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Zusammenfassung 

Mit dieser Veröffentlichung sollen die erwarteten Vorteile, zukünftige Einsatzmöglichkeiten und noch zu lösenden Proble-
me übersetzungsvariabler Getriebe von Drehflüglern aufgezeigt werden. Von der Möglichkeit einer Drehzahlregulierung 
der Rotoren profitieren besonders neue Drehflüglerarchitekturen, wie zum Beispiel Tandem-, Koaxial- oder Compound-
hubschrauber und Schwenkrotorflugzeuge, welche für größere Lasten, höhere Fluggeschwindigkeiten oder ein generell 
erweitertes Einsatzspektrum entwickelt wurden. Dies kann auch konventionellen Haupt-Heckrotor Konfigurationen zugu-
tekommen. Mit einer Drehzahlvariation lässt sich die Rotoreffizienz steigern, der CO2 Ausstoß vermindern, die Flughöhe 
und die Reichweite vergrößern und die Lärmbelastung reduzieren. Getriebe bieten den Vorteil, dass die Rotoren des Dreh-
flüglers unabhängig voneinander geregelt werden können. Dabei kann die Turbine in ihrem optimalen Bereich arbeiten. 
Dies steigert die Treibstoffeffizienz zusätzlich. Auch die Nebenaggregate können mit ihrer Auslegungsdrehzahl betrieben 
werden, unabhängig von der Rotordrehzahl.

Der A160 Hummingbird ist ein gutes Beispiel für die Einsetzbarkeit eines übersetzungsvariablen Getriebes. Im Mai 2008 
stellte der unbemannte Drehflügler einen Dauerflugrekord von 18,7 Flugstunden auf. Möglich wurde dieser Rekord durch 
das verbaute 2-Gang- Getriebe. Airbus Helicopters hat mit der EC145 eine Variante entwickelt, bei der die Turbinendreh-
zahl leicht variiert werden kann. Ziel ist es, die Handling Qualitäten zu verbessern und die Lärmemissionen zu verringern. 
Airbus Helicopters meldete auch ein Patent für einen elektrischen Heckrotor an, mit dem die Vorteile einer unabhängigen 
Drehzahlregelung genutzt werden können. 

In der Getriebetechnologie kann man grundsätzlich zwischen Stufengetrieben (Schaltgetrieben) und Stufenlosgetrieben 
unterscheiden. Während des Schaltvorganges sollte der Kraftfluss nicht verloren gehen und eine Drehzahländerung am 
Rotor darf nicht abrupt vonstattengehen. Da Wellenturbinen mit nahezu konstanter Drehzahl arbeiten, muss die Anpassung 
der Drehzahl des Rotors vom Getriebe übernommen werden. Es gibt bereits einige Entwicklungen, die den Schaltvorgang 
über ein Planetengetriebe und Bremsen oder zusätzliche Motoren sanfter gestalten sollen. Andere Entwicklungen nutzen 
Freiläufe, um in einen anderen Gang zu wechseln. Grundsätzlich bleibt bei Schaltgetrieben die Gefahr bestehen, dass 
es zu einem abrupten Lastwechsel kommt. Dieser kann den Antriebsstrang zu stark belasten, so dass es im schlimmsten 
Fall zu einem Totalausfall kommen kann. Stufenlose Getriebe können nicht über Hydraulik oder Reibungskomponenten 
realisiert werden. Es besteht die Gefahr, dass durch Erwärmung die Kraftübertragung reduziert wird oder sogar ganz 
versagen kann. Ansätze, welche den Antriebsstrang teilen und nur einen Teil stufenlos variieren, könnten eine Lösung 
sein. Durch ein übersetzungsvariables Getriebe entsteht ein zusätzliches Gewicht, welches zwar die Effizienz reduziert, 
aber, wie bereits von vergangenen Untersuchungen belegt, in Summe dessen Vorteile überwiegen. Grundsätzlich lassen 
sich folgende fundamentale Forderungen für ein übersetzungsvariables Getriebe in einem Drehflügler aufstellen: Stufen-
lose Übersetzung, geringer Gewichtszuwachs, unabhängige Drehzahl der Rotoren und Nebenaggregate, eine gesicherte 
Kraftübertragung mit hoher Effizienz unter Einhaltung der Bauvorschriften. 

Bei einer Veränderung der Rotordrehzahl muss das dynamische Verhalten des Rotors mit berücksichtigt werden. Ein Rotor 
mit konstanter Drehzahl  wird so ausgelegt, dass seine Eigenfrequenzen im Betriebspunkt nicht mit den Rotorharmoni-
schen überlagert werden. Wenn man ein Schaltgetriebe hat, so muss in jedem Betriebspunkt die dynamische Auslegung 
des Rotors betrachtet werden. Beim Schaltvorgang sollte der Rotor entlastet sein, damit die Harmonischen ohne zu große 
Vibrationen durchfahren werden können. Wird ein stufenloses Getriebe verwendet, so sollte sichergestellt werden, abhän-
gig von den spezifischen Betriebspunkten, dass der Rotor nahe seiner Resonanz betrieben werden kann. Leichtbau, opti-
mierte Geometrien und Steifigkeitsverteilungen in der Blattauslegung sind hierfür Voraussetzung. Zudem kann ein Regler 
oder etwaige Dämpfungssysteme die Blattdynamik steuern um weiterhin nahe am optimalen Betriebspunkt zu fliegen und 
gleichzeitig die Belastungen und die damit einhergehenden (Wartungs-) Kosten des Gesamtsystems in einem akzeptablen 
Rahmen zu halten. 



1 MOTIVATION

Aus zahlreichen Studien und Entwicklungsarbeiten fort-
schrittlicher Hubschrauber- Konfigurationen geht der 
Wunsch nach drehzahlvariablen Rotoren hervor. Die Fra-
ge, die sich dabei stellt, ist, wie das Ziel der Entwicklung 
eines solchen drehzahlvariables System auf Basis der ihm 
gestellten modernen Anforderungen erreicht werden kann. 

1.1 Begrenzter Flugbereich

Bei Hubschraubern in Standardkonfiguration wird sowohl 
Auftrieb als auch Vortrieb über den Hauptrotor erzeugt. 
Haupt- und Heckrotor werden von einer auf konstanter 
Drehzahl betriebenen Turbine, über ein Getriebe mit fixer 
Übersetzung, angetrieben. Die Verwendung konstanter 
Motor-/Turbinendrehzahl erleichtert auch die Blattkonstruk-
tion, da das ganze Rotorsystem in diesem Fall nur auf die 
Nenndrehzahl auszulegen ist. Die Eigenfrequenzen des 
Rotors werden so eingestellt, dass sie keine Rotorharmoni-
schen treffen. Diese werden lediglich beim hochfahren des 
Rotors ohne Last durchfahren. Die bei der Dimensionie-
rung ausgewählte konstante Rotordrehzahl wird für einen 
ausgewählten Betriebszustand bestimmt. In diesem Punkt 
wird das optimale Auftriebs- zu Widerstandsverhältnis des 
Rotorblattes ausgenutzt. 

Durch diese Auslegung ist der Hubschrauber in seinem 
Flugbereich limitiert. Dabei ist die definierte Nenndrehzahl 
für andere Flugbedingungen wie den Auslegungspunkt 
meist nicht die effizienteste. Moderne Hobschrauberkonfi-
gurationen können durch eine Variation der Drehzahl ihre 
Flugbereichsgrenzen hin zu mehr Leisungsfähigkeit ver-
schieben.

