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Phormia regina (Larvaevoridae) 
Flügelbewegung beim Flug 

W . NACHTIGALL , Saarbrücken 

Filmbeschreibung1 

Die Flügelbewegungen der blauen Schmeißfliege Calliphora erythroce-
phala und der königlichen Glanzfliege Phormia regina, die vor dem Wind
kanal im Kräftegleichgewicht an einer aerodynamischen Waage flogen, 
wurden mit 8000 Bildern pro Sekunde aus drei Raumrichtungen zu 

• > Auftrieb 

Vortrieb 

Abb. 1. Grobschema der Kräfte
verhältnisse an einem freifliegen
den Insekt; unterschiedliche 
Angriffspunkte nicht berück
sichtigt 

gleicher Zeit aufgenommen. Die spezielle Methodik der Dreitafelpro
jektionen ist bei NACHTIGALL [3] beschrieben. Im Prinzip ist Kräfte
gleichgewicht erreicht, wenn der mittlere Auftrieb A (Abb. 1) des Tieres 
gleich dem Gewicht 67 ist (A = —G), der mittlere Vortrieb V gleich dem 
Gesamtwiderstand W (V = — IT). Ist dies der Fal l , so fliegt die Fliege 
im stationären, horizontalen (Gerade)ausflug. Die aerodynamische Waage 

1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, fran
zösisch) s. S. 13 — 15. 
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Abb. 2. Zwei-Komponenten-Waage zur Messung von 
mittlerem Auftrieb und mittlerem Vortrieb für Fliegen 
w : und aw: Achsen; SKA: und SKw: Skalen der Auftriebs-und Wider

standswaage 

Abb. 3. System zur Registrierung der Flügelbewegungen aus drei 
Raumrichtungen bei einer an der aerodynamischen Waage vor dem 

Windkanal fliegenden Fliege 
M: Motor; Si: Sieb; G: Gleichrichter; W: Windkanal; Z: Zeitnormal (schwingende Stimm

gabel); HK: Hochfrequenzkamera; 0: Objektiv; S: Spiegel; L: Lichtquelle 



bestand im einfacheren Fal l aus einer Balkenwaage zur Messung von A, 
die ein Pendel zur Messung von W trug (Abb. 2), (2-Komponenten-
Waage) ; verwendet wurde auch eine automatische 3-Komponenten-
Waage. Die Strömungsgeschwindigkeit wurde vom Beobachter oder 
über einen Rückkoppelungskreis von der Fliege so eingestellt, daß das 
vor dem Versuch senkrecht in Nullstellung weisende Pendel wieder 
diese Stellung einnahm. Dann ist V = — W. Gefilmt wurde, nachdem 
Kräftegleichgewicht erreicht war. Über ein Mehrspiegelsystem wurde 
die vor dem Windkanal an der aerodynamischen Waage im Kräfte
gleichgewicht fliegende Fliege von der Seite, von oben und von hinten 
(zur Vermeidung von Zeitdifferenzen über ein einziges Objektiv) mit 
einer Fairchild-Kamera auf 16-mm-Film aufgenommen (Abb. 3). Maxi
male Bildfrequenzen von 8000 B/s wurden erreicht, so daß sich ein ein
zelner Flügelschlag (200 Schwingungen/s) in rund 40 Bilder auflöst. 
Die Abbildung 5 gibt eine Vorstellung vom Schlagablauf bei Parallel
projektion auf die durch die drei Körperachsen des Tieres gegebenen 
drei Ebenen. Nennt man die drei Tierachsen die æ-Achse (Längsachse), 
y-Achse (Querachse) und z-Achse (Hochachse), und projiziert man diese 
Achsen auf die x-z-Ebene (Ansicht von der Seite), die x-y-Woene (An
sicht von oben) und die y-z-Ebene (Ansicht von hinten), so kann man 
die Bewegung der Flügellängsachse durch die drei Winkel eindeutig an
geben, den sie in den drei Projektionen mit drei definierten Achsen ein
schließt (Abb. 4). Die Zeitfunktionen dieser drei Winkel sind in Abbildung 
5 dargestellt ; in den Einschaltbildern sind die Winkel definiert. Man sieht, 
daß die Bewegung keine einfache harmonische Schwingung darstellt. 
Entsprechend ist die Bewegung der Flügelspitze im Raum, die man aus 
diesen Projektionen rekonstruieren kann, keine einfache Sinusschwin
gung, sondern enthält höhere Harmonische. Da der Abstand Flügel
spitze — Flügelbasis stets gleich bleibt, bewegt sich die Flügelspitze 
auf einer Kugelschale, deren Zentrum im Basalgelenk liegt. Die Zeit
funktion dieser Bewegung läßt sich aus den drei Projektionen graphisch 
konstruieren. Demnach verläuft der Abschlag länger als der Aufschlag, 
und der Flügel wird beim Abschlag zunächst rasch, dann weniger 
rasch und mit konstanter Geschwindigkeit geschlagen. In der 
Abbildung 6 ist ein Beispiel für die Flügelspitzenkurve auf der 
Kugelschale gezeigt. Aus der Seitenansicht ist zu entnehmen, daß die 
Aufschlagsbahn der Flügelspitze weit hinter der Abschlagsbahn liegt. 
Diese Bahnlage hat Konsequenzen, wie sie in Abbildung 7 dargestellt 
sind. Rechts ist die Abwicklung der auf einer Kugelschale verlaufenden 
Flügelspitzenbahn in die Papierebene dargestellt, und zwar in einem in
sektenfesten Koordinatensystem, wie es durch die drei Tierachsen ge
geben ist. 
Diese Bahn entspricht in etwa der Flügelspitzenbahn in der Projektion 
auf die æ-z-Ebene (Abb. 4). Abweichungen sind einmal durch die Ar t der 
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Abb. 4. Definition der Winkel, über die die Lage der 
Flügellängsachse im Raum aus drei zueinander senkrecht 
stehenden Parallelprojektionen rekonstruiert werden kann 



