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1 Pferdekraft als das auCerste MaC yon Leistung, zu dem del' Mensch fiir wenige 
Sekunden befahigt ist, 

Diese Versuehe gestatteten abel' gleiehzeitig, die Luftwiderstandswirkungen des 
Fliigelsehlages in ihrem Pausehquanturn annahernd zu bestimmen. Bei einer Hebe
wirkung von 40 kg legten die Luftwiderstandseentren sekundlieh den Weg von 1,5 m 
zuriiek. Dei derselben gleichmalligen Gesehwindigkeit del' Fliigeldrehung hatton sieh 
abel' kaum 2 kg hebender Luftwiderstand herausgestellt, so dafs sieh dureh die Schlag
bewegung del' 20faehe Widerstand ergeben hat. 

Hieraus folgt abel' wiederum, dafs die Sehlagbewegungen del' Flugel auller
ordentlieh zur Arbeitsersparnifs beirn Fliegen beitragen, indem del' sekundliehe Arbeits
weg dureh dieselben auf lit- 1/5 und in dernselben Grade die Arbeit selbst herabge
mindert wird. 

Del' Fliigelsehlag, dessenalle fliegenden Thiere sieh bedienen, birgt mithin schon 
an sieh ein Hauptmoment zur Verringerung del' Flugarbeit. 

' --:. 

Fig. 2. 

Ein zweites Moment, wesentlieh an del' Flngarbeit zu sparen, ist die riehtige 
Form del' Fliigel. Die Fliigel, namentlieh die del' Vo~el, sind keine ebene, sondern es 
sind schwach gewolbte Elachen, die mit del' Hohlung naeh unten zeigen, also naeh 
oben konvex sind. Diese Wolbung ist so gering, dais man leider stets bei den Be
reehnungen dieselbe vernaohlassigte und annahm, die FIiigel seien eben. Doeh darin 
beging man einen sehwerwiegenden Fehler, da del' Untersehied, welcher sieh in den 
Luftwiderstandserseheinungen bei sch waeh gewolbten Flachen im Gegensatz zu ebenen 
Flachen einstellt, ein sehr erheblieher ist. Ich mochte Ihnen in einfaeher Weise einen 
Eindruek davon versehaffen, wie diese Untersehiede des Luftwiderstandes gewolbter und 
ebener Flachen sieh bestimmen lassen, iudem ieh Sie auf die Figuren 2, 3 und 4 ver
weise. Sie sehen in Fig. 2 einen Rotationsapparat, den man verwenden kann, urn Luft-
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widerstande in ruhiger Luft zu messen. Del' Apparat tragt einen langen doppelarmigen 
Hebel an einer senkrecht stehenden drehbaren Spindel, die dureh Gewichte in Drehung 
versetzt werden kann. An den beiden Hebelenden werden zwei gleiche zu untersuchende 
Flachen befestigt. Dieses ganze drehbare System ruht auf dem Ende eines doppel
armigen Hebels und ist durch ein Gegenwicht abbalanzirt. Lafst man die treibenden 
Gewichte abwarts sinken, so wird sich del' Apparat mit einer gewissen Geschwindigkeit 
drehen, bei welcher del' entstandene Luftwiderstand den treibenden Gewichten das 
Gleichgewicht halt. Stellt man die Flachen schrag, so wird man den Luftwiderstand 
in zwei verschiedenen Komponenten erhalten. Die treibenden Gewiehte geben dann nul' 
die horizontale Komponente. Die vertikale Komponente wird, wenn die Flachen 
mit ihrer Vorderkante hoher liegen, das ganze drehbare System zu heben suchen und 
zur Ermittelung diesel' Rebekraft dient die Wiegeschale am Fulspunkte del' Spindel. 
Man kann hier nun Gewichte so stark zuftigen, dals keine Rebung stattfindet, und wird 
in. diesen Gewichten ohne Weiteres die vertikale Widerstandskomponente fur 
beide Flachen erhalten. Aus den so erhaltenen horizontalen und vertikalen Komponenten 
kann man dann einfach die Resultanten des Luftwiderstandes in ihrer eigentlichen GroBe 
und auch in ihrer Richtung feststellen. Sie sehen in Fig. 3 nun 2 verschiedene Flachen 
im Querschnitt gezeichnet, die Flache 
a b ist eben und die Flache cd ist h -------- k ! 

