
DEUTSCHES REICH 

AUSGEGEBEN 
AM 16. DEZEMBER 1922 

REICHSPATENTAMT 

PATENTSCHRIFT 
- N!: 348054 

KLASSE 77h GRUPPE 7 
(L 5°19° XI/77lz 6) 

Gustav Lilienthai in Berlin-Lichterfelde. 

Tragfläche tür Flugzeuge mit vorderer Verdickung. 



----------------

348054 
Digitalisat aus dem Archiv des 

Gustav Lilienthai in Berlin-Lichterfelde.
~ Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer Verdickung. 
Otlo Lilienthai 
._---------~ 

MUSEUM Patentiert im Deutschen Reiche vom 31. März 1920 ab, 

Es ist bekannt, den Flügeln 
zeugen einen tropfcnförmigen, 
konkaven Querschnitt zu gebcn, 
dicktes Ende in der Flugrichtung 

5 Ein solcher Flügel kann einen 

von F,lug
nach unten 
dessen ver
vorn liegt. 
»ncgativen 

Anstcllwinkcl« haben, d. h. seine vordere 
Unterkante kann tiefer liegen als seine hin
tc rc Unterkante. Während DCs Fluges bildet 
die Luft unter der Höhlung des Flügels einen 

10 sich nach vom ubcrschlagenden Wirbel und 
übt hierdurch auf den Flügel einerseits einen 
Auftrieb, anderseits einen Vortrieb aus. Dic 
Criiße des Auftriebcs und die Größe des Vor
triebes 'hängün außer von der relativen Ge

15 schwindigkeit der Luft und von der Form, 
Größe und Oberflachenbeschaffenheit der un
teren Höhlung des Flügels (und außer von 
den jcwe iligcn durch die Temperatur, Feuch
tigkeit, Kohäsion usw. bedingtem physikali 

20	 sehen Eigenschaft der Luft) von der Luft
mcnge ab, welche an der Wirbelbildung betei
ligt w ird , . 

Die Erfindung bcsteht nun darin, daßin der 
vorderen Verdickung der Tragfläche eine mach 

25 unten off-ene, rimnenar tige Vertiefung gebildet 
wird. Es sind zwar schon Vertiefungen an 
Tra,l.,nf1ächen bekamnt. Diese liegen aber nicht 
in der Verdickung undhabcn auch einen an
deren Zweck. Der in der vorderen rinnen

30 ar tigcn Vertiefurng stetig sich neu bildende 
und von der Flügelmitte bciderse its korken
z.ichcr.Ior mig abwandernde Wirbel begünstigt 
die Bildung des hinteren, ebenfalls von der 
Flügclmitte aus nach beiden Seiten kor'ken

35 z.ichcrform ig abwandernden Wirbels in glei
cher Weise bzw, in noch stärkerer Weise, als 
wenn die Vorderkante voll ausgebildet wäre. 
Denn es wi rd erst der unterhalb des vorderen 
Wirbels vorbeistreichenden Luft ermöglicht, 

40 unter die Ii intcrc Höhlung des Flügels zu ge
langen. Es nimmt aber an der Bildung des 
hinteren Wirbels nicht mur die gleiche Luft
menge teil, die daran beteiligt sein würde, 
wcun die Vorderkante des Fliigels um den 

45 Durohmesser des vorderen Wir-bels verdickt 
wa rc , sondern eine moch größere Luftmenge, 
da durch den vorderen Wirbel eine saugende 
oder zentripetale Wirkung auf die Luftteil 
chen ausgeübt wird, und zwar nicht nur auf 

50	 dicjonig« Luftschicht. welche vollständig ab
gclenkt wird und selbst den vordcrcn Wir
bel bildet, sondern auch auf die weiter nach 

unten liegenden Luftschichten. welche zwar 
'nicht so weit abgelenkt werden, daß sie in 
den vorderen Wirbel hineingezogen werden, 55 
aber doch noch eine gewisse Ablenkung und 
eine gcv';isse Festhaltung an der Unterfläche 
des Flügels erfahren. Die Höhe der Luft
schiebt, wclche an der Bildung des hinteren 
Wirbels teilnimmt, ist infolgedessen eine grö- 60 

ßcrc, als sie 'wäre, wenn der durch die rinnen
artige Vertiefung und den vorderen Luft
wirbel gebildete Raum mit Flügelmasse an
gefüllt. wären. Zu dem Auftrieb und iZU dem 
Vortrieb, die durch den hinteren Wirbel er- 65 

zielt werden, kommen nun noch der durch den 
vorderen Wirbel bewirkte Auftrieb und Vor
trieb hinzu. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung in vier 
Ausführungsbeispielen dargestellt. 70 

Abb. I ist die schematische Zeichnung des 
den vier Ausfiihrungsbeipielen gemeinamen 
Querprofils. 

Abb. 2 bis 5 sind Flügellängsschnitte.
 
In den Aibb.2 und 3 hat das Längsprofil 75
 

eine gekrümmte und 
in den Abb.4 und 5 eine geknickte Form. 
In den Abb, 2 und 4 ist die im LäJngsschnitt 

nach Z-Z der Abb, I die bei der Fliigelwurz'cl 
beginnende und allmählich auslaufende, r in- 80' 
nenartige Vertiefung bis zum Flügelende, 

in den Abb. 3 und 5 nicht bis zum Flügel
ende durchgeführt. 

Hinter der Vorderkante b des Flügels ist 
eine rinnenartige Vertiefung a gebildet. Hin- 85 

ter dieser liegt die größere Höhlung c. Die 
Rippe zwischen den beiden Höhlungen a und c 
ist mit d bezeichnet. 

Die ungefähre äußere Grenze des vorderen 
Luftwirbels ist mit c, die ungefähre äußere 90 • 

Grenze des hinteren Luftwirbels ist mit f be
zeichnet. 

PATENT-ANSPRUCH: 
95 

Tragfläche für Flugzeuge mit vorderer 
Verdickung und nach unten offener Höh
lung, dadurch gekennzeichnet, daß in der 
Verdickung der Tragfläche eine im Längs
profil von der Flügelmitte aus nach beiden 100 , 

Seiten schräg abfallende, nach unten offene, 
rinnenartige Vertiefung angebracht ist, 
welche nach der Flügelspitze zu allmählich 
ausläuft. 

Hierzu l Blatt Zeichnungen. 
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Abb.2. 

Abb. 4. 
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