Abwicklung, zum anderen durch einen nicht berücksichtigten Korrektur
schritt bei der Auswertung bedingt, der die Bahnenden zu Schleifen 
verzerrt, die aerodynamisch wichtigen Zentralteile der Bahn jedoch nicht 
beeinflußt. Wenn man die Vorwärtsbewegung des Tieres im Raum mit 
einbezieht, so zieht sich die geschlossene U-förmige Schleife zu einer 
Art Zick-Zack-Bahn im Raum auseinander (Abb. 7, linke Teilbahn). Da 
die Aufschlagbahn im insektenfesten System hinter der Abschlagsbahn 
liegt, und in diesem Bereich die Rückwärtsbewegung des Flügels rascher 
erfolgt als die Vorwärtsbewegung des ganzen Tiers, beschreibt die Auf
wärtsbahn im raumfesten Koordinatensystem zunächst eine rückläufige 
Schleife, bevor sie wieder nach vorne-oben umbiegt. 
Die Kinematik des schwingenden Insektenflügels ist aber durch die 
Angabe der Bahnlage und Bahngeschwindigkeit der Flügelspitze nicht 
vollständig beschrieben. Nimmt man an, daß der Flügel wie eine starre 
Platte schwingt, was für die beiden äußeren Drittel in erster grober 
Näherung zutrifft, so kann er beim Schlagen um irgendeine, zeitlich 
inkonstante Achse rotieren. Nimmt man für einen Näherungsansatz an, 
daß die Rotationsachse die Flügellängsachse ist, und analysiert man 
unter diesem Gesichtspunkt die drei Projektionen der Abbildung 5 ge
nauer, so findet man, daß der Fliegenflügel analog dem Bienenflügel 
eine Schlagschwingung und eine Drehschwingung ausführt. 
Die Schlagschwingung kann durch die diskutierte Bahn der Flügel
spitze gekennzeichnet werden, die Dreh- oder Rotationsschwingung 
durch den Winkel, den ein bestimmter Flügelschnitt mit einem be
stimmten Koordinatensystem bildet. Als Flügelschnitt wählt man gün
stigerweise den aerodynamisch wirksamsten Bereich der größten Flügel
breite, im äußeren Drittel. Das geometrische Bezugssystem ist bei 
NACHTIGALL [2] genau definiert. Denkt man sich nun eine Kugelschale 
um das Flügelgelenk, dessen Radius der Entfernung zwischen dem 
Flügelgelenk und dem Schnittpunkt der Flügellängsachse und des be
trachteten Flügelschnitts entspricht, so bewegt sich dieser Schnittpunkt 
stets auf der Kugelschale und der Flügelschnitt stets tangential zu 
dieser Kugelschale. Nach der Abwicklung auf die Papierebene sieht man 
den Flügel in jeder Stellung im Schnitt, das heißt also, da in Richtung 
der Längsachse betrachtet, strichförmig schmal. In der Abbildung 7 
rechts sind die Meßpunkte der Flügellängsachse, und in diesen die 
Flügelschnitte eingetragen. Das kleine aufgesetzte Dreieck markiert die 
Flügelvorderkante und weist zur morphologischen Flügeloberseite. Man 
sieht, daß der Flügelschnitt von Schlagstellung zu Schlagstellung andere 
Winkel zur Flügelspitzenbahn einnimmt. Konstruiert man nun aus dieser 
insektenfesten Bahn die raumfeste Bahn (Abb. 7, linke Kurve), so be
schreibt der Flügelschnitt wiederum einen von Schlagstellung zu Schlag
stellung anderen Winkel zur Raumbahn. Das ist der Winkel, unter dem 
der Flügelschnitt von der Strömung getroffen wird; man bezeichnet ihn 
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Abb. 6. Flügelspitzenkurve auf einer Ku
gel vom Radius der Flügellänge. Linke 
Kurve: Abschlag; rechte Kurve: Auf

