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1. Einleitung
Vermehrung und Ausbreitung sind Grundeigenschaften lebender 
Systeme. P�anzen vermehren sich vegetativ oder generativ, wobei 
beide Vermehrungsformen mit Ausbreitung verbunden sind. Zum 
Beispiel bildet die Karto�el auf vegetativem Weg Sprossknollen 
aus, die an Ausläufern bis ca. 0,5 m um die Mutterp�anze gestreut 
werden. Ausbreitung, die an generative Vermehrung gekoppelt ist, 
wird durch Pollen, Samen oder Früchte realisiert. Während die frei 
beweglichen, haploiden Mikrosporen der Samenp�anzen, die Pol-
len, schon allein durch ihre geringe Größe leicht verbreitet werden 
können, erfordert die Verbreitung von Samen und Früchten be-
sondere Mechanismen. Diese Mechanismen umfassen zum Bei-
spiel die Verbreitung durch das Eigengewicht (Barachorie), durch 
Wasser (Hydrochorie), durch Wind (Anemochorie) und durch 
Tiere (Zoochorie). Verschiedene Samenformen sind Anpassungen 
an die jeweiligen Verbreitungsformen. So bildet der Löwenzahn 
generative Flugsamen aus, die über relativ große Strecken passiv 
vom Wind verfrachtet werden können. 

In dieser Arbeit untersuchen wir das Flugverhalten von Samen 
einiger Ahorngewächse (Aceraceae). Ahorngewächse umfassen 
weltweit 150 Arten in zwei Gattungen. Sie leben fast ausschließ-
lich auf der Nordhalbkugel in der gemäßigten Zone. Die größte 

Artenvielfalt be�ndet sich in China. In Mitteleuropa sind nur 9 
Arten vertreten. Alle Ahornarten haben eine mehr oder weniger 
ausgeprägte anemochore Samenverbreitung [4]. Sie unterschei-
den sich teilweise gravierend in ihrer geographischen Verbreitung 
aber auch im Aussehen ihrer Samen.

Die au�ällige Flügelform und die Flugbewegungen dieser Samen 
begünstigen das Angreifen von Luftströmungen und verzögern 
den Fall. Der Ein�uss der Flugpotenziale der Samen auf die Aus-
breitung der Arten ist umstritten. Manche Quellen erkennen der 
Windverbreitung der Flugsamen eine wesentliche Rolle für die 
Ausbreitung ab [3], andere schreiben ihr eine Schlüsselfunktion 
für eine große Ausbreitung zu [8], [23], [18].
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den physikalischen Grundlagen 
des Fluges der Samen von vier Ahornarten aus der Gattung Acer. 
Dabei stehen die aerodynamischen Flugparameter der Samen im 
Vordergrund der Betrachtungen. Relevante Parameter, die die 
Flugbewegungen des Samens beein�ussen, sind zum Beispiel sei-
ne Ober�äche, seine Masse, die Form und die Massenverteilung. 
Es müssen jedoch auch Details zur genauen Rotationslage beach-
tet werden. Diese Parameter wirken sich in unterschiedlicher Art 
und Weise und in verschiedener Stärke auf die letztendlich räum-
liche Verteilung des Samens aus. 
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Mit unseren Untersuchungen wollen wir folgende Fragen  
beantworten:
• Welchen Ein�uss haben Fläche und Form der Ahornsamen 
 auf die Flugeigenschaften?
• Um welche Achse rotiert der Samen und wie kann man
 das physikalisch modellieren?
• Stimmt das physikalische Modell mit der Praxis überein? 

2. Material und Methode
Bei der Auswahl der zu untersuchenden Arten konzentrierten 
wir uns auf die vier in der Region am häu�gsten vorkommenden 
Ahornarten. Dies sind Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Sil-
berahorn (Acer saccharinum), Spitzahorn (Acer platanoides) und 
Eschenahorn (Acer negundo).

2.1 Kurzbeschreibung der untersuchten Arten
Acer platanoides (Spitzahorn) (Linné) besitzt nur einen relativ 
kurzen Stamm, aber eine dafür große und langgezogene Kro-
ne [13]. Er wächst auf mäßig feuchtem nährsto�- und basen-
reichem Steinschutt und Lehmboden [2]. „Der Spitzahorn 
kommt von Mitteleuropa bis zum Ural, auch auf der Krim und 
im Kaukasus vor, fehlt dagegen aber bereits in Mittelitalien. 
Nach Norden reicht er in Skandinavien bis zum 64. Breiten-
grad. Er ist vorwiegend ein Baum des warmen Hügellandes; im 
zentraleuropäischen Klima Mitteleuropas kommt er auch im 
Bergland vor. Außer auf nassen und armen Böden vermag er 
überall zu gedeihen“ [16]. Ursprünglich war diese Art in Euro-
pa ansässig [24].