Da bei einer konventionellen Ausführung die Heckrotor-
drehzahl mit der Hauptrotordrehzahl über eine konstante 
Übersetzung verbunden ist, kann auch für den Heckrotor 
nicht immer die optimale Drehzahl genutzt werden. Dies 
macht sich besonders bei der erreichbaren Flughöhe be-
merkbar. Auch wenn von den Triebwerken noch genug 
Leistung aufgebracht werden kann, übersteigt ab einer ge-
wissen Höhe das daraus resultierende Antriebsmoment am 
Hauptrotor die Leistungen des Heckrotors. Eine Variation 
der Heckrotordrehzahl kann somit auch zum Erweitern der 
Flugbereichsgrenzen hin zu größeren Flughöhen genutzt 
werden.

1.2 Architektur dynamisches System

Neben der konventionellen Haupt- Heckrotor Konfigurati-
on können auch beliebige andere Drehflüglervarianten wie 
z.B. ein Tandem-, Koaxial- oder Compoundhubschrauber 
mit drehzahlvariablen Rotoren ausgestattet werden. Je 
nach Ausführung kann dadurch anforderungsorientiert das 
jeweilige Einsatzspektrum verbessert und erweitert wer-
den. 

Die Anforderung Reisegeschwindigkeiten zu erhöhen, 
kann beispielsweise mit Compoundhubschraubern erreicht 
werden. Diese Drehflügler besitzen meist einen Hauptro-
tor, Einzel- oder Koaxialrotor, welcher primär den Auftrieb 
erzeugt sowie einen oder mehrere vortriebserzeugende 
Propeller/Rotoren. Bei hohen Geschwindigkeiten wird die 
Auftriebserzeugung vom Hauptrotor an andere Stellen (z.B. 
kleine Flügel) übertragen und die Drehzahl am Hauptrotor 
reduziert. Dadurch verringert sich die Blattspitzengeschwin-
digkeit am vorlaufendem Blatt und die Machzahlgrenze 
wird zu höheren Reisegeschwindigkeiten hin verschoben. 

Zum anderen wird auch wieder auf das Schwenkrotor (Tilt- 
Rotor) Konzept, wie es schon bei der V22 Osprey ange-
wendet wurde, gesetzt. Im Schwebeflug müssen die Ro-
toren Auftrieb und Vortrieb erzeugen. Werden sie für den 
Vorwärtsflug nach vorne geschwenkt, so erzeugen sie nur 
mehr Vortrieb. Der Auftrieb wird von den Flügeln erzeugt. 
Hier werden in den beiden Modi ganz andere Anforderun-
gen an den Rotor gestellt. Durch eine Drehzahlregelung 
kann die Rotordrehzahl an den jeweiligen Modus optimal 
angepasst werden. 

1.3 Ökologische Aspekte

Ein Drehflügler wird die meiste Zeit seiner Anwendung nicht 
im Auslegungszustand operieren. Außerhalb dieses Flug-
zustandes können die benötigten Blattspitzengeschwindig-
keiten deutlich gesenkt werden, was einerseits Auswirkun-
gen auf die erforderliche Leistung und andererseits auf den 
emittierten Lärm hat. Im Regelfall bedeutet eine langsa-
mere Drehrate auch eine Reduktion der Leistungsaufnah-
me des Rotors, welche er zur Erzeugung des geforderten 
Schubs benötigt. Bereits die EC145 gilt mit der Drehzahlre-
gelung über die Turbine als leisester seiner Klasse. Neben 
einer Lärmreduzierung wird der Leistungsbedarf vermin-
dert, was zu einer Optimierung des Verbrauchs führt und 
den Drehflügler, unter ökologischen Aspekten, interessant 
für zukünftige Anforderungen macht.

1.4 Effizienz

Für die im folgenden betrachteten Profile sind Widerstand 
(D) und Auftrieb (L) abhängig von der Anströmgeschwin-
digkeit (v), der Dichte des strömenden Mediums (ρ), der 
Fläche des angeströmten Profils (A) und Auftriebs- (cL) 
bzw. Widerstandsbeiwert (cD). Gleichung (1) gibt den Zu-
sammenhang für den Auftrieb wieder und Gleichung (2) 
den Zusammenhang für den Widerstand. 

(1) L=r∙v2 

∙A∙cL      2

(2) D= r∙v2 

∙A∙cD      2
Damit der beste Wirkungsgrad erreicht werden kann, sollte 
der Auftriebsbeiwert einen Wert annehmen, bei dem das 
Verhältnis von Auftriebsbeiwert zu Widerstandsbeiwert 



über dem Widerstandsbeiwert sein Maximum erreicht. 
In BILD 1 ist dieser Zusammenhang dargestellt und der 
günstigste Punkt eingezeichnet.  Die Rotordrehzahl eines 
Drehflüglers wird auf einen Auslegungszustand ausgelegt. 
In diesem Punkt wird versucht, das beste Verhältnis von 
Auftrieb zu Widerstand zu nutzen. In allen andern Flugzu-
ständen aber nicht. Durch eine Variation der Rotordrehzahl 
lässt sich auch für alle anderen Flugzustände die Einstel-
lung des Profils auf einen optimalen Wert für L/D erreichen.

1.5 Verbraucher / Turbine

Zur Drehzahländerung des Rotors eignet sich ein überset-
zungsvariables Getriebe. Dadurch kann nicht nur die Ro-
tordrehzahl in einem optimalen Bereich gehalten werden, 
sondern auch die Turbine. Das erhöht zusätzlich die Effi-
zienz. Gianluigi Misté konnte in seinen Studien [10] aufzei-
gen, dass bei Anpassung der Rotordrehzahl mit optimaler 
Turbinendrehzahl eine Treibstoffersparnis von bis zu 13% 
möglich ist. Ein weiterer Vorteil eines übersetzungsvariab-
len Getriebes liegt darin, dass sämtliche Nebenabtriebe auf 
einer konstanten Drehzahl gehalten werden können. Gene-
ratoren, Ölpumpen etc. können somit unabhängig von der 
gerade benötigten Rotordrehzahl in ihrem jeweiligen opti-
malen Drehzahlbereich arbeiten. 

1.6 Stand der Technik

1.6.1 Hummingbird

Eine Entwicklung, welche sehr gut aufzeigt, wie das 
Einsatzspektrum und die Effizienz von Drehflüglern 
gesteigert werden kann, ist der in BILD 2 abgebildete, 
A160 Hummingbird von Boeing.  Im Mai 2008 stellte der 
A160 einen Dauerflugrekord auf. Die Drohne konnte 18,7 
Stunden in der Luft bleiben. [13] Möglich wurde dieser 
Rekord durch das verbaute 2-Gang- Getriebe. Bei dem 
A160 wurde die von Abe Karem patentierte „Optimum 
Speed Rotor Technologie“ eingesetzt. [9] Mit speziell 
entwickelten Rotorblättern ist die Drehzahländerung auf 

zwei Stufen möglich, ohne kritisch für dessen dynamisches 
Verhalten zu werden. 

1.6.2 Heavy Lift Rotorcraft Systems

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
arbeitet derzeit an dem „Heavy Lift Rotorcraft Systems In-
vestigation“ [8] Programm. Im Rahmen des Programmes 
wurden 3 verschiedene Drehflüglerkonzepte für den Passa-
giertransport im Kurzstrecken- und Mittelstrecken- Bereich 
untersucht. Im Vergleich stand ein koaxialer Hubschrauber 
mit zusätzlichem Propeller für den Vortrieb, ein Verbund-
hubschrauber mit starren Flügeln, Rotoren für den Auftrieb 
und Propeller für den Vortrieb und ein Schwenkrotorflug-
zeugkonzept. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich 
das Schwenkrotorkonzept am besten für die geforderten 
Bedingungen eignet. Hier wurde auch festgestellt, dass für 
einen effizienten Einsatz die Rotordrehzahl zwischen Vor-
wärtsflug und Schwebeflug um bis zu 50% variieren sollte.

