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Theorie und Praxis

Nach Sir Isaac Newton gilt seit dem 18. Jahrhundert folgende Regel:
„Ein Geschoss dringt so viele Male seiner eigenen Länge ein, wie seine Dichte im Verhältnis
größer ist als die des getroffenen Mediums“.
Im Grunde geht man von der Überlegung aus, dass das einschlagende Geschoss durch einen
elastischen Stoß Material der gleichen Masse in dem getroffenen Körper verdrängt, wie das
Geschoss selbst schwer ist.
Auf gut Deutsch: was man vorne reinschickt, kommt auch hinten wieder raus.
Damit die Abschätzung der verdräng
ten Masse angewendet werden kann,
müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:
Spruch des Monats:
„Pain is temporary –
glory is forever”

• Die Geschwindigkeit des Geschosses
muss so groß sein, dass Verbindungs
kräfte des zu treffenden Körpers
vergleichsweise klein sind
• Das getroffene Medium darf keine
„Querfasern“ aufweisen
• Es muss sich um ein stumpfes
Geschoss handeln
• Das Geschoss muss während des
Aufschlags kompakt bleiben (darf
also nicht in seine Einzelteile
zerfallen)
Diese newtonsche Abschätzungsme
thode liefert für viele Fälle nicht nur
Anhaltspunkte in puncto Eindringtiefe,
sondern auch andere Charakteristika,
wie beispielsweise des Einschlags und
deren unmittelbare Folgen also die
Zerstörung des eindringenden oder
des zu durchdringenden Körpers.
Klar klingt alles auch in abgeschwäch
ter Form theoretisch, aber auch dieses
Naturgesetz kann einem echten Basher
wertvolle Erkenntnisse liefern, wenn
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man es in der Praxis
anwendet.
Der Versuchsplan:
1. Man nehme einen
idyllischen Nachmittag
am Modellflugplatz.
2. Man lade die Modellflie
gertruppe auf ein paar
gemütliche alkoholische
Kaltgetränke ein.
3. Man schlage – selbst
natürlich nüchtern – eine
Wette vor und halte den Auslöser
der Kamera schon mal startklar.
Theorie und Praxis sind ja bekanntlich
zwei paar Schuhe und um die Formel
von Herrn Newton etwas anschauli
cher zu machen, haben wir das gleich
mal ausprobiert. Das Ergebnis sind
entsetzte Gesichter und jede Menge
Spaß und das haben unter anderem
auch die Fans des Aircombat für sich
entdeckt, wo in der Regel immer etwas
auf diese Art und Weise zu Bruch geht.
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