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) (Linné) ist mit seiner Höhe 
von 30 bis 40 Metern deutlich stattlicher als der Spitzahorn. 
Er fällt im Freiland durch eine grüne und prachtvolle Krone 
auf. Er ist meist in Buchenwäldern der Gebirge bis zur Baum-
grenze vertreten. Ursprünglich war er in Gebirgsregionen nicht 
vorhanden. In der Ebene ist er heutzutage seltener anzutref-
fen [13]. Er liebt kühle und feuchte Luft und ist gegenüber  
Spätfrost und Dürre sehr emp�ndlich [2]. Diese Art ist fast 
überall in Europa anzutre�en, oft auch in Gärten und Park-
anlagen [13]. Seine Hauptverbreitungsgebiete sind z.B. die 
Pyrenäen, wo er noch in größeren Höhen als die Buche anzu-
tre�en ist. In der Ebene kommt er bis zur Ostsee vor und wird 
im Osten durch seine Spätfrostemp�ndlichkeit im Bereich des  
Weichselraumes in der östlichen Ausbreitung begrenzt [16]. 
Diese Art hat, wie auch der Spitzahorn, in Europa ihren  
Ursprung[24].

Acer saccharinum (Silberahorn) (Linné) erreicht eine Höhe von 
25 bis 30 Metern und ist damit ähnlich hoch wie der Spitza-
horn. Diese Art zeichnet sich durch eine sehr lichte Krone aus 
und ist in seinem Ursprung ein typischer Baum der Niede-
rung. „Der Silberahorn stammt wie viele seiner Verwandten aus 
Nordamerika und kommt dort vom Gebiet der großen Seen 
im östlichen Nordamerika bis nach Florida vor. Wegen ihrer 
Schnellwüchsigkeit wird gerade diese Ahornart in städtischen 
Grünanlagen und Parks angep�anzt“ [13].

Acer negundo (Eschenahorn) (Linné) ist mit seiner Größe von 
ca. 15 m eine relativ kleinwüchsige Ahornart, die aber sehr 
schnell wächst [13]. Das ursprüngliche natürliche Verbrei-
tungsgebiet liegt in Nordamerika zwischen Mexiko und Kana-
da in feuchten Wäldern. Diese Ahornart wurde 1688 in Eu-
ropa eingeführt und zunächst nur in Grünanlagen gep�anzt. 
Dabei wurden die bunten Kulturformen dieser Art bevorzugt. 
Später kultivierte man die Art auch forstwirtschaftlich, sodass 
der Baum heute fast überall verwildert anzutre�en ist. Seine 
natürlichen Habitate sind trockene Hänge, Bahndämme und 
Rohböden [16].

2.2 Methoden
Als Basis für unsere Analyse sammelten wir vom 19.10. bis 
25.10.2006 ungefähr 1000 Ahornsamen pro Art im Stadtge-
biet von Frankfurt (Oder). Wir achteten darauf, dass die Samen 
möglichst unversehrt waren. Da wir im Herbst sammelten, 
waren die Samen schon sehr trocken und wir mussten sie nur 
wenig nachtrocknen lassen. Vom Grün�ächenamt Frankfurt 
(Oder) erhielten wir Hinweise zu Standorten verschiedener 
Ahornarten. Ein Hauptsammelort war das städtische Arbore-
tum. 

Beim ersten Experiment analysierten wir quantitativ das 
Flug- bzw. Fallverhalten der Ahornsamen. Wir ließen von den  
vier Ahornarten jeweils 50 Samen im Foyer unserer Schule  
aus zwei unterschiedlichen Ausgangspositionen (Abb. 1) 
aus 5 m Höhe fallen. Wir maßen die Fallzeit, das seitliche  
Abdriften von der Lotachse und erfassten den Rotationssinn. 
Außerdem teilten wir die Lande�äche in vier Quadranten 
ein, um etwas über die Lage des Landeplatzes aussagen zu  
können und um eventuelle Vorzugsrichtungen zu ermitteln.  
Um Luftströmungen, die unsere Ergebnisse verfälschen 
könnten, zu verhindern, schlossen wir für diesen Versuch alle 
Ausgänge und versuchten Bewegungen, in diesem Raum zu 
vermeiden.