1.6.3 Elektrischer Heckrotor

Eurocopter Deutschland GmbH (Airbus Helicopters) mel-
dete im Jahr 2013 einen elektrisch betriebenen Heckrotor 
(Fenestron) eines Hubschraubers zum Patent an. [3] Der 
Antrieb erfolgt durch mindestens einen permanentmagne-
terregten Synchronmotor, bevorzugt aber aus zwei. Der 
Aufbau des Heckrotorantriebes erlaubt es die Drehzahl je 
nach Flugzustand zu variieren. Es kann auch die Rotor-
blattneigung verstellt werden. Durch die Kombination von 
Drehzahl und Anstellung ist ein höchst effizienter Antrieb 
des Heckrotors möglich. Auf die Art der Energieversorgung 
und Steuerung wird im Patent nicht eingegangen.

1.6.4 Drehzahlvariable Turbinen

Für die BK117-C2, alias EC145, von Airbus Helicopters 
wurde auf Basis der BK117-C1 ein VARTOMS (Variable ro-
tor speed and torque matching systems) zur Turbinenrege-
lung entwickelt. Das System regelt die Rotordrehzahl und 

BILD 1 Auftriebs zu Widerstandsverhältnis über den 
Auftriebsbeiwert eines typischen Rotorblat-
tes. [9]

BILD 2 Boeing A160 Hummingbird [10]
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das Antriebsmoment auf Basis von Luftdichte und Flugge-
schwindigkeit. Zudem werden automatisch die Antriebs-
momente beider Triebwerke auf einander abgestimmt. Ziel 
ist es, sowohl die Bedienungsqualitäten zu verbessern, 
als auch eine Lärmreduzierung zu erreichen. Die Funkti-
onsweise besteht darin, dass je nach Flugzustand eine 
geringe Variation der Turbinendrehzahl gesteuert wird [5]. 
Im normalen Modus wird hier die Rotordrehzahl zwischen 
96.5% und 103.5%, abhängig von der Dichtehöhe und der 
Fluggeschwindigkeit variiert. Bei Geschwindigkeiten unter 
55 kts wird der Rotor Höhenabhängig zwischen 101% und 
103.5% reguliert und bei Geschwindigkeiten größer 55 kts 
zwischen 96.5% und 102%. 

2 GETRIEBETECHNOLOGIE

Die Idee, die Rotordrehzahl eines Drehflüglers im Flug 
durch ein Getriebe zu variieren, gibt es schon länger. Es 
wurden schon einige Untersuchungen gemacht und ver-
schiedene Patente angemeldet. Hier werden die verschie-
denen Entwicklungen nach diskontinuierlicher oder konti-
nuierlicher Übersetzungsvariabilität unterschieden und die 
Technologie hinsichtlich ihres Einsatzes untersucht.

2.1 Schaltgetriebe

Einen Schaltvorgang im Flug durchzuführen ist denkbar 
schwierig im Vergleich zu einem Schaltvorgang in der KFZ 
Technik. Während des Schaltvorganges darf der Kraftfluss 
nicht verloren gehen. Auch soll die Drehzahländerung am 
Rotor nicht abrupt vonstattengehen. Da aber die Turbine 
mit nahezu konstanter Drehzahl arbeitet, muss die Anpas-
sung der Rotordrehzahl vom Getriebe übernommen wer-
den.

2.1.1 Planeten- Schaltgetriebe

In den 80er Jahren beschäftigte sich Richard E. Moore 
mit einem Schaltgetriebe für Hubschrauber. 1986 meldete 
er seine Idee zum Patent „Helicopter Rotor Transmission 
Systems“ an.[11] Das Getriebe besteht im Wesentlichen 
aus einer Planetenstufe, einer Freilaufkupplung und einer 
Bremse. In BILD 3 ist ein Schnitt durch den Getriebeent-
wurf ersichtlich. Die Antriebswelle 11 ist über eine Frei-
laufkupplung 45 mit der Abtriebswelle 21 verbunden. Der 
Planetenträger 25 ist fest mit der Antriebswelle 11 verbun-
den und das Hohlrad m ist mit der Abtriebswelle 27 fest 
verbunden. Das Sonnenrad 22 ist auf der Antriebswelle 11 
gelagert und mit der Bremse 46, 48 verbunden. Wenn die 
Bremse gelöst ist, treibt die Antriebswelle, die Abtriebswel-
le direkt über den Freilauf an. Der Planetenträger und das 
Hohlrad drehen mit gleicher Drehzahl und das Sonnenrad 
bewegt sich mit. Wird nun gebremst, ist das Sonnenrad ge-
genüber dem Gehäuse fixiert. Hohlrad und Planetenträger 
können nicht mehr mit der gleichen Drehzahl drehen. Die 
Freilaufkupplung öffnet und der Antrieb folgt über die An-
triebswelle auf den Planetenträger und von dort über das 
Hohlrad zur Abtriebswelle. Die Abtriebsdrehzahl ist höher. 
Durch das System kommt es nicht zur Unterbrechung des 
Kraftflusses und die Drehzahländerung kann mit der Brem-
se weniger schlagartig ausgeführt werden. Dabei wird aller-
dings viel Energie in Wärme umgewandelt.

2.1.2 Planeten- Schaltgetriebe mit elektrischer 
Unterstützung

Die Timken Company hat 2006 ein System, mit dem Na-
men „Two speed transmission with smoot power shift“, zum 
Patent angemeldet, bei dem der Schaltvorgang schonen-
der und mit weniger Verlusten von statten gehen soll. [2] 

BILD 3 Schnittansicht des Getriebeentwurfes nach 
R.E. Moore [11]

BILD 4 Zwei- Gang- Getriebe mit schonendem 
Schaltvorgang [2]
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Das System besteht aus zwei Planetenstufen U1 und U2, 
welche über den Planetenträger 16 verbunden sind, sowie 
zwei Elektromotoren 3 und 4. Das System ist in BILD 4 
dargestellt. Der Antrieb erfolgt über das Sonnenrad 7 des 
ersten Planetensatzes und der Abrieb über das Sonnenrad 
17 des zweiten Planetensatzes. Die Elektromotoren sind 
über die Hohlräder 10, 13 mit dem Getriebe verbunden. Die 
Hohlräder können zum Gehäuse 15 bzw. 27 hin blockiert 
werden. Im Betrieb ist immer ein Hohlrad blockiert. Beim 
Schaltvorgang werden beide Hohlräder gelöst. Ein Elekt-
romotor bremst ein Hohlrad. Mit der gewonnenen Energie 
wird der zweite Elektromotor gespeist. Dieser beschleunigt 
das andere Hohlrad. Wenn das erste Hohlrad fast stillsteht, 
wird es blockiert und die andere Übersetzung ist in Ver-
wendung. Beim Zurückschalten läuft die Vorgehensweise 
umgekehrt ab. 

2.1.3 Kupplungs- Schaltgetriebe

Sikorsky Aircraft hat 2011 ein Schaltgetriebe für Hubschrau-
ber zum Patent „Variabel speed transmission for a rotary 
wing aircraft“ angemeldet. [12] Bei diesem Entwurf wird der 
Abtrieb der Turbine über ein Getriebe in zwei Teile geteilt. 
Ein Strang verläuft über eine Kupplung, der andere über 
einen Freilauf. Dann werden beide Stränge wieder zum An-
trieb des Hauptgetriebes zusammengeführt. Im Schwebe-
flug soll der Rotor über die Kupplung angetrieben werden. 
Im Vorwärtsflug soll dann ausgekuppelt werden und eine 
geringere Rotordrehzahl mit dem Strang über den Freilauf 
ermöglicht werden. Über den Schaltvorgang sowie weitere 
Einzelheiten sind keine Informationen enthalten.