schlag 

Abb. 7. Rechts: Abwicklung der Flügelspitzenkurve der Abbildung 6 auf 
die Ebene mit eingezeichneten geometrischen Anstellwinkeln, (insektenfestes 

Bezugssystem, vgl. Einschaltbild zu Abb. 6) 
Links: Addition des Vektors der Translation; eingezeichnet sind die aero
dynamischen Anstellwinkel (raumfestes Bezugssystem). Punktabstand: 

1/6400 Sekunde 
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als den aerodynamischen AnsteUwinkel. Die Abbildungen 7 und 8 zeigen 
folgendes : Beim Abschlag ist dieser Winkel zuerst groß, wird im mittleren 
Abschlag kleiner und gegen Ende des Abschlags wieder größer. Während 
des gesamten Abschlags wird der Flügel gegen die morphologische Unter
seite angeströmt. A m unteren Umkehrpunkt „s toppt" die Schlag-

rø t9 53 57 
obere ^ 

Umkehrphase 

Abb. 8. Änderung des aerodynamischen Anstell
winkels als Funktion der Zeit während einer Flügel

schlagperiode 

Schwingung, dagegen weist die Rotationsschwingung nun ihr Maximum 
auf; der Flügel wird sehr rasch etwa um die Längsachse rotiert. Wegen der 
rückläufigen Schleife der nun folgenden Aufwärtsbahn wird der Flügel 
im ersten Drittel des Aufschlags unter zunächst kleinen, dann größeren, 
dann wieder kleineren aerodynamischen Anstellwinkeln gegen die mor
phologische Oberseite angeströmt. Im weiteren Verlauf ändert sich die 
Anströmrichtung, und im oberen Umkehrpunkt wird der Flügel so 
zurückrotiert, daß er beim folgenden Abschlag wieder gegen die mor
phologische Unterseite angeströmt wird. 
Der Fliegenflügel ist weder gewölbt noch profiliert, sondern in erster 
Näherung eine flache Platte. E r wird stets mit der versteiften Vorder
kante voraus gegen die Strömung geführt, aber beim Abschlag von 
unten, beim Aufschlag zunächst von oben angeströmt. Da der Flügel 
nicht gewölbt ist, ist dieser Wechsel von morphologischer Oberseite 
und morphologischer Unterseite als aerodynamische Druckseite funk
tionell nicht relevant. 
Welche Kräfte erzeugt der schwingende Flügel, und welche Bedeutung 
hat die rückläufige Schleife des Aufschlags? 
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Betrachtet man den Flügel während des Abschlags und des Aufschlags, 
während er gerade die x-y-Ebene durchläuft, so sind die Verhältnisse 
besonders einfach und übersiehtlich darzustellen. Beim Abschlag (Meß
punkt 16, Abb. 7 und 9) erzeugt der unter geringen aerodynamischen 
Anstellwinkeln angeströmte Flügel einen Widerstand W in Bahnrichtung 
und eine — größere — Querkraft Q senkrecht dazu. Die geometrische 

Abb. 9. Kräfteschema für eine Flügelstellung mitten im 
Abschlag (links) und mitten im Aufschlag (rechts). Vgl. 