Abb. 1: Die zwei Startpositionen
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Um die Flugeigenschaften der Samen in Zusammenhang mit 
ihrem morphologischen Bau zu bringen,  erfassten wir im An-
schluss einige biometrische Daten zu den untersuchten Samen. 
Dazu zählten die Masse und die Flügel�äche. Zur Erfassung der 
Flügel�äche scannten wir die Samen und analysierten die gewon-
nenen digitalen Bilder mit der Software „ImageJ“ hinsichtlich der 
Flügel�ächen. Das Programm ermittelt eine ausgewählte Fläche 
über die Pixelzahl. Aus dem Verhältnis von Masse und Fläche 
konnten wir nun den Flügel�ächenindex bestimmen. Durch die-
sen Index konnten wir die spezi�sche Abhängigkeit der Variablen 
vom Flügel�ächenindex der einzelnen Arten statistisch auswer-
ten. Da wir das Flugverhalten physikalisch beschreiben wollten, 
haben wir mit Hilfe von Dr. Stanislav Gorb  (Bioniker, Max-
Planck-Institut für Metallforschung Stuttgart) Hochgeschwin-
digkeitsaufnahmen der Flugbewegung der Samen angefertigt. 
Die verwendete Hochgeschwindigkeitskamera nahm 250 Bilder 
pro Sekunde mit einer Au�ösung von 96dpi auf. Wir zeichneten 
den Flug von jeweils drei Samen jeder Art aus zwei verschiedenen 
Perspektiven auf. Für die Ermittlung der Rotationsachse und der 
Rotationsgeschwindigkeit wurden die Aufnahmen der Aufsicht 
und für die Bestimmung des Winkels der Flügel�äche zur Hori-
zontalen die Seitenansicht verwendet. Die jeweiligen Einzelbilder 
wurden mit einer Bildbearbeitungssoftware überlagert. Diese  

Beobachtungen der Filmsequenzen halfen uns bei der Bestim-
mung des Trägheitsmomentes und der Energiebetrachtung im 
weiteren Verlauf der Arbeit. 

Als Nächstes bestimmten wir den Schwerpunkt der Ahornsamen 
durch Lotfällung. Dazu wurden die untersuchten Ahornsamen 
an einem beliebigen Punkt im Samen aufgehängt. Durch die 
Schwerkraft befand sich nun der Schwerpunkt genau unter die-
sem Punkt im Lot. Die Situation wurde fotogra�sch festgehalten. 
Nach wiederholter Lotfällung an weiteren zwei Aufhängepunk-
ten wurden die Fotos digital überlagert. Der Schnittpunkt der 
Lote �xiert den Schwerpunkt des Samens.
Um die Lage der ermittelten Rotationsachse mit der Lage des 
Schwerpunktes des Ahornsamens überprüfen zu können, legten 
wir die Fotos digital übereinander.

Um die Bestimmung des Trägheitsmomentes zu modellieren, 
unterteilten wir zum Abschluss die untersuchten Samen in mar-
kante Teilbereiche und maßen diese aus. Dabei bestimmten wir 
die Masse und den Abstand der Schwerpunkte dieser Teile zum 
Gesamtschwerpunkt. Als letzten zu untersuchenden Parameter 
maßen wir die Rotationsgeschwindigkeit der Samen mit Hilfe 
der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Wir bestimmten von ei-

ner Serie von Aufnahmen, die eine Umdrehung 
eines Samens umfasst, die Bildanzahl. Da die 
Aufnahmegeschwindigkeit der Kamera bekannt 
war, konnte die Rotationsgeschwindigkeit der 
Samen errechnet werden.

3. Ergebnisse:
3.1 Quantitative Betrachtung des Flugverhal-
tens der Ahornsamen
Bei allen Arten konnten wir beobachten, dass sie 
erst einen freien Fall vollführten und dann später 
in eine stabile Rotationsbewegung übergingen.
 
Wir konnten eine signi�kante Abhängigkeit der 
Fallzeit von der Spezies feststellen (siehe Abb. 
2: Fallzeit für verschiedene Arten, ONEWAY  
ANOVA-Test, p = 0,013) Die Abstände vom 
Falllot zeigt Abb. 3.

Der Vergleich von Abb. 2 und 3 zeigt keinen 
direkten Zusammenhang zwischen Fallzeit und 
dem Abstand vom Lot, obwohl die Samen, wel-
che sich am längsten in der Luft bewegten, auch 
den größten Abstand vom Lot erreichten.

Wir konnten beobachten, dass die Mehrzahl 
der Samen im dritten Quadranten landete. 
Statistisch betrachtet gibt es signi�kante Zu-
sammenhänge zwischen den Arten und den 
Quadranten (Arten, Quadrant; Chi-Quadrat 
Test; P=0,004). Des Weiteren konnten wir 
beobachten, dass sich 61% aller Samen im 
Uhrzeigersinn drehten. Um Aussagen zu den  
einzelnen Arten gewinnen zu kön-
nen, mussten wir die Gewichts- und  
Flächenuntersuchungen zur Hilfe nehmen. Abb. 3: Mittelwert der Abstände des Landeplatzes vom Falllot in Abhängigkeit von der Art 

(ONEWAY ANOVA-Test, p = 0,000) 

Abb. 2: Mittelwert der Fallzeiten in Abhängigkeit von der Art (ONEWAY ANOVA-Test, p = 0,013) 
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3.2 Flächenindexbestim-
mung
Mit Hilfe der Massen- und 
Flügelflächenbestimmung 
konnten wir nun den Flü-
gel�ächenindex nach fol-
gender Formel bestimmen.