2.1.4 Freilauf- Schaltgetriebe

Eurocopter (jetzt Airbus Helicopters) hat im Jahr 2011 ein 
Patent „Power transmission gearbox presenting a modifia-
ble speed of rotation at its outlet and a corresponding me-
thod of operation“ für ein Schaltgetriebe für Hubschrauber 
angemeldet. [18] Das Getriebe ist primär für Hubschrauber 
mit 2 Turbinen gedacht. Auf der Antriebswelle sitzen 2 Frei-
läufe, die mit jeweils einem Zahnrad verbunden sind. Ein 
Freilauf ist kuppelbar ausgeführt. Durch auskuppeln eines 
Freilaufes kann der Rotor auf eine niedrigere Drehzahl ge-
bracht werden. Der Schaltvorgang und eine detailliertere 
Beschreibung sind nicht angeführt.

2.1.5 Weitere Entwicklungen

Es gibt noch einige weitere Erfindungen und Patente mit 
schaltbaren Getrieben für Hubschrauber, hier sei noch Ka-
rem Aircraft mit einem Schaltgetriebe speziell für Schwenk-
rotroflugzeuge genannt. [19].

2.2 Stufenlose Getriebe

Die Möglichkeit die Übersetzung und somit die Drehzahl 
an den jeweiligen Flugzustand anzupassen, sowie der 

gleichmäßige Übergang von einer Drehzahl zur anderen, 
machen stufenlose Getriebe für Drehflügler interessant.

2.2.1 Konzeptstudien für stufenlose Getriebe

Im Rahmen des “Heavy Lift Rotorcraft System” Projektes 
der NASA hat sich gezeigt, dass eine Änderung der Rotor-
drehzahl von bis zu 50% notwendig ist um ein effizientes 
Fliegen zu ermöglichen[8]. Das hat den Anstoß zu mehre-
ren Studien zur Drehzahlvariabilität gegeben. Die Konzept-
studie „Concepts for Variable/Multi-Speed Rotorcraft Drive 
System“ [15] der NASA setzt sich mit übersetzungsvaria-
blen Getrieben auseinander. In der Studie wurden Grund-
sätzlich 3 Varianten eines Getriebes mit 2 Übersetzungen 
betrachtet. Diese Varianten können jedoch mit einer Kont-
rolleinheit oder einer Variatoreinheit in ein Stufenlos- Über-
setzungsvariables Getriebe übergeführt werden.  

2.2.1.1 Kupplungs- Planetengetriebe

Bei diesem Konzept wird ein Planetengetriebe verwendet 
um 2 Übersetzungen realisieren zu können. Das System, 
wie es in BILD 5 ersichtlich ist, besteht im Wesentlichen 
aus einem Planetengetriebe, einer Lamellenkupplung und 
einem Freilauf. Der Antrieb erfolgt über das Sonnenrad. 
Das Sonnenrad ist über eine Lamellenkupplung mit der 
Abtriebswelle verbunden. Ist die Kupplung geschlossen 
ergibt das eine 1:1 Übersetzung. Der Freilauf ist im Über-
holmodus, er überträgt kein Moment. Beim Öffnen der 
Kupplung erfolgt der Antrieb über den feststehenden Pla-
netenträger auf das Hohlrad und von dort über den Freilauf 
zum Abtrieb. Hier erhält man eine Übersetzung von 2:1. Zu 
beachten ist dabei, dass sich nun die Abtriebswelle in die 
Entgegengesetzte Richtung drehen würde. Damit das nicht 
passiert, wurde das Planetengetriebe mit Doppelplaneten 
ausgeführt. 

Das Getriebe ermöglicht auch stufenlose Übersetzungen. 
Hierzu wird ein nicht näher definierter Variator oder Regler 
in einem Parallelstrang zu dem Getriebe eingesetzt.

BILD 5 Planetengetriebe mit 2 Übersetzungen [15]
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2.2.1.2 Exzentrischer Planetenträger

Das Prinzip dieser Variante ähnelt der in BILD 5 dargestell-
ten Variante. Es wird hier nur anstatt des Planetengetriebes 
mit Doppelplaneten ein Exzentergetriebe verwendet. Das 
Konzept ist in BILD 6 dargestellt. Der Antrieb erfolgt über 
ein zentrisches Rad. Von dort wird im Eingriff 1 das Moment 
auf ein innenverzahntes Hohlrad übertragen. Das Hohlrad 
ist über eine Hohlwelle mit einem außenverzahnten Rad 
verbunden. Die Achse der Hohlwelle ist nicht zentrisch mit 
der Achse der Antriebswelle. Die Hohlwelle rotiert um ihre 
eigene Achse. Beim Eingriff 2 wird das Drehmoment vom 
außenverzahnten Rad auf ein nächstes Hohlrad übertra-
gen. Von dort erfolgt der Abtrieb. Über eine Kupplung kann 
das Getriebe eingeschalten werden. Eine stufenlose Über-
setzung lässt sich wieder über einen Regler oder einen Va-
riator, welche parallel geschaltet werden, realisieren.

2.2.1.3 Lastteilungs- Planetengetriebe

In diesem Konzept erfolgt der Antrieb über das Sonnenrad 
und der Abtrieb über den Planetenträger. Wenn man nun 
das Hohlrad mit unterschiedlicher Geschwindigkeit antreibt, 
kann man die Abtriebsdrehzahl stufenlos und ohne Beein-
flussung der Antriebsdrehzahl variieren. Die Drehzahlände-
rung des Hohlrades erfolgt über einen Regler oder einen 
Variator, welche durch eine Kupplung überbrückt werden 
kann. Das Konzept ist in BILD 7 dargestellt. 

2.2.1.4 Anwendung im Hochgeschwindigkeits- 
Hubschrauber

Basierend auf Konzepten der NASA hat das Georgia Insti-
tute of Technology einen Entwurf für einen Hochgeschwin-
digkeits- Hubschrauber erstellt. Dabei handelt es sich um 
einen Compound- Hubschrauber, welcher von einem koaxi-
alen Hauptrotor und einem Propeller angetrieben wird. Die 
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich durch absen-
ken der Rotordrehzahl im schnellen Vorwärtsflug eine Ge-
schwindigkeitssteigerung von 20,5 m/s erreichen lässt. Der 

Hubschrauber könnte mit dem Getriebe eine Geschwindig-
keit von 128 m/s erreichen. [16]

2.2.2 Stufenloses Toroidgetriebe

Das japanische Advanced Technology Institute of Commu-
ter- Helicopter (ATIC) entwickelte in den neunziger Jahren 
drehzahlvariable Antriebe für Haupt- und Heckrotoren von 
Hubschraubern unter Verwendung von Halb- und Volltoro-
idgetrieben in Kombination mit Planetengetrieben. Die Ent-
wicklung wurde im Jahr 2000 zum Patent „Power transmis-
sion apparatus for helicopter“ angemeldet. [17]

Toroidgetriebe gehören zur Gruppe der Reibradgetriebe 
und ermöglichen eine stufenlose Übersetzungsänderung. 
Diese Getriebe bestehen aus einer Antriebsscheibe, einer 
Abtriebsscheibe und mehreren, um ihre Achse drehbar ge-
lagerten, Zwischenrollen. Die Achsen der Zwischenrollen 
können geschwenkt werden. Durch das Verstellen der Ach-
se ändert sich der Radius an dem die Zwischenrollen von 
der Antriebsscheibe angetrieben werden und der Radius 
an dem die Zwischenrollen die Abtriebsscheibe antreiben. 
Somit kann die Übersetzung variiert werden. Die Kraftüber-
tragung erfolgt bei solchen Getrieben nur durch Reibung. 

Beim Getriebeentwurf von ATIC kann zwischen einem 
Antrieb mit konstanter Übersetzung und zwischen einem 
Antrieb mit variabler Übersetzung gewählt werden. Hierzu 
wird mit einem Planetengetriebe der Kraftfluss aufgeteilt. 
Ein Strang wird zur Momentenübertragung verwendet und 
der andere Strang läuft im Leerlauf mit. Der Wechsel zwi-
schen den Strängen erfolgt über Lamellenkupplungen. Das 
bedeutet, dass selbst beim fixen Antriebsstrang die Leis-
tung nur durch Reibung übertragen wird. 