den Text 

Resultierende dieser beiden Komponenten ist die Luftkraftresultierende 
L. Sie zerlegt sich in eine große, hebende Hubkomponente H und eine 
geringere, vorwärts treibende Schubkomponente V. Die prinzipiell 
gleichen Verhältnisse herrschen im ersten Drittel des Aufschlags. Die 
Luftkraftresultierende ist nun aber stark nach vorne geneigt, so daß 
sie sich in eine große, vorwärts treibende Schubkomponente V und eine 
geringere, hebende Hubkomponente H zerlegt. Bei den anderen Punkten 
sind noch Querströmungskomponenten zu berücksichtigen ; die sonstigen 
Verhältnisse bleiben aber prinzipiell gleich, nur verändert sich von 
Schlagpunkt zu Schlagpunkt das Verhältnis von Hub- zu Schubkom
ponente. Führ t man diese Betrachtung näher aus, so zeigt sich, daß 
sowohl Hub wie Schub während einer Schlagperiode rhythmisch schwan
ken, daß aber einer bestimmten Schlagstellung beim horizontalen, un
beschleunigten Geradeausflug stets ein und dasselbe Hub-Schubverhält
nis zugeordnet ist. Sowohl beim Abschlag wie beim beginnenden Auf
schlag muß nach den vorliegenden kinematischen Daten Hub erzeugt 
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werden, beim Abschlag jedoch mehr als beim Aufschlag. In gleicher 
Weise muß auch Schub erzeugt werden, beim Aufschlag jedoch drastisch 
mehr als beim Abschlag. So kann man fordern, daß in der Mitte des 
Abschlags ein Hubmaximum existiert, im ersten Drittel des Aufschlags 
ein Schubmaximum und ein Nebenmaximum des Hubs. 
Daß auch beim beginnenden Aufschlag förderliche Luftkräfte erzeugt 
werden, liegt an der rückläufigen Schleife des Aufschlags. Nimmt man 
hypothetisch abweichend von den physiologischen Verhältnissen eine 
sinusförmige Schlagbahn an und sonst gleiche Flügelkinematik, so 
würde beim Aufschlag die Luftkraftresultierende schräg nach hinten-
unten gerichtet sein und sich in Rücktrieb und Auftrieb zerlegen, also 
aerodynamisch unbrauchbare Verhältnisse geben. 
WOOD [4] hat die gleichen Fliegenarten im Windkanal untersucht. Die 
von ihm gefundenen Änderungen der Flügelbewegung und Flügel
rotation während einer Schlagperiode stimmen mit den hier geschilderten 
Ergebnissen qualitativ gut überein. Seine Hitzdrahtmessungen haben 
einen hohen peak der positiven, vertikalen Komponente im Flügel
abwind, etwa im Mittel des Abschlags, und einen kleineren peak dieser 
Komponente im ersten Teil des Aufschlags ergeben. Das ist konsistent 
mit der hier gegebenen kinematischen und aerodynamischen Beschrei
bung. 
Die hier diskutierten Verhältnisse können nur eine erste grobe Näherung 
darstellen. Für ihre prinzipielle Richtigkeit sprechen die Hitzdraht
messungen von WOOD [4]. Daß sie im Detail jedoch zu modifizieren sind, 
geht aus den folgenden drei Randbedingungen hervor. Erstens wurde der 
Flügel in den beiden äußeren Drittel als flache Platte betrachtet. Das 
ist in Wirklichkeit nicht der F a l l ; er kann sich in sich verbiegen, die 
dünne Hinterkante kann abgebogen werden, und während der einzelnen 
Schlagphasen kann der Flügel in sich schwingen (Abb. 10). Zum zweiten 
wird der Flügel in jedem Schlagpunkt stationär betrachtet. Das heißt, 
man stellt sich vor, daß er in jedem Schlagpunkt „eingefroren" wird 
und nun bei der dort herrschenden Anströmung bestimmte Luftkräfte 
erzeugt. Da aber die Strömungseinstellung zeitbehaftet ist, und da der 
Flügel in sehr kurzer Zeit beträchtliche Biege- und Drehschwingungen 
ausführt, kann er Bereiche gefährlich hoher Anstellwinkel, bei denen 
eine stationäre Strömung abreißen würde, so schnell durcheilen, daß die 
Strömung keine Zeit zum Abreißen findet. Das könnte die gesamte Luft¬
krafterzeugung drastisch verändern. Die bisherigen Hinweise aus der 
Technik (BENNETT [1]) legen nahe, daß solche instationären Strömungs
verhältnisse beim Insektenflügel außerordentlich wesentlich sind, ins
besondere die Auftriebserzeugung verbessern. Auch die in der Filmpro
jektion erkennbaren, zeichnerisch kaum darstellbaren (vgl. Abb. 10, Teil
bilder 1-14, Aufnahme von hinten) Verwindungen und wellenförmigen 
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Abb. 10. Abschlag (1—14) und Aufschlag (15—28) eines 
linken Fliegenflügels aus drei zueinander senkrechten 
Richtungen gesehen. Konstruktion aus Zeitlupenfilmen, 
die nach dem Schema der Abbildung 3 aufgenommen 