Flügelflächenindex= Masse
Fläche

Die Flügel�ächenindices (FFI) der Arten unterscheiden sich si-
gni�kant (FFI, Arten; ONEWAY ANOVA-Test;p= 0,000).

FFI(Bergahorn) = 0,032 g
cm2 , FFI(Eschenahorn) = 0,026 g

cm2

FFI(Silberahorn) = 0,030 g
cm2 , FFI(Spitzahorn) = 0,027 g

cm2

Diese Werte zeigen, dass alle Flügel�ächenindices im gleichen 
Größenbereich liegen.

3.3 Rotationszentrum und Schwerpunkt
     
Abb. 4 zeigt deutlich, dass jede Art ein Rotationszentrum auf-
weist. Wenn man nun den Originalsamen auf die Bildserie 
projiziert, erreicht man das Rotationszentrum der Ahornsamen 
(siehe Abb. 5).
 
Dieses Verfahren wendeten wir auf alle vier Arten an und er-
hielten die in Abb. 6 dargestellten Rotationszentren. Bei den vier 
Arten war zu erkennen, dass der Rotationspunkt in der Nähe des 
Samens lag, beim Spitzahorn sogar fast im Zentrum des Samens. 

Nach Überlagerung der 
Einzelbilder (Abb. 7), für 
die Schwerpunkbestim-
mung, ließ sich erkennen, 
dass sich die Lotlinien 
nicht in einem Punkt 
schneiden, sondern ein 
Dreieck bilden (Abb. 8). 
Da sich die Linien aber im 
Schwerpunkt schneiden 
müssen (siehe 2.2), haben 
wir den Schwerpunkt des 
Dreiecks bestimmt. Beim 
Dreieck ist bekannt, dass 
der Schwerpunkt der 
Schnittpunkt der Seiten-
halbierenden ist und die-
se im Verhältnis 1:2 teilt. 
Dadurch erreichten wir 
den letztlichen Schwer-
punkt. 

Abb. 6: Kennzeichnung des Rotationszentrums beim a) Bergahorn, 
b) Eschenahorn, c) Silberahorn, d) Spitzahorn

Abb. 7: Kennzeichnung der Lotachsen am Ahornsamen 

Abb. 4: Überlagerte Rotationsbilder vom a) Bergahorn, b) Eschenahorn,  
c) Silberahorn und d) Spitzahorn

Abb. 5: Projektion des Ahornsamens 
auf dem Rotationsbild

Abb. 8: Schnittpunkt der Lotachsen

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)
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Abb. 9 zeigt die Schwerpunkte der Samen der vier untersuchten 
Ahornarten. Wie Abb. 10 zeigt, stimmen die Schwerpunkte mit 
den Rotationszentren mit ausreichender Genauigkeit 
überein.

3.4 Untersuchung der Schräglage der Samen

Durch die Überlagerung der zwei Fotos (eine hal-
be Umdrehung Abstand) erhalten wir α und β 
(siehe Abb. 11). Da diese beiden Winkel nicht 
gleich sind, haben wir nun den Mittelwert δ 
bestimmt. 

δ =
 

g
cm2 2

α β+   
 

 
Dieser Winkel gibt die Schräglage der Samen an.
δBergahorn = 78°
δEschenahorn = 79°
δSilberahorn = 76,5°
δSpitzahorn = 79,5°

Silberahorn hat den kleinsten Winkel in der Schräglage, aber 
alle Winkel liegen recht nah beieinander. Wenn man jetzt noch 
die Di�erenz zwischen dem Winkel δ und α bzw. β bestimmt, 
erhält man den Gleitwinkel γ.

γ = α δ−  

γBergahorn = 2°
γEschenahorn = 11°
γSilberahorn = 1,5°
γSpitzahorn = 2,5°
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass Eschenahorn den größten 
Gleitwinkel besitzt.