2.3 Technologiebetrachtung

Es gibt eine Reihe von Ansätzen wie das Getriebe auszu-
legen ist, um die Drehzahl des Rotors im Flug variiern zu 
können. Doch wie verhalten sich solche Systeme im Flug? 

BILD 6 Exzentrisches Verbindungsgetriebe [15] BILD 7 Planetengetriebe mit Regler oder Variator  
[15]
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2.3.1 Arbeitsbereich / Fehlerszenarien

Zuerst soll der Schaltvorgang betrachtet werden. Bei den 
Schaltgetrieben sind die Übersetzungen auf die Betriebs-
punkte ausgelegt. Für jede Stufe gibt es einen Betriebs-
punkt. Das kann zum Beispiel der Schwebeflug sein oder 
der schnelle Vorwärtsflug. Ein Flugprofil könnte wie folgt 
aussehen: Der Drehflügler startet mit einer Rotordrehzahl 
die für den Schwebeflug ausgelegt ist. Er geht in den Vor-
wärtsflug über und erreicht den Punkt, bei dem der Gang für 
den schnellen Vorwärtsflug besser arbeitet als der für den 
Schwebeflug. In diesem Bereich arbeiten beide Überset-
zungen nicht in ihrem Betriebspunkt. Nun wird, mit einem 
sanften Übergang, von dem 1. auf den 2. Gang geschalten. 

Beim Schaltvorgang wird immer eine Änderung von Dreh-
zahl und Drehmoment am Abtrieb vorgenommen. Dies 
erfolgt abrupt, da ein Element zur Übertragung aktiviert 
wird und ein anderes Element deaktiviert wird. Durch die 
abrupten Änderungen entstehen Stöße und Schläge auf 
den gesamten Antriebsstrang. Dies ist bei einem Antrieb 
mit Turbinen besonders zu beobachten, da diese möglichst 
in einem Betriebspunkt betrieben werden. Damit die Stöße 
den Antriebsstrang nicht beschädigen muss der Übergang 
möglichst sanft erfolgen.

Der Drehflügler beschleunigt weiter mit Gang 2 bis er sei-
ne Reisegeschwindigkeit erreicht hat, und gleichzeitig im 
Optimum von Gang 2 operieren kann. Beim Landen läuft 
der Vorgang umgekehrt ab. In BILD 8 ist der Effizienzbe-
reich der Gänge eines Zweigang- Schaltgetriebes über 
der Fluggeschwindigkeit qualitativ dargestellt. Dieser Ver-
lauf bezieht sich auf die variierende Rotorleistung eines 
Hubschraubers und die damit einhergehende variierende 
optimal Drehzahl. Das Leistungsminimum entsteht durch 
ein Absinken der benötigten induzierten Rotorleistung vom 
Schwebeflug hinzu mittleren Fluggeschwindigkeiten. Bei 
hohen Fluggeschwindigkeiten wird die Leistung von Pro-
fil- und Zellenwiderständen dominiert. Wen sich nun durch 
Einleiten eines Manövers das Flugprofil schlagartig ändert, 
muss möglichst rasch wieder der Gang gewechselt wer-

den. Dabei kommt es unweigerlich zu Stößen und hohen 
Belastungen auf den Antriebsstrang. Damit so ein Bereich 
vermieden wird, kann man einen weiteren Gang vorsehen, 
welcher das Optimum beim Schnittpunkt der beiden Gänge 
hat. Wenn man diese Idee weiter verfolgt stellt sich unmit-
telbar die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, stufenlose Getrie-
be einzusetzen.  

Mit einem stufenlosen Getriebe kann die Turbinendrehzahl 
immer im optimalen Bereich gehalten werden. Die Abtriebs 
Drehzahl kann dabei individuell an den jeweiligen Flugzu-
stand angepasst werden. Durch ein stufenloses Getriebe 
kann die Anpassung der Drehzahl viel sanfter und weitaus 
flexibler durchgeführt werden. Dadurch können auch die 
Stöße und Belastungen auf den Antriebsstrang reduziert 
werden. Grundsätzlich ist ein stufenloses Getriebe von 
Vorteil. Die Frage ist nur, wie die stufenlose Übersetzungs-
variabilität realisiert wird. Getriebe, bei denen die Leistung 
durch Reibung übertragen wird, haben den Nachteil, dass 
sie verschleißbehaftet sind. Speziell bei maximaler Leis-
tung oder leichter Überlast ist der Verschleiß hoch. Durch 
den Verschleiß reduziert sich die mögliche Leistungsüber-
tragung, im schlimmsten Fall bis zum totalen Ausfall des 
Getriebes.

Bei elektrischen Antrieben muss sich über Redundanz bzw. 
Ausfallwahrscheinlichkeit Gedanken gemacht werden, da 
diese plötzlich versagen können.

Bei hydraulischen stufenlosen Getrieben s ist die Leis-
tungsübertragung unter anderem von der Viskosität des 
Fluids abhängig. Mit steigender Temperatur wird die Leis-
tungsübertragung schlechter und die Temperatur steigt mit 
der zu übertragenden Leistung. Durch Überhitzung der Hy-
draulik kann es zu einem Totalausfall der Leistungsübertra-
gung kommen. 

Durch den Einsatz übersetzungsvariabler Getriebe treten 
neue Fehlerquellen auf, die beachtet werden müssen. Alle 
hier genannten Entwicklungen zeigen neue Fehlerpotenti-
ale auf. Diese zusätzlichen Fehlerszenarien beeinflussen 
maßgeblich den Zulassungsprozess von übersetzungsva-
riablen Systemen. 

2.3.2 Gewicht / Kosten / Effizienz

Durch die Möglichkeit, die Drehzahl entsprechend des 
Flugzustandes anzupassen, steigt die Effizienz des Dreh-
flüglers. Die Effizienz verbessert sich noch weiter, wenn da-
bei auch noch die Turbine in ihrem optimalen Bereich be-
trieben werden kann und auch die Nebenabtriebe in ihrem 
jeweiligen Optimum arbeiten können. Aus dieser Sicht ist 
ein Getriebe sehr effizient. Man muss allerdings das höhere 
Gewicht des Getriebes mit in Betracht ziehen, was nun wie-
derum die Gesamteffizienz des Hubschraubers verringert. 

Optimum Schaltbereich

Gang 1 Gang 2

Fluggeschwindigkeit
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BILD 8 Qualitative Darstellung der Effizienzbereiche 
eines 2 Gang Getriebes über der Flugge-
schwindigkeit



Die NASA hat in einer Studie [14] versucht verschiedene 
Konzepte der Drehzahlvariation der Turbine mit einem 
2- Stufigen Getriebe zu verglichen. Es hat sich dabei her-
ausgestellt, dass drehzahlvariable Turbinen ein gutes Leis-
tungs- Gewichtsverhältnis aufweisen. Dem Getriebe wurde 
pauschal ein 10% Gewichtsaufschlag gegeben. Dadurch 
war dieses Konzept das mit der größten Masse. Trotz der 
verschiedenen Ansätze lagen alle Konzepte beim Treib-
stoffverbrauch nur im 5% Bereich auseinander. Es hat sich 
gezeigt, dass beim 2- Gang Getriebe die Turbine eine kon-
stant gute Effizienz aufweisen konnte. Daher ergaben sich 
hier die Optima auf Grund der aerodynamischen Verhält-
nisse. Die Grundaussage der Studie ist, dass alle Konzepte 
ein Potential aufweisen und diese einzeln näher untersucht 
werden sollten.

2.3.3 Integration in den Drehflügler

Aus den vorangegangenen Betrachtungen kann man fol-
gende fundamentale Forderungen für ein übersetzungsva-
riables Getriebe in einem Drehflügler aufstellen.