! I~schwach gewolbt. Die beiden Flachen 
1 ,/~J 
J ,sollen im Uebrigen gleich grols sein 
!/~ 
It"und mit gleicher Geschwindigkeit unter II 

gleichen Neigungen von etwa 15° be ,IJ 
/ I 

wegt werden. Bei del' ebenen Flache I 
I 

/
Iergeben sich nun die Komponenten 0 e 

und 0 9 mit del' Resultante 0 i als wah- g ,/ 
/rer Widerstand. Del' Versuch mit ge
/krummten Elachen liefert hingegen die 

Komponenten pfund p h mit dem Ge !
/

a c ------------P- :f 
oi und pk zu vergleichen, und Sie sehen, ~(__~~ ( ;(ti~~:::_~_ d 

sammtwiderstande p k. Wir haben jetzt 

b 
dafs del' Luftwiderstand bei del' ge- Fig. 3. 
wolbten Flaohe fast 2 1

/ 2 mal so gro13 
ist, als bei del' ebenen Flache. Abel' noch ein anderer charakteristischer Unterschied 
ist sichtbar. Bei del' ebenen Flache liegt del' Luftwiderstand hinter del' Normalen, von 
del' Bewegungsrichtung aus gesehen; d. h. er steht nicht zur Elache senkrecht. Und 
zwar ruhrt das davon her, dafs eine gewisse Luftreibung vorhanden und dafs die Flache 
nicht unendlich dunn ist. Bei del' gewdlbten Flache hingegen liegt die Luftwiderstands
richtung VOl' del' Normalen, und das hat seinen Grund darin, dafs del' Luftwiderstand 
nicht gleichmallig vertheilt ist auf die Flaehe selbst, indem die Widerstande am vorderen 
Theil starker sind, als am hinteren. Abel' dadurch, dals del' Luftwiderstand bei schwach 
gewolbten Flachen VOl' del' Normalen liegt, bildet sich ein Element heraus, welches 
besonders fur den schnellen Flug sehr wichtig ist. 

1BOO. 16 
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die zu uotersuchende Elache mit dem Querschoitt a b, am anderen Ende ein Gegeu
gewicht, so dafs dieses drehbare System im windstillen Ranm vollkommen abbalanzirt 
ist und sich in jeder Lage im Gleichgewicht befindet. Die Figuren erklaren, wie mati 

v r 

a o 
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a 

c~"~======Ii=======";;::::~ 
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m 
9 /} 

Fig. 5. 

im Winde sowohl den horizontaleo Winddruck 0 h als den vertikalen Druck 0 v direkt 
durch eine Federwage f messen kaoo. Diese beiden Komponenten lassen sich dann zur 
Resultants 0 r zusammensetzen, welche 
dem wirklichen Winddrncke entspricht. 
Natiirlich muls hierbei die Geschwindig
keit des Windes immer gleichzeitig durch 
besondere Apparate gemessen uud fixirt 1:. / / ,F) . 
werden. Wenn man nnn eine Reihe von ~o
verschiedenen Versnchen aut' diese Weise 
angestellt hat, so kann man sichgnte 
Mittelwertbe verschaffeu fiir die Luft f3? 

bwiderstaode, die gewolbte Flachen im •
Winde erfahreo. Anf diese Weise sind 
nun die Widerstiinde entsprechend del' 
auEersten punktirten Linie im Diagramm . 
gefunden. 

Bei diesen Versuchen kamen wir 
nun noch zu einem ferneren eigenthiimlichen Resultat. Wenn man namlich solche 
gewolbte Flachen in del' Richtuug des Hebels befestigt, so dafs die Sehne des Bogeos 
in del' Ricbtoog des. Hebels liegt, wie in Fig. 6, so stellt sich del' Wind den aus

. w* 

Fig. 6. 
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balanzirten Hebel in die Ricbtung c m a b, d. b. 120 tiber den Horizont, und man 
gewinnt den Eindruck, als wenn der Wind sich schrag aufwarts bewege. 

Die Gegenprobe hierfur erhalt man, wenn man die Flache umkehrt und mit 
der Hohlung nacb oben ricbtet. Dann steUt der Wind den Hebel in die Lage c. mal b1 , 

welcbe nur etwa 4 0 unter dem Horizont liegt. Hieraus schlossen wir, dafs cine ebene 
Flache, am Hebel befestigt, sich so einstellen musse, dafs del' Winkel a m al balbirt 
werde. Der Versuch bestatigte dies, indem or die Fig. 7 ergab. 

!
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Fig. 7. 

Fig. 8. 

I 
! : ! 
J' 

Wir suchten zu diesen Experimenten moglichst kable weite Ebenen auf, um ein 
moglichst borizontales Weben des Windes zu erbalten. 

Wir haben auch den Ort und die Tageszeit bierbei oft gewecbselt und fanden, 
dais die Windwirkung sich stets so auJ3erte, als ob der Wind selbst eine schwacb an
steigende Richtung habe. 

Urn nun noch mehr Gewifsheit hiertiber zu bekommen, baben wir besondere 
Apparate gebant, welche speziell die Windelevation messen soUten". 