3.5 Trägheitsmoment
Zur Vereinfachung zerlegten wir den Ahornsamen in zwei 
Rechteck�ächen (siehe Abb. 12): Die Fläche 1 bedeckt als 
Quadrat mit der Kantenlänge a den Bereich des Samens, die 
rechteckige Fläche 2 bildet die Flügel�äche. Der Punkt S ist 
der Schwerpunkt des Samens. Aus Kapitel 3.3 wissen wir, dass 
dieser annähernd mit dem Rotationszentrum zusammenfällt. 
Mit dieser Vereinfachung kann man nun das Trägheitsmoment 
berechnen. In einem ersten Schritt wird das Trägheitsmoment 
der Flächen berechnet, wenn die Drehachse durch den jewei-
ligen Diagonalenschnittpunkt geht. In einem zweiten Schritt 
wird mit dem Satz von Steiner das Trägheitsmoment berechnet, 
wenn die Drehung um das Rotationszentrum S erfolgt.

Man bildet das Flächenintegral und kommt so auf das Träg-
heitsmoment. 
 
mK Masse des Samenkörpers  
mF Masse des Flügels   
J1 Trägheitsmoment des Samenkörpers
J2 Trägheitsmoment des Flügels

J r dm x y dm= = +∫ ∫2 2 2( )

J m a bK
1

2 2

12
= +( )    

J m a cF
2

2 2

12
= +( )

Abb. 9: Schwerpunktkennzeichnung beim a) Bergahorn, b) Eschenahorn,  
c) Silberahorn, d) Spitzahorn

Abb. 12: Zerlegung des Ahornsamens in zwei Rechtecke

 Abb. 11: Schräglage der Samen im Flug

Abb. 10: Relation vom Rotationszentrum (roter Punkt) zum Schwerpunkt 
beim (schwarzes Kreuz) a) Bergahorn, b) Eschenahorn, c) Silberahorn, d) 
Spitzahorn

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)
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Aus Kapitel 3.4 (Rotationsachse nicht senkrecht zum Ahorn-
samen) folgt, dass wir folgende Korrektur in die Formel ein-
bringen müssen.

b = a sinα
c = I sinβ

Damit ergibt sich:

J m aK
1

2 2

12
1= +( )sin α

J m a lF
2

2 2 2

12
= + ⋅( )sin α

Der Satz von Steiner besagt: Das Trägheitsmoment eines Kör-
pers um eine zur Schwerpunktsachse parallelen Achse beträgt:

J J msS A= + 2

 

wobei s der Abstand zwischen dem Drehpunkt S und dem Di-
agonalenschnittpunkt der Fläche 1 bzw. 2, JS das Trägheitsmo-
ment um den Schwerpunkt S und JA das Trägheitsmoment der 
Fläche 1 bzw. 2 um ihren Diagonalenschnittpunkt ist:

J J J m a m ag V
K K

1 1
2 2 2 2

12
1

4
1= + = +( ) + +( )sin sinα α

  
J J J m a I m a Ig V

F F
2 2

2 2 2 2 2 2

12 4
= + = + + +( sin ) ( sin )α α

J J Jgesamt g g= +1 2

J m a m a l
gesamt

K F=
+ + +2 2 2 2 21

3
( sin ) ( sin )α α

3.6 Winkelgeschwindigkeit
Mit der Dauer einer Umdrehung T gilt:

ω = 

Die Zeit für eine Umdrehung und die sich daraus ergebende 
Winkelgeschwindigkeit ist in Tab. 1 gelistet. Die Winkelge-
schwindigkeiten liegen alle in der gleichen Größenordnung.

3.7 Widerstandsbeiwertbestimmung
Um den Widerstandsbeiwert cW zu bestimmen, wird eine en-
ergetische Betrachtung durchgeführt (siehe auch Abb. 14). Im 
Folgenden gilt: 

g Fallbeschleunigung
ρL Luftdichte
ω  Winkelgeschwindigkeit
m Masse des Samens
hg gesamte Fallhöhe, h1 Fallhöhe für freien Fall
A gesamte Flügel�äche
  (bei Aufsicht, wie z.B. in Abb. 10 erkennbar)
AK Flügel�äche, die bei der horizontalen Bewegung der 
 Luft entgegenwirkt

Für die energetische Betrachtung wird der Energieerhaltungs-
satz verwendet. Beim Start hat der Samen die Lageenergie  
(siehe Abb. 14):

Egesamt= Epot = m g hg

 
Aus den Beobachtungen wissen wir, dass der Samen erst die 
Höhe h1 frei durchfällt und dann in Rotation übergeht:
Egesamt= EKin2 + Epot2

Die potentielle Energie mgh1 ist also in die kinetische Energie 
Ekin2 übergegangen. Daraus lässt sich t1 berechnen:

ωm g h m v t h
gh

⋅ ⋅ = =1
2

1
1

12 2
 

Erreicht der Samen den Boden, dann ist die potentielle Ener-
gie in kinetische Energie umgewandelt worden, die sich zum 
Teil aus der Translationsenergie ETrans und der Rotationsener-
gie Erot zusammensetzt. Zusätzlich muss Energie aufgewendet 

Abb. 13: Verdeutlichung der Schräglage des Samens

Tab. 1: Zeit für eine Umdrehung und Winkelgeschwindigkeit der unter-
schiedlichen Samenarten

T [s] ω [s−1]
Bergahorn 0,058 108,3
Eschenahorn 0,054 117,4
Silberahorn 0,066   95,8
Spitzahorn 0,066   95,9
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werden, um den Luftwiderstand zu überwinden: Diese wird 
ebenfalls in einen vertikalen Anteil, der aus der Translationsbe-
wegung resultiert, und einen horizontalen Anteil, der sich aus 
der Rotationsbewegung ergibt, aufgeteilt. 
 