 - Stufenlose Übersetzung
Damit sowohl die Turbine als auch der Rotor im Optima-
len Drehzahlbereich arbeiten können, muss die Überset-
zung an die jeweilige Flugsituation anpassbar sein. Auch 
der Wechsel der Übersetzungen kann mit einem stufen-
losen Getriebe sanft realisiert werden. Das ist schonend 
für den Antriebsstrang und ermöglicht eine leichtere Bau-
weise. 

 - Unabhängiger Abtrieb der Nebenaggregate
Die Nebenaggregate des Drehflüglers sollten möglichst 
unbeeinflusst von der Drehzahlregelung des Rotors sein. 
Dadurch können diese in jedem Flugzustand in ihrem op-
timalen Arbeitsbereich arbeiten.

 - Geringer Gewichtszuwachs
Das Mehrgewicht, welches durch den übersetzungsvari-
ablen Antrieb entsteht, muss möglichst gering gehalten 
werden. Wird der Antrieb zu schwer, werden die Effizi-
enzvorteile durch das Mehrgewicht zunichte gemacht. 

 - Eigene Drehzahlregelung für Propeller oder Heck 
rotor
Neben dem Hauptrotor sollten auch etwaige weitere Ro-
toren/Propeller, wie z.B. der Heckrotor zum Ausgleich 
des Antriebsmomentes, eine eigene Möglichkeit der 
Drehzahlregulierung besitzen. Dadurch können die Flug-
bereichsgrenzen und die Effizienz des Drehflüglers wei-
ter gesteigert werden.

 - Gesicherte Kraftübertragung
Das Getriebe hat die Kraftübertragung sicherzustellen. 
Systeme die bei  einem Fehler zu einem Totalausfall des 
Antriebes führen können, müssen schon bei der Ausle-
gung und Gestaltung des Getriebes vermieden werden.

 - Effiziente Auslegung
Die Kraftübertragung im gesamten Antriebsstrang sollte 
möglichst effizient gestaltet werden. Verluste welche z.B. 
durch den stufenlosen Aufbau des Getriebes entstehen, 
sind dabei zu berücksichtigen. 

 - Bauvorschriften
Damit auch eine praktische Umsetzung des Konzeptes 
möglich ist, muss man sich an den Bauvorschriften orien-
tieren. Diese fordern für übersetzungsvariable Getriebe 
eigene spezielle Tests und Überprüfungen, die noch im 
Detail betrachtet werden müssen. (CS-29.923 (n) ) [1]

3 ROTOR 

3.1 Dynamisches Verhalten 

Das dynamische Verhalten eines Rotors ist charakterisie-
rend für die auftretenden vibratorischen Lasten am Ge-
samtsystem Hubschrauber. In der Regel werden die Rotor-
blätter so ausgelegt dass die Schlagbiege-, Schwenk- und 
Torsionsschwingungen bei nominaler Drehzahl nicht mit 
den Rotorharmonischen zusammenfallen. BILD 9 zeigt bei-
spielsweise das Frequenzdiagramm eines schwenksteifen 
(1. Schwenkfrequenz liegt über 1 Ω) Rotorblattes im nie-
derfrequenten Bereich bis 40Hz. Die Eigenfrequenzen sind 
über der nominalen Drehrate aufgetragen und die Rotor 
harmonischen sind als gestrichelte Geraden dargestellt. 
Für einen Rotor, der nominal mit 7.3Hz dreht, liegt die 1. 
Rotor harmonische (1Ω) bei eben dieser Frequenz, die 2Ω 
bei 14,6Hz, die 3Ω bei 21.9Hz und so weiter. Die Progres-
sivität des Anstieges von den Schwenkbiegeformen und 
vor allem von den Schlagbiegeformen, ist eine Wirkung der 
Zentrifugalkräfte. Blattfrequenztuning, also die Adaption 
der Materialwerte und Verwendung von Tuningmassen, auf 
spezifische Eigenformen, verhindert dass die Eigenschwin-
gungen des Rotors im Betriebszustand mit den Harmoni-
schen überein stimmen. Sollten Eigenschwingungen unter 
Last mit einer Rotorharmonischen übereinstimmen kann 
dies sicherheitskritische Zustände hervorrufen. Resonanz 
aus Rotor- Struktur Kopplung kann auf Grund starker Vi-
brationen die Dauerfestigkeit maßgeblich beeinflussen. 
Luftresonanz hingegen kann auch eine Resonanzkatastro-
phe hervorrufen. Neben der ersten und der zweiten Har-
monischen sind besonders die höheren Harmonischen der 
Blattzahl kritisch zu betrachten. Als ausreichender Abstand 
zwischen der Rotorauslegefrequenz und diesen Resonanz-
stellen, sollten hier ca. ±10% Abstand eingehalten werden 
[4]. Auf Grund dieser Forderungen sind variablen Rotor-
drehzahlen im Normalbetrieb enge Grenzen gesetzt. Eine 
moderne und innovative Blattentwicklung trägt essentiell 
zum Ausfallverhalten und der Sicherheit des drehzahlvari-
ablen Systems bei. Moderne Materialien wie Kohlenstoff-
fasern, Glasfasern und andere in hybrider Kombination 
ausgelegte Materialien sowie ein geschickter Lagenaufbau 
über den Blattquerschnitt und Blattradius werden verwen-
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det, um einen vibrationsarmen Rotor zu entwickeln. 

Hinsichtlich des Blattfrequenztunings müssen auch mehre-
re Fälle unterschieden werden:

 - Beim Betrieb mit konstanter Drehzahl kann der Rotor 
spezifisch über seine Blattmassen eingestellt werden. Es 
treten keine Resonanzen auf.

 - Beim Betrieb mit nur wenigen spezifischen Drehzahlen, 
welche über ein Schaltgetriebe angesteuert werden, soll-
te für keinen der Betriebspunkte Resonanz auftreten. 
Während des Schaltvorganges wird der Rotor entlastet, 
so dass die Vibration beim „Durchfahren“ von Harmoni-
schen erträglich ist. 

 - Unter Verwendung stufenloser Getriebe sollte das Sys-
tem bei beliebigen Drehzahlen operieren können. Dem-
nach muss das Rotorsystem auch unter Last nahe an 
Harmonischen betrieben werden können. Die Blattaus-
legung hinsichtlich Stabilität und Steifigkeit ist essentiell, 
damit auch hohe vibratorische Lasten ertragen werden 
können. Es können aktive Dämpfersysteme oder auch 
ein Drehzahlregler verwendet werden, welcher das stu-
fenlose System unter Betrachtung der Vibrationen immer 
auf naheliegende höhere/tiefere Drehzahlen regelt, um 
weiterhin nahe am optimalen Betriebspunkt zu fliegen 
und gleichzeitig die Belastung und die damit einherge-
henden (Wartungs-) Kosten des Gesamtsystems im Rah-
men hält.

3.2 Einflüsse von Drehzahlvariabilität auf Dreh-
flügler

Unter verschiedenen Gesichtspunkten ist der Einsatz von 
drehzahlvariablen Rotorsystemen wünschenswert und 
mit hoher Wahrscheinlichkeit unabdingbar was zukünftige 
Hubschrauberauslegungen angeht. Folgende Punkte stüt-
zen die Notwendigkeit einer drehzahlvariablen Rotorent-
wicklung:

 - Leistungsoptimiertes Fliegen in beliebigen Flugzustän-
den 

 - Es kann länger geflogen werden
 - Es kann weiter geflogen werden
 - Es kann schneller geflogen werden
 - Lärmreduzierung
 - Ökologische Effizienz. Durch Optimieren der benötigten 
Leistung verringert sich gleichzeitig der Kraftstoffver-
brauch und der einhergehende CO2 Ausstoß. 

 - Weniger Kraftstoffverbrauch kommt zudem dem Roh-
stoffhaushalt zu Gute. Die Erschöpfung zugänglicher 
Erdölvorkommen wird weiterhin steigender Kerosinprei-
se nach sich ziehen. Eine Verringerung des Kraftstoffbe-
darfs senkt somit auch die Betriebskosten. 

