Die Luftschraube (der Propeller)
Die Luftschraube dient der Fortbewegung eines Flugzeuges, oder – wie in unserem Fall –
der Fortbewegung eines Luftkissenfahrzeuges. Sie wird von einem Motor angetrieben.
Der Propeller erzeugt eine Saug- und Druckkraft. Man nennt diese Kraft Vortriebsleistung.
Diese Leistung ist abhängig von der Grösse des Propellers, von der Steigung der Luftschraubenblätter, sowie von deren Oberfläche.
Da sich der Propeller während seiner Umdrehungen gleichzeitig vorwärts bewegt,
beschreibt er einen schraubenförmigen Weg
in der Luft. Deshalb nennt man ihn auch
„Luftschraube“. Man kann den Propeller
durchaus mit einer Schraube vergleichen,
nur ist die „Mutter“ in Wirklichkeit die Luft!
Bei jeder Umdrehung dreht sich die Schraube ein Stück vorwärts. Diese Vorwärtsbewegung nennt man Steigung.
Während bei einer „richtigen“ Schraube bei
jeder Umdrehung immer ein tatsächlicher
Weg zurückgelegt wird, ist dies bei einer
Luftschraube nicht der Fall! Die Zeichnung
will dir folgendes erklären: Eigentlich müsste
der abgebildete Propeller in einer Umdrehung den Weg von A nach B zurücklegen. In
Wirklichkeit legt er aber nur den schraffierten
Weg zurück. Diesen Wegverlust nennt man
in der Fachsprache Schlupf.
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Propeller von richtigen Flugzeugen können
einen Wirkungsgrad von 4/5 (80%) haben.
Das heisst, sie legen 4/5 des Weges zurück,
den sie gemäss ihrer Steigung eigentlich zurücklegen müssten. Unser Minipropeller am
Hovercraft hat keine so gute Wirkung. Er hat
höchstens einen Wirkungsgrad von ½ (50%).
Deshalb sind Modellflieger bestrebt, eine
Luftschraube an ihr Flugzeug zu montieren,
welche optimale Schubkräfte erzeugt.
Während du einen ganz einfachen Propeller geschnitzt hast, siehst du auf der Abbildung oben, dass die Schraubenblätter verschiedene Blattwinkel aufweisen: je näher zum Propellerzentrum, desto steiler wird das Luftschraubenblatt.
Den besten Wirkungsgrad erreichen grosse Propeller, welche sich langsam drehen. Je
schneller die Tourenzahl (Anzahl Umdrehungen), desto grösser ist der Schlupf. Die Wahl
eines Propellers hängt auch von der Leistung seines Antriebmotors ab. Schnell fliegende
Flugzeuge erfordern Propeller mit einer grossen Steigung, langsam fliegende solche mit einer kleinen Steigung. Bei Grossflugzeugen können die Propellerblätter eines Flugzeuges
während des Fluges sogar verstellt werden! Ingenieure düfteln ständig an noch besseren
Propellern herum.

Das Luftkissenboot

(Hovercraft)

Luftkissenfahrzeuge (engl. „Hovercrafts“) sind eine Mischung aus Schiff, Flugzeug und Auto.
Sie heben sich durch einen nach unten gerichteten Luftstrahl ab und bewegen sich mit Hilfe
eines Heckrotors (Propeller am hinteren Ende) vor- oder rückwärts.
Hauptsächlich werden sie im Fährverkehr zwischen Frankreich und England eingesetzt und
transportieren Passagiere, PKW, LKW und andere Güter mit hoher Geschwindigkeit sicher
über den Ärmelkanal.

Ein englisches Hovercraft landet. Das abgebildete Gerät kann bis zu 600 Passagiere aufnehmen und erreicht eine Geschwindigkeit von gegen 100 Stundenkilometern!

Auch für militärische Zwecke werden Hovercrafts eingesetzt. Dieses russische Modell transportiert
500 Infanteristen oder 10 Schützenpanzer und wird von 5 Gasturbinen zu je 7360 kW angetrieben.

Im sportlichen Bereich trifft man ebenfalls Luftkissenboote an. Auf dem Bild
links macht ein Pilot sein „EinmannLuftkissenboot“ für das Rennen startklar.
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