Egesamt = Etrans + Wvertikal+ Erot + Whorizontal
 

E Jrot = ⋅
1
2

2ω

 
 E

m vTrans = ⋅
2

2

Das v in Etrans ergibt sich zu :

v
h h
t t
g

g
=

−

−
1

1

Bestimmung von WvertikalWiderstandarbeit nach unten
Wvertikal = Fw (hg-h1) 

Mit der Widerstandskraft F c AvW L W=
1
2

2ρ
 
Wvertikal =  

( )h h
c A vgesamt
W L

−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1 2 2

2
ρ ω

v= ωR R entspricht der Länge des Samens mit R= r/2, da die 
Geschwindigkeit in der Mitte des Samens ungefähr dem Mit-
telwert der Rotationsgeschwindigkeit entspricht.
 

 W
h h

c A r
vertikal

gesamt
W L=

−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

( )1 2
2

2 4
ρ ω

Bestimmung Whorizontal
Widerstandsarbeit bei der Rotation (analog zu Wvertikal)
 

Whorizontal = ( )h h s
c A rgesamt
W L k

− ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1 2

2
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Der Faktor s korrigiert die Flugbahn, da die Fallbewegung eine 
Ellipse beschreibt. Des Weiteren ist AK klein gegenüber A. s∙AK 

ist in guter Näherung A. Daraus folgt:
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Alle  Größen haben wir in den vorangegangenen Kapiteln entwe-
der gemessen oder errechnet. Damit ergibt sich für unsere Samen: 
CWBergahorn    = 1,40
CWEschenahorn = 2,08
CWSilberahorn = 0,74
CWSpitzahorn = 0,55

Als Vergleichswert haben wir den theoretischen cW-Wert für 
dünne ebene Platten genommen und dieser liegt bei 1,11 [11].

4. Diskussion
In dieser Arbeit wurde das Flugverhalten von Ahornsamen phy-
sikalisch und mathematisch modelliert. Damit wird der Flug 
für die verschiedenen Arten nachvollziehbar. 

In Hinblick auf den Flügel�ächenindex waren signi�kante 

Abb. 15: Flächenverteilung der Samen der jeweiligen Art

Abb. 14: Energetische Betrachtung des Fluges 
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Unterschiede zwischen den Arten zu beobachten. Dieser  
Flügel�ächenindex hat nur einen experimentellen Charakter. 
Durch ihn kann man grob einschätzen, welche Art bessere  
aerodynamische Eigenschaften besitzt. Jedoch sagt er nichts 
über den Fall und den Flug des Samens aus. Das zeigt sich auch 
in den Abb. 2 und 3. Die Flügel�ächenindices zeigen keine di-
rekte Abhängigkeit zu der Fallzeit oder dem Abstand vom Lot. 
Das lässt ebenfalls erkennen, dass der Flügel�ächenindex nur 
indirekt die Flugeigenschaften der Samen beein�usst.

In Abb. 15 (siehe Seite 47) ist die Anzahl der Samen mit be-
stimmten Flächeninhalten abgebildet. Es sind deutliche Unter-
schiede zwischen den Arten erkennbar. Bergahorn und Spitza-
horn zeigen eine große biologische Individualität, wohingegen 
Silberahorn eine leichte und Eschenahorn sogar eine deutliche 
Homogenität der Flächeninhalte aufweisen. Bergahorn und 
Eschenahorn haben im Durchschnitt die kleineren Flächenin-
halte.

Abb. 16 zeigt die Massenverteilung. Auch hier sticht der Eschen- 
ahorn durch sehr geringe Massenunterschiede heraus und be-
sitzt im Durchschnitt auch die geringste Masse. Berg- und 
Spitzahorn zeigen hier wieder die größte Variabilität.  
In Abb. 17 fällt auf, dass alle Arten ein sehr eng begrenztes 
Spektrum an Flügel�ächenindices vorweisen, wobei dies bei 
Eschenahorn, der mit 90% der Samen in einem Flügel�ä-
chenindexbereich liegt, am deutlichsten zu erkennen ist. Der 
Durchschnitt der Flügel�ächenindices liegt bei allen Arten im 
gleichen Bereich.