Die genannten Punkte sind erreichbar im Rahmen der Um-
setzbarkeit, der Bauvorschriften und auch der Einhaltung 
grundlegender Flugbereichsgrenzen von Drehflüglern (sie-
he BILD 10). Sollte die Drehzahl zu tief gefahren werden, 
kann riskiert werden die geforderten Autorotationseigen-
schaften zu verlieren. Eine zu hohe Drehzahl wirkt sich hin-
gegen auf den Geräuschpegel aus und es kann zu Kom-
pressibilitätseffekten im schnellen Vorwärtsfluges kommen. 
Nun sollte im schnellen Vorwärtsflug auch nicht zu langsam 
gedreht werden, da sonst das rücklaufende Blatt in den Zu-
stand des Strömungsabrisses geraten kann. Das Einhalten 
der genannten Flugbereiche basiert sowohl auf physikali-
schen Anforderungen als auch auf jene der Sicherheit und 
Zulassung. Innerhalb dieses Bereiches kann nun angesetzt 
werden um Optimierungen auf Basis drehzahlvariabler Ro-
toren aufzubauen. 

Die Abhängigkeit der Leistung von der Drehzahl ist im Fol-
genden geschildert. BILD 11 zeigt den Leistungsbedarf ei-
nes Hubschraubers über der Geschwindigkeit. Die gesamte 
Leistung setzt sich dabei zusammen aus induzierter Leis-
tung Pi, parasitärer Leistung Pp und Profilleistung P0. Diese 
können mit folgenden Formeln dargestellt werden [7]:

BILD 9 Frequenzdiagramm BILD 10 Flugbereichsgrenzen
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(3) 

(4) 

(5) 

Im Schweben und im langsamen Vorwärtsflug dominiert die 
induzierte Leistung während im Schnellflug ein rapides An-
steigen der parasitären Leistung über die dritte Potenz der 
Anströmgeschwindigkeit gegeben ist. Die Profilleistung ist 
mit der dritten Potenz über die Drehrate gekoppelt. Daher 
ist die Profilleistung maßgeblich von der Drehrate abhän-
gig. 

Realisiert wurde die Beispielrechnung durch Implemen-
tierung eines physikalischen Hubschraubermodells, an-
gelehnt an die Bo105. Als Werkzeug wurde CAMRAD II 
verwendet, ein aeromechanisches Simulationswerkzeug 
für Drehflügler, welches eine Kombination mehrerer mo-
derner Technologien wie Mehrkörperdynamik, nichtlineare 
Finite Elemente und die Aerodynamik der Drehflügler be-
inhaltet. Die geometrischen Daten der Bo105 [6] wurden 
in einem simplen Modell homogener Rotordurchströmung 
implementiert. Als Referenz für die nominalen Drehzah-
len gelten die Werte der Bo105, Ω_Hauptrotor=424 RPM 
und Ω_Heckrotor=2220 RPM. Als Profilpolare wurde das 
NACA23012 verwendet sowie eine Approximation für die 
Polaren von Zelle und Leitwerke gebildet. 

4 ERGEBNISSE

4.1 Leistungsregulierung

Der Vorteil einer Flugleistungsregulierung über die Dreh-
zahl kann wie folgt (siehe BILD 12) dargestellt werden. 
Hier wurde die Badewannenkurve mit ehemals konstanter 
Drehrate (blaue Kurve) adaptiert auf Drehzahlvariabilität 

(rote Kurve). Für jeden der gerechneten Punkte wurde die 
leistungsmäßig optimale Drehzahl ermittelt, mit welcher der 
vorgegebene Flugzustand noch geflogen werden kann. Es 
ergibt sich eine nach unten verschobene Kurve, welche 
über die Geschwindigkeit steigende Drehzahlen aufweist. 
Der zusätzliche Leistungsüberschuss kommt Betragsmä-
ßig von der Verringerung der Profilleistung. Bei Geschwin-
digkeit maximaler Flugdauer kann beispielsweise ca. 23% 
der gesamten Rotorleistung eingespart werden. 

Der hier geschilderte Leistungsgewinn muss nun mit der 
höheren Masse eines drehzahlvariablen Getriebes ver-
rechnet werden. Der Rest kann nun einerseits hinsichtlich 
ökonomischen Fliegens und dem Einsparen von Treibstoff, 
der Erweiterung der Flugzeit und Flugreichweite oder auch 
zur Erweiterung der Flugbereichsgrenzen genutzt werden. 

Im Folgenden ist eine Beispielrechnung zur Reduktion der 
erforderlichen Antriebsleistung mittels Drehzahlreduktion 
aufgeführt. Ausgehend von dem Betriebspunkt in BILD 
11 bei 70m/s horizontalen Vorwärtsflug geht hervor, dass 
~630kW Leistung für einen getrimmten Flugzustand erfor-
derlich sind. Wenn nun wie hier angenommen dem rotor 
maximal 600kW Antriebsleistung zur Verfügung stehen 
würden, kann folglich der Vorwärtsflug in dieser Konfigura-
tion nicht durchgeführt werden. Auf Basis einer nominalen 
Drehzahl (hier: 424RPM) ist ein kollektiver Steuerwinkel 
von 7,5° erforderlich. Ein Erhöhen des Steuerwinkels auf 
beispielsweise 10° würde nun zu einer Erhöhung des Schu-
bes führen, da höhere aerodynamische Anstellwinkel am je-
weiligen Blattelement angreifen. Damit nun derselbe Schub 
vom Rotor erzeugt wird, um den horizontalen Flugzustand 
bei 70m/s zu fliegen, wird die Drehzahl entsprechend ver-
ringert. Ein Verringern der Drehzahl führt automatisch zu ei-
ner Schubreduktion, da die am Blattelement angreifenden 
aerodynamischen Geschwindigkeiten reduziert werden. In 
BILD 13 ist zu sehen, dass bei gleichem kollektivem Steu-
erwinkel der Schub ein lineares Verhalten, die Leistung 
aber das Verhalten eines Polynoms 3ten Grades aufweist. 

BILD 11 Schematische Badewannenkurve eines ge-
nerischen Hubschraubers (ähnlich Bo105) 
mit einem Gewicht von 2400 kg bei 0m ISA

BILD 12 Benötigte Leistung mit konstanter und varia-
bler Drehzahl bei 0m ISA und 2400kg
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Im genannten Beispiel stellt sich die Drehrate des Haupt-
rotors auf 82% der nominalen Drehrate ein und benötigt 
so bis zu 40% weniger Leistung, bei gleichem Schub. Die 
benötigte Profilleistung des Hauptrotors verringert sich um 
130kW und die Gesamtleistung liegt nunmehr bei 500kW. 
Der Betrieb auf 70m/s wäre mit dieser Drehzahlvariation 
möglich und kann eine Erweiterung der Flugbereichsgren-
ze hin zu höheren maximal Geschwindigkeiten bewirken. 

4.2 Erweiterung der maximalen Flughöhe

Neben dem Schub des Hauptrotors kann bei der hier be-
trachteten Konventionellen Hubschrauberkonfiguration 
auch der Schub des Heckrotors variabel in der Drehzahl 
angesetzt werden. BILD 15 zeigt in drei Diagrammen die 
Höhenabhängigkeit von einerseits der Leistung des ge-
samten Systems, das Antriebsmoment des Hauptrotors 
und den verfügbaren Schub des Heckrotors. Damit sich 
der Hubschrauber in einem getrimmten stationären Flug-
zustand befinden kann, bei dem er keine Beschleunigung 
um die vertikale Achse erfährt, muss der Schub des Heck-
rotors, über dessen Hebelarm zum Hauptrotor eben dieses 
Antriebsmoment am Hauptrotor ausgleichen. 

