 

Gewicht im Boden versinkt.  

Sobald das Flugzeug die zum Abheben benötigte Geschwindigkeit erreicht und der 

Auftrieb das Flugzeug trägt, zieht der Pilot die Maschine hoch und beeinflusst so den 

Schub und die Beiwerte. Die Beiwerte habe ich nur abgeschätzt auf Grund des 

Mangels eines Polardiagramms für meinen Flugzeugtypen, den Airbus A320.  

 

5. SCHLUSSWORT 

Das Arbeiten mit Berkeley Madonna war extrem zeitaufwändig, da man zuerst jedes 

Detail des Problems erkannt haben und sich den Aufbau im Flowchart genau 

http://www.systemdesign.ch/index.php?title=SystemPhysik:Portal
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überlegen muss, damit sich kein Irrtum oder Formelfehler einschleicht. Sollte einmal 

etwas nicht stimmen und sogar im Resultat deutlich ersichtlich sein, so beginnt eine 

mühsame und lange Suche nach einem kleinen Fehler; und das kam einige Male vor, 

auch wenn es dann nur ein Tippfehler war.  

Aber genau deshalb ist das Programm hilfreich und sinnvoll, weil das Problem zuerst 

erkannt und verstanden und schliesslich umsichtig angegangen werden muss. Ich 

könnte mir durchaus vorstellen, dass das Programm auch einmal in der Schule in 

einem Fach wie dem Physikpraktikum zum Einsatz kommen könnte, um 

Beispielsweise den Ausflussversuch von Toricelli oder einen freien Fall mit 

Luftwiderstand zu modellieren. Dies würde zwar etwas mehr Zeit in Anspruch 

nehmen, dafür aber eine andere Methode aufzeigen, wie man sich ein solches 

physikalisches Problem vorstellen und angehen kann.  

Für mich persönlich stellt diese Arbeit eine Bereicherung dar und hat mich bestärkt, 

mich weiter mit dem faszinierenden Thema Fliegerei zu beschäftigen.  

Ich möchte hier nochmals darauf hinweisen, dass in meinem Modell vom 

Flugzeugstart erst wenige Formeln, die für ein Flugzeug wichtig sind, Anwendung 

gefunden haben und es deswegen noch weiter und detaillierter ausgebaut werden 

kann, um dem realistischen Flugzeugstart getreu zu werden.  

Auch im Flugzeugbau müssen jeweils Kompromisse eingegangen werden, um dem 

Zweck zu entsprechen, für den ein Flugzeug konzipiert werden soll. Das für alle 

Flugphasen perfekte Flugzeug gibt es nicht und wird es nie geben, behaupte ich.  
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Abb. 8: Die Werkzeuge im Flowchart. 

Abb. 9: Schubvektorberechnung 
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8. GRAPHEN 

 

Grafik 1: Flowchart Flugzeugstart 
FSx: Schub in x-Richtung     FSy:  Schub in y-Richtung 
FAx: Auftrieb in x-Richtung     FAy: Auftrieb in y-Richtung 
FWx: Luftwiderstand in x-Richtung    FWy: Luftwiderstand in y-Richtung 
         FG: Gewichtskraft 
         FN: Normalkraft als Fahrgestell 
Vx: Geschwindigkeit in x-Richtung    Vy: Geschwindigkeit in y-Richtung 
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Grafik 2: Equations Window Flugzeugstart  
Hier sind die Gleichungen aufgelistet, welche zu den Reservoirs, Flows und Functions in Grafik 1: 
Flowchart Flugzeugstart gehören. 
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Page 1:  
Graphen: 
schwarz: FSx (Schub in x-Richtung) 
gelb:  FSy (Schub in y-Richtung) 
blau :  FG (Gewichtskraft) 
grün:  FAy (Auftrieb in y-Richtung) 
rot:  FAx (Auftrieb in x-Richtung) 
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Page 2: 
Graphen: 
schwarz: Vx (Geschwindigkeit in x-Richtung) 
rot:  Vy (Geschwindigkeit in y-Richtung) 
 unten:               Vx (blau) und Vy (gelb) mit einer Laufzeit von 500 Sekunden; die Graphen hören auf 
zu schwingen und werden stabil
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Page 3: 
Graphen: 
auf y-Achse: y (Höhe);  
auf x-Achse x (Startrollstrecke) 
Das Flugzeug hebt nach etwas weniger als 2000 m ab (genauer: 1872 m, nach 31.56 Sekunden). 
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Page 4: 
Graphen: 
Schwarz:  FWx (Luftwiderstand in x-Richtung) 
rot:  FWy (Luftwiderstand in y-Richtung) 
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Page 5: 
Graph: 
rot:  CA-Wert 

Page 6: 
Graph: 
schwarz: CW-Wert 

Page 7: 
Graph: 
schwarz: FN (Normalkraft als  
  Fahrgestell) 
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9. ANHANG 

 

Grafik 11: zeigt das Modell eines vom Eiffelturm fallenden 

Tennisballs mit Luftwiderstand 

 

 

Grafik 13: Die blaue Kurve zeigt den Verlauf der Geschwindigkeit des fallenden Tennisballs in m/s. In 

grün ist die zurückgelegte Strecke in m dargestellt. 

 

 

 

Grafik 12: zu Grafik 10 
gehörendes Equations-Fenster, 
das die Reservoirs, Flows und 
Functions auflistet 
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Grafik 14: Dies ist das Fussball-Modell, das einen Abstoss des Balls simuliert. 

 

Grafik 15: Equations Window des Fussball-Modells 

Grafik 16: Höhe und Weite des abgestossenen Fussballs 
unter den Winkeln 40 (schwarz), 45 (rot), und 50 (grün) Grad. 