In den Histogrammen (Abb. 15 bis 17) ist ersichtlich, dass die 
Arten in den unterschiedlichen Eigenschaften über eine ver-
schieden breite biologische Variabilität verfügen. Das heißt, 
dass sich sogar Samen einer Art in einer Eigenschaft voneinan-
der unterscheiden können. Diesen Sachverhalt deuten wir so, 
dass Arten mit einer größeren biologischen Variabilität besser 
an verschiedene bzw. schwankende Umweltbedingungen an-
gepasst sind. Die Arten mit einer eingeschränkten Variabilität 
hingegen werden optimal an eine bestimmte Kombination 
und Intensität von Umweltbedingungen angepasst und somit 
sehr spezialisiert sein.

Die Ergebnisse der Fallzeiten ergaben signi�kante Unter-
schiede zwischen den Arten. Diese Unterschiede sollten sich 
auch in unterschiedlichen Ausbreitungspotenzialen der ein-
zelnen Arten widerspiegeln: Wenn der Samen länger in der 
Luft ist, kann er auch einen weiteren Weg zurücklegen. Seit-
lich wirkende Luftströme können den Samen länger seitlich 
auslenken, was zur Abdriftung von der streuenden Mutter-
p�anze führt. Je länger der Samen in der Luft ist, desto weiter 
weg kann der Samen vom Lot des Ausgangspunktes abdriften. 
Eschenahorn besaß dabei die weitaus längste Fallzeit und ist 
mit 15 m durchschnittlicher Wuchshöhe die kleinwüchsigste 
untersuchte Art. 

Daher vermuten wir, dass der Eschenahorn Samen mit ei-
ner geringeren Sinkgeschwindigkeit ausbilden muss, damit 
er trotz seiner geringen Größe eine gegenüber den ande-
ren Ahornarten gleichwertige Samenverbreitung erreichen 
kann. Unter den Bedingungen syntopen Vorkommens 

und der damit verbundenen Konkurrenz sollte ein starker  
Selek-tionsdruck zur evolutiven Ausbildung von Samen-
formen mit maximaler Flugverzögerung geführt haben. 

Im weiteren Verlauf bestimmten wir den Schwerpunkt und 
den Rotationspunkt der Samen, um die räumlichen Lagen 
zu vergleichen. Der Rotationspunkt konnte sehr genau be-
stimmt werden. Der Schwerpunkt wurde durch Lotlinien ex-
perimentell ermittelt. Dabei �el auf, dass sich die Lotlinien 
nicht genau in einem Punkt schnitten, sondern ein Dreieck 
bildeten. Dies liegt wahrscheinlich an den nicht vermeidbaren 
Messfehlern und der Reibung der Nadel am Samen. Da es 
nur einen Schwerpunkt in einem Körper gibt, ermittelten wir 

Abb. 16:  Massenverteilung der Samen der jeweiligen Art

Abb. 17: Graphische Darstellung der Verteilung des Flügelflächenindices 
der Samen der jeweiligen Art
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den Schwerpunkt des entstandenen Dreiecks, welcher den 
Schwerpunkt des Samens sehr genau darstellt. Diese durch die  
Annäherung entstandenen Messfehler halten sich aber in Gren-
zen, da die Dreiecke �ächenmäßig sehr klein waren. Letztend-
lich konnte man durch dieses Experiment ermitteln, dass der 
Schwerpunkt und der Rotationspunkt sehr nahe beieinander 
liegen. Deshalb gehen wir unter Berücksichtigung der ange-
sprochenen Fehler davon aus, dass diese beiden Punkte den 
räumlich gleichen Punkt beschreiben (da auch alle Rotationen 
in der Experimentalphysik um den Schwerpunkt rotieren).
Ahornsamen liegen in ihren Rotationen nicht genau horizon-
tal, sondern besitzen einen gewissen Neigungswinkel. Dieser ist 
jedoch abhängig von dem Drehwinkel des Samens und variiert 
somit [21]. 

Ahornsamen gehören zu den einseitig symmetrischen Dyna-
mik�iegern, welche um eine Vertikalachse rotieren [12]. Wenn 
der Samen nun vom Baum fällt, gerät er in eine Trudelbewe-
gung. Diese erreicht den E�ekt, dass der Samen in einer relativ 
stabilen Lage fällt und im Vergleich zum ungehinderten frei-
en Fall eine geringere Sinkgeschwindigkeit besitzt [4]. Selbst 
kleinere Luftströmungen können ihn nicht aus seiner Lage 
und Bewegungsform bringen. So kann sich der �iegende Sa-
men e�ektiver räumlich von seiner Mutterp�anze entfer-nen. 
Diesen Neigungswinkel bestimmten wir mit Hilfe der Hoch-
geschwindigkeitsaufnahmen. Dabei �el auf, dass die Neigungs-
winkel keine großen Di�erenzen zeigten. Darum ermittelten 
wir außerdem noch den Gleitwinkel. Die ermittelten Werte 
zeigten signi�kante Unterschiede in den aerodynamischen Ei-
genschaften der Samen verschiedener Arten und lassen somit 
auf starke Unterschiede in der Stabilität des Fluges schließen. 