(6) Mz,Hauptrotor= THeckrotor∙xHebelarm

Der Hebelarm im gewählten Modell liegt bei konstant 5,5m. 
Der hier implementierte Heckrotor liefert nun ausreichend 
Schub um eine maximale Schwebeflughöhe von ~4000m 
zu bewältigen. Hier agiert er schon an seinen Leistungs-
grenzen, da bei konstanter Drehzahl nur der aerodyna-
mische Anstellwinkel über den Kollektiv gesteuert werden 
kann. Bei Höhen >4000m wird der Schubbedarf zu groß 
und die nötigen Anstellwinkel überschreiten zulässige Ma-
ximalwerte. Die Strömung reißt ab. 

Um nun eine Erweiterung der Flugbereichsgrenzen des be-
trachteten Hubschraubers hin zu größeren Flughöhen zu 
ermöglichen, muss die Leistung des Heckrotors gesteigert 
werden und mehr Schub bereit gestellt werden. Ohne das 

Rotordesign zu verändern, kann dies nur über eine Stei-
gerung der Drehrate geschehen. BILD 14 zeigt den Heck-
rotorschub und die Heckrotorleistung über der Höhe für 
ausgewählte Drehzahlen auf. Der Schubverlust, welcher 
über die geringer werdende Dichte bei großen Höhen statt-
findet, kann durch ein variables Anpassen der Drehzahl 
ausgeglichen werden. Dadurch können, mittels Steigerung 
der Heckrotorleistung, auch höhere Antriebsmomente des 
Hauptrotors ausgeglichen werden. Eine ausreichende An-
triebsleistung ist hier die Grundvoraussetzung, da die Leis-
tung mit der dritten Potenz wächst während der erbrachte 
Schub lediglich linear ansteigt. Wie in Abschnitt 4. für den 

BILD 13 Hauptrotorschub und Hauptrotorleistung BILD 14 Heckrotorschub und Heckrotorleistung

BILD 15 Begrenzung der maximalen Schwebeflughö-
he auf Grund Leistungsgrenzen des Heck-
rotors



Hauptrotor dargestellt kann auch für den Heckrotor eine 
Leistungsoptimierung mittels variabler Drehzahlen reali-
siert werden, sofern es der jeweilige Flugzustand zulässt. 

5 KONFIGURATIONSANALYSE

Bisher dargestellte Ergebnisse wurden auf Basis einer 
konventionellen Hubschrauberkonfiguration aufgebaut. Ein 
Haupt- und ein Heckrotor sorgen für den nötigen Auftrieb 
als auch den  Ausgleich der Antriebsmomente. 

BILD 16 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer konventionel-
len Hubschrauberkonfiguration. Der Hauptrotor erzeugt 
den nötigen Auftrieb und kann über kollektive und zyklische 
Steuereingaben gesteuert werden während der Heckrotor 
primär zum Drehmomentenausgleich des Antriebsmomen-
tes vom Hauptrotor und sekundär zur Steuerung um die 
vertikale Achse verwendet wird. Moderne Konfigurationen 
sehen auf Basis der Bauvorschriften und unter Einhaltung 
von Sicherheitsrichtlinien den Einsatz von 2 Triebwerken 
vor. Deren Leistung wird auf einer Welle gebündelt und 
im Getriebe wird über ein für Haupt- und Heckrotor indi-
viduelles Übersetzungsverhältnis der Drehzahl die jeweili-
ge Leistung abgegeben. Im Falle einer drehzahlvariablen 
Konfiguration ist dies entsprechend auszulegen. Zusätzlich 
werden weitere Aggregate und Generatoren mit Leistung 
konstanter Drehzahl versorgt. 

BILD 17 zeigt nun den prinzipiellen Aufbau einer Com-
pound- Konfiguration. Anlehnend an den X³ Demonstrator 
von Airbus Helicopters, welcher seinen Erstflug 2010 hatte, 
verwendet dieses Schema ebenfalls einen Hauptrotor, als 
auch einen Propeller auf jeder Seite der Zelle um zusätzli-
chen Vortrieb zu erzeugen. 

Hinsichtlich einer Drehzahlvariablen Auslegung wird wie im 
konventionellen Schema ein variables Getriebe ausgelegt, 

welches sowohl den Haupt als auch die beiden Propeller in-
dividuell ansteuern kann. So kann einerseits ein leistungs-
optimierter Betrieb, als auch das Ausreizen der bestehen-
den Flugbereichsgrenzen erreicht werden. Die dargestellte 
Compound- Konfiguration hat vorwiegend Vorteile hinsicht-
lich ihrer Schnellflugeigenschaften. Eine konventionelle 
Drehzahlvariable Auslegung sieht vor, die an den Hauptro-
tor abgegebene Drehzahl mit der Vorwärtsgeschwindigkeit 
weiter zu erhöhen damit ausreichend Schub für den Auf- 
und den Vortrieb vorhanden ist. Bei dieser Variante soll im 
sehr schnellen Vorwärtsflug nun entgegengesetzt gehan-
delt werden, damit die Machzahlgrenze später erreicht wird 
und  höhere Fluggeschwindigkeiten erzielt werden können. 

Der Vortrieb wird hier von vornherein primär über die seitlich 
angebrachten Propeller erzeugt. Im sehr schnellen Flugzu-
stand wird nun die Drehzahl des Hauptrotors verringert und 
die Aufgabe der Auftriebserzeugung geht an weitere von 
der Vorwärtsgeschwindigkeit abhängige tragende Elemen-
te, wie z.B. an den Seiten angebaute Starrflügel, über. Da-
durch wird der Hauptrotor entlastet, wodurch auftretende 
Strömungsabrisse („dynamic stall“) am rücklaufenden Blatt 
reduziert und die Machzahlgrenze am vorlaufenden Blatt 
hin zu höheren Vorwärtsgeschwindigkeiten verschoben 
wird. 

Eine solche Auslegung kann nur drehzahlvariabel zu ei-
nem optimierten Ergebnis führen, da sonst die zum Ziel 
gesetzten Anforderungen nicht erfüllt werden können. Erst 
die Drehzahlvariation ermöglicht in beliebigen Flugzustän-
den leistungsoptimiert zu fliegen und zudem noch bisher 
unerreichte Schnellflugeigenschaften zu erreichen. Neben 
den beiden dargestellten Konfigurationen kann die variable 
Drehzahlregulierung auch für weitere Drehflüglersysteme 
von Nutzen sein. Moderne Konzepte wie z.B. Tilt- Rotoren 
können von einem ausgereiften und auf Leistung und Ge-
wichtsansprüche optimierten Getriebe für variable Dreh-
zahlen profitieren. 

BILD 16 Schematische Darstellung einer konventio-
nellen Hubschrauberkonfiguration

BILD 17 Schematische Darstellung einer Compound 
Konfiguration



6 SCHLUSSFOLGERUNG

Es wurde gezeigt dass erhebliches Potential in der Dreh-
zahlvariabilität von Rotoren für beliebige Drehflüglervari-
anten besteht. Hinsichtlich des Trends moderner Entwick-
lungen hin zu immer leistungsstärkeren, effizienten und 
ökologisch vertretbaren Fluggeräten wird daher von einer 
Notwendigkeit der Drehzahlvariabilität für künftige Hub-
schraubergenerationen ausgegangen. Die Drehzahlvari-
ation kann durch übersetzungsvariable Getriebe realisiert 
werden. Diese ermöglichen eine hohe Drehzahlflexibilität, 
einen unabhängigen Antrieb von jedem Rotor und den Ne-
benaggregaten bei optimaler Turbinendrehzahl. Vorausset-
zung für den Einsatz sind eine gesicherte Kraftübertragung 
und ein geringer Gewichtszuwachs. Es bedarf es noch an 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit damit ein effizientes 
und den Bauvorschriften entsprechendes System entwi-
ckelt werden kann.
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