„Strombuli“
ein ungewöhnlicher Papierflieger
... aus einem unüblichen Format exotisch gefaltet mit ungewöhnlichen
Flugeigenschaften: Er segelt gut und
kann so eingestellt werden, dass er
scheinbar willkürlich mal nach links
und dann wieder nach rechts kurvt
und dennoch zu sauberen Loopings
fähig ist.
„Strombuli“ basiert auf dem „Stromburg-Konzept“, welches
Prof. Michael Schönherr in einen Fach-Artikel (http://www.mschoenherr.de/Stromburg/Das_Stromburg_Prinzip.pdf ) entwickelt - hat als Ergebnis einiger scharfsinniger Tabu-Brüche an der Lehrmeinung über das
gepfeilte Nurflügel-Flugzeug. Der Kernpunkt: „Besser vorne lüpfen als
hinten drücken“. Fachsprachlich ausgedrückt: Die kurze, stark angestellte
Mittel-Partie des Flügels sorgt nach dem Prinzip Enten-Flugzeug „tragend“ für
Längsstabilität und sanftmütiges Abriss-Verhalten - bei guter Auftriebsverteilung über
den ganzen Flügel.
„Strombuli“ ist vor allem mal ein Papierfliegermodell für Innenräume. Er schaft
Loopings und Kreise unter zwei Meter Durchmesser, kurvt elegant zwischen PartyGästen durch, er fliegt langsam und dank seines niedrigen Gewichts (nur ein Achtel
eines „normalen“ Fliegers, bei 80g/qm-Papier ist das weniger als ein Gramm) wirft er
nicht mal Plastik-Cüpli-Kelche um. Richtig scharf werfen lässt sich „Strombuli“ leider
schlecht - die einlagigen Papierflügel sind dafür zu schwabelig, trotz der etwas
aussteifenden Profilwölbung. Für längere Flüge ist er auf erhöhte Abflugorte
angewiesen - Treppenhäuser, Balkone, Kinder auf Stühlen, Fenster... Oder auf
leichten Aufwind: unvergleichliche Flugerlebnisse hatte ich damit an etwas steilern
Badestränden: Minutenlanges Hinundher-Floaten, manchmal auch hunderte von
Metern weit. Nein, er hat keine Fernsteurung... „Strumbuli“ kann eben auf
„unentschlossen bezüglich Flugrichtung“ getrimmt werden, so dass kleinste
Turbulenzen ihn in einen Haken schlagen lassen.
Und wenn er in einer Flaute weit draussen mal baden geht oder in einem KüstenfelsGebüsch hängt: Mit Übung (und vorbereiteten Papierstreifen) ist „Strombuli“
blitzschnell gefaltet. Viel Spass beim Spielen und Pröbeln!
Ich habe Strombuli 2003 entwickelt. Endlich ist er dokumentiert und freigelassen...
Martin Flüeler, März 2013

Martin
Flüeler

Übrigens lassen sich dieselben „Achtel-A4-Streifen“ auch für „Papirellis“
verwenden - mein Papier-Helikopter-Design für Kids ab ca. 5 Jahren. Für sportliche,
grosse Flüge im Freien ahbe ich andere Modelle entwickelt. Ich Kurse, Animationen
und Spezialitäten rund um Papierflieger an. www.winnetui.ch
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Der Finish:
Wie bei allen Papierfliegern bildet die eigentliche Faltung quasi nur das Gerüst: Ein
Flügel-Grundriss, ausreichend stabil, mit brauchbarer Gewichtsverteilung und einem
Halte-Griff. Für die Flugeigenschaften entscheidend ist das „Relief“, d.h. die
schwachen Knicke und Wölbungen in den Flügelflächen. Der Gewinn an Flugleistung
gegenüber einem platten Flügel ist enorm. Aber Achtung: „Übertreiben“ wirkt hier
bald wieder verschlechternd.
Damit „Strombuli“ einigermassen geradeaus
fliegt, muss er bis in die kleinsten Details
symmetrisch sein (d.h. linke und rechte Seite
entsprechen sich spiegelbildlich). Dies „mit den
Augen der Luft betrachtet“, d.h. am besten
einäugig, genau von vorne (oder hinten) anvisiert
und dabei leicht auf- und abkippen. Achte
speziell auf Flügelverwindungen. Auch
Knitter und Eselsohren wirken sich
dramatisch, - wie Steuerklappen - auf
Flugweg und Leistung aus - was natürlich
auch gezielte Beeinflussungsmöglichkeiten bietet. Wenn etwas nicht (mehr)
stimmt, muss „nachgerichtet“ werden
durch sinnvolle Krafteinwirkungen. zB.
zur Korrektur der Flügelverwindung global
beide Flügel an der Wurzel (nahe beim Rumpf)
fassen und gegeneinander verdrehen).

Die exakte 3D-Form konnte ich hier halt nur mit einer Serie von
„Riss-Fotos“ darstellen, die die plastische Wahrnehmung mittels
Oberflächen-Gestaltung und Beleuchtung zu betonen versuchen.
Noch ein (kaum zu zeichnendes) Falt-Detail hier nachgetragen:
Durch Einkneifen der Flügel-Vorderkante gegen den Rumpf (vorneoben-mitte) kann die Flügelwöbung bis fast an den Rumpf heran
verstärkt/unterstützt werden. (in der Perspektiv-Darstellung hier als
„Nasenwelle“ sichtbar.Im Grundriss, dh. „von oben gesehen“ als
kleine Schattenspickel gut sichtbar.)

Variations-Möglichkeiten :
... sind quasi unbegrenzt. Und kaum ein „Forschungsgebiet“ gestattet, präzise Fingerfertigkeit
vorausgesetzt - derart schnelle und preisgünstige Experimente zur Überprüfung von Hypothesen. Speziell
erwähnenswert finde ich:

•

•

je nach dem, ob der Griff/Rumpf gegen hinten ansteigend oder abfallen gewählt
wird, geraten die Flügel mehr oder weniger gepfeilt, was die Schwerpunktlage
und damit die Fluggeschwindigkeit, aber auch die Flugstabilität beeinflusst, und
zwar (geometrisch) subtil „kreuzwirkend“ mit
dem „Anzug“ der Winglets: ob diese beim Falten zur Hinterkante parallel oder in
abweichendem Winkel (Richtung wesentlich) ausgerichtet wurden. Die erwähnte
„Richtungsindifferenz“ beruht hauptsächlich auf diesem Zusammenspiel.
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