Die Winkelgeschwindigkeit hingegen gibt Auskunft über die 
Rotation. Da wir diese mit den Hochgeschwindigkeitsaufnah-
men ermittelten, gehen wir von nur geringen Fehlern aus. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Unterschiede zwischen den Arten er-
kennbar sind. Grund hierfür ist z.B. die individuelle Beschaf-
fenheit der einzelnen Samen der verschiedenen Arten. 

Selbst bei einer Art unterschieden sich einzelne Samen in kleinen  
biometrischen Eigenschaften, da es sich um Individuen han-
delt. Bei der Berechnung des Widerstandsbeiwertes kamen 
wir auf Werte zwischen 0,5 und 2,1. Im Vergleich dazu liegt 
der Widerstandsbeiwert von quadratischen Flächen bei 1,1. 
Grundsätzlich liegen der theoretische und der praktische Wert 
in einem Bereich. Somit können wir sagen, dass unsere theo-
retischen Betrachtungen und Modellierungen die Natur wider-
spiegeln. Die geringfügigen Abweichungen liegen vermutlich 
daran, dass sich ein Ahornsamen nicht so leicht vereinfachen 
lässt, wie wir es mit den Rechteck�ächen getan haben.

Das durch die Flugeigenschaften bedingte Ausbreitungsvermö-
gen der Samen lässt sich nicht ohne Weiteres auf die räumliche 
Verbreitung der Ahornarten übertragen. Dies kann  verschie-
dene Gründe haben:  

Eine erfolgreiche und e�ektive Ausbreitung einer Art hängt 
unter anderem davon ab, ob sich die Art etablieren kann. 
Solange keine Möglichkeiten zur Etablierung am Keimort 
des Samens gegeben sind, ist eine noch so weite Samenaus-
breitung Energieverschwendung [22]. Eine Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Etablierung ist eine „Schutzstelle“ [19]. 
Darunter versteht man Mikrohabitate [9], welche die not-
wendigen Eigenschaften zur Keimung und zum Wachstum  
bieten. Da diese „Schutzstellen“ oft nicht ausreichend vorhan-
den sind bzw. die Samen nicht zu den vorhandenen Schutz-
stellen ausgebreitet werden, bleibt eine wahrscheinliche 
Etablierung teilweise aus [6]. Deshalb ist die relative Ausbrei-
tungse�ektivität doch recht gering [17], [15], [20]. Diese ge-
ringe Ausbreitungse�ektivität einzelner Samen wird jedoch 
häu�g durch eine große Anzahl kompensiert, sodass trotzdem 
eine Verbreitung gewährleistet ist. Nur die Ausbreitung über 
weite Entfernungen bleibt unwahrscheinlicher, da meist nur 
eine geringe Anzahl an Samen eine große Entfernung überwin-
det [7].

Eine weitere Verbreitungsform, die nicht zu vernachlässigen 
ist, ist die durch den Menschen. Viele Ahornarten wurden von 
Menschen von Nordamerika nach Europa eingeschleppt [16] 
bzw. auch in Europa weiter verbreitet. Ahorn wurde und wird 
immer noch gern als Kultur- und Zierp�anze genutzt und ist 
so auch in vielen Wäldern, Gärten und Parks angep�anzt wor-
den. Dies geschah in einem sehr großen Maßstab, sodass die 
hier analysierten Ahornarten bereits über fast ganz Europa 
verbreitet sind. Die Instanz, die eine weitere Ausbreitung 
verhindert, sind die Toleranzbereiche der Arten. Der To-

leranzbereich umfasst die Grenzen der Intensitäten für be-
stimmte Umweltfaktoren, innerhalb der die Ahornart lebens-

fähig ist [14]. In der Kurzbeschreibung der Arten wurden die 
bevorzugten Lebensräume vorgestellt.

Es lässt sich abschließend sagen, dass die beschriebenen Flug-
potenziale keine große Widerspiegelung in der natürlichen 
Verbreitung der Arten �nden. Man kann aber mit den Flugpo-
tenzialen und den biologischen Parametern die Artenausbrei-
tung abschätzen, wenn man diese Ahornarten in neue, bisher 
unbesiedelte Lebensräume einführen würde.
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