worden sind. Bildabstand: 1/3200 Sekunde 
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Schwingungen der Flügelspreite könnten einen merklichen Beitrag zur 
instationären Auftriebserzeugung hefern (in Bearbeitung). Schließlich 
lassen die hier diskutierten aerodynamischen Anstellwinkel außer acht, 
daß der Flügel zwischen zwei Schlagstellungen rotiert, wahrscheinlich 
um eine schlagperiodisch ihre Raumlage ändernde Achse. Damit verändert 
sich die Anströmrichtung. Man kann aber abschätzen, daß gerade in den 
aerodynamisch wichtigen mittleren Schlagphasen, in denen die Ge
schwindigkeit der Schlagschwingung maximal, die der Rotations
schwingung dagegen minimal ist, die tatsächlichen Verhältnisse nicht 
drastisch von den hier diskutierten abweichen. 
Der F i lm enthält einen Frequenztitel: 

8000 B/s 
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Angaben zum Film 

Das Filmdokument wurde 1974 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, schwarzweiß, 31 m, 
3 min (Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1964 durch Prof. W. NACHTIGALL, 
Zoologisches Institut der Universität Saarbrücken. Bearbeitet und veröffent
licht durch das Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, Dr. 
G. RÜPPELL. 
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Inhalt des Films 

Fliegen der Arten Phormia regina und Calliphora erythrocephala wurden an 
der Abdomenspitze an einer aerodynamischen Dreikomponentenwaage be
festigt und flogen im Kräftegleichgewicht (Auftrieb gleich Körpergewicht, 
Widerstand gleich Vortrieb) vor einem laminaren Windkanal. Sie 
wurden zur gleichen Zeit über ein Spiegelsystem von oben, von hinten 
und von der Seite gefilmt. Die Bildfrequenz betrug 6000 bis 8000 Bilder 
pro Sekunde. Aus der zeichnerischen Analyse ließ sich die Bewegung 
der Flügellängsachse relativ zu einem tierfesten Koordinatensystem erfassen. 
Das äußere Drittel des Flügels wurde als ebene Platte betrachtet. Der An
stellwinkel dieses Flügelteils relativ zu einem tierfesten Koordinatensystem 
ließ sich in erster Näherung feststellen. Durch Addition des Vektors der 
Translation wurden Bewegungen der Flügellängsachse im Raum und aero
dynamische Anstellwinkel des äußeren Flügeldrittels zur Raumbahn analy
siert. Aus diesen kinematischen Daten ließen sich erste Hinweise zur Luft
krafterzeugung der Flügel während einer Schlagperiode gewinnen. 

Summary of the Film 

Flies of the species Phormia regina and Calliphora erythrocephala were at
tached by the tips of their abdomen to an aerodynamic three-component balan
ce in front of a laminar wind tunnel. The flies flew with equilibrated forces 
(lift = body weight, drag = thrust) and were filmed at a rate of 6000—8000 
frames per second simultaneously from above, behind and the side by 
means of a system of mirrors. The movement of the longitudinal axis of the 
wing relative to the animal-fixed system of coordinates was determined by 
means of graphical analysis. The outer third of the wing was regarded as a fiat 
plate. The angle of attack of this wing area relative to the body-fixed co
ordinate system could be determined at a first approach. The movement 
of the wings' longitudinal axis in space and the aerodynamic angle of attack 
of the outer third of the wing were analysed by addition of the translation 
vector. This kinematical data gave rise to a primary information on the 
aerodynamic forces created by the wing during a beating period. 

Resumé du Film 

Des mouches appartenant aux espèces Phormia regina et Calliphora erythro
cephala ont été filmées par la pointe de l'abdomen à une balance aérodynamique 
à trois composantes et puis elles volaient à forces équilibrées (force ascen
sionnelle = poids du corps, résistance = force de propulsion) devant une 
soufflerie laminaire. Elles ont été filmées simultanément du haut, de l'ar
rière et du côté au moyen système de miroirs. La fréquence des images 
était de 6000 à 8000 images par seconde. Par une analyse graphique il a été 
possible de déterminer le mouvement de l'axe longitudinal de l'aile relatif 
à une système de coordinates fixe par rapport au corps de l'insecte. Le tiers 
distal de l'aile a été considéré comme une lame plane. L'angle d'attaque 
de cette partie de l'aile relatif au système de coordinates fixe par rapport 
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au corps de l'insecte a pu être déterminé en première approximation. En 
additionnant le vecteur de translation on a pu analyser les mouvements 
de l'axe longitudinal de l'aile et les angles d'attaque aérodynamiques de 
tiers distal de l'aile par rapport à la trajectoire. Les dates cinématiques ont 
permis d'obtenir de premières indications quant aux forces aérodynamiques 
des ailes produites pendant un battement d'aile. 
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