Sie seben einen solcben Apparat in Fig. 8, der eigentlich eine 5malige Wieder
holung del' Einricbtung nach Fig. 7 darstellt. Durch diese Anordnung wurde die 
mittlere Elevation eines Windstromes von 10 m Hohe gemessen. 
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Da die Elevation nicht konstant ist, sondern zwischen gewissen Grenzen immer
wahrend auf und nieder schwankt, so haben wir Diagramme del' Elevationskurve durch 
den Wind selbst aufzeichnen lassen . Wie in del' .Figur angegeben, iibertrug sich die 
Bewegung del' unter einander parallel verkuppelten Windhebel auf einen Zeiehenstift, 
unter dem proportional del' Zeit ein Papierstreifen vorbeibewegt wurde. Die mittlere 
Ordinate diesel' Kurven ergab, dals die durchschnittliche Elevation des Windes, sei er 
stark oder schwach, etwa 3° betragt, 

Auf die Erklarung diesel' eigenthumlichen abel', doch sehr naturlichen Er
scheinung kann ich hier nicht naher eingeheIi; Sie finden nahere Angaben tiber diese 
Versuche ebenfalls in meinem vorher erwahnten Werke. 

Nun, m. H., wenn del' Wind im Allgemeinen eine etwas ansteigende Richtung 
besitzt, und daher von unten die Fliigel anblast, so ist das doch sioher eine wesent
liche Erleichterung zurn Fliegeu, und das ermoglicht eben aueh den Vogeln, im segeln
den Flnge ohne Fliigelschlag sich dnrch die Luft zu bewegen. Es wird wohl schwerlich 
andere Erklarungen fur das Segeln del' Vogel geben, als dals wir annehmen, dafs del' 
Wind selbst das tragende Agens ist. Welln wir nach del' Kraft fragen, die diese 
Arbeitsleistung hervorruft, so miissen wir annehmen, dafs unsere Atmosphare in ihren 
Bewegungen durch die Reibung an del' Erdoberflache wenigstens in gewissen Hohen 
und unter gewissen Yerhaltnissen aUB del' horizontalen Richtung nach aufwarts ab
gelenkt wird und dadurch diese hebende Kraft aufbringt. 

Ich will nun kurz noch einmal diese 3 Momente zusammenfassen, welche 
wesentlich dazu beitragen, die mechanische Arbeit beim Fliegen zu erleichtern, welche 
daher auch geeignet sind, unsere Hoffnung fiir eine endliche Losung del' Flugfrage 
aufrecht zu halten, und welche man daher im Auge behalten mufs, wenn man sich 
mit flugtechnischen Konstruktionen beschaftigt, 

Zunacbst sehen wir die Vergroflerung des Luftwiderstandes durch Schlag
bewegungen eintreten, wodurch die Flugarbeit erbeblich reduzirt werden kann, voraus
gesetzt, dals man sich bei Flugvorrichtungen auch del' Fhigelschlage, ahnlich wie del' 
Vogel sie ausiibt, bedient. 

Es geht hieraus schon bel'VOl', wie sebr die Natur mit ihren einfachen Mitteln 
den rechten Weg getroffen bat, und dafs auch wir, wenn wir zum freien Fluge gelangen 
wollen, uns del' Fliigelschlagbewegungen zu bedienen baben, welcbe unter allen Um
standen eine geringere Kraftanstrengung ergeben, als wenn wir uns del' gleichmalsigen 
Bewegungen del' Luftschrauben mit ebenen Fliigeln und anderer komplizirter Apparate 
bedienen wollen, wie sie so vielfacb in Vorschlag gebracbt sind. 

Ein zweiter Faktor zur Verminderung del' Flugarbeit, welcber namentlicb dann 
znr Wirkung kommt, wenn es sich urn scbnelles Vorwartsfliegen handelt, ist die 
Wolbung del' Flugflachen nach Art del' Vogelfliigel. 

So gering diese Wolbung zu sein scheint, so liefert sie dennoch den Haupt
scbliissel fiir die Losung vieler Fliegerathsel. Dadurcb abel', dais diese Wolbung als 
zu unwesentlich angeseben wurde, nnd man dieselbe nicht beriicksichtigte, weil keine 
Formeln dafur vorbanden waren, vemaohlassigte man einen del' schwerwiegendsten 
Faktoren beim Fliegen und erhielt Rechnungsresultate, die nicht geeignot waren, zu 
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weiteren Forschungen anzuregen. Bei schnellem Fluge des Vogels abel', wo die Fliigel 
unter sehr spitzem Winkel die Luft durchschneiden, verzehnfacht und verhundertfacht 
die geringe Wolbung seiner Fliigel den hebenden Luftwiderstand, del' dann nicht nul' 
beim Niederdriicken, sondern sogar auch beim Heben del'. Fliigel den Vogel tragt, 

Bedienen wir uns .also einer Flngelform, wie sie die Natur uns vorschreibt, so 
haben wir den Vortheil, dafs bis zu einer gewissen Grenze mit del' zunehmenden Flug
geschwindigkeit die Flugarbeit im Abnehmen begriffen ist, weil je schneller del' Flug 
ist; desto langsamer die FliigelschHige sein konnen. 

Bei geeignetem Fliigelbau liegen die kraftsparendsten Fluggeschwindigkeiten 
zwischen 15 und 25 m pro Sekunde und das sind Schnelligkeiten, auf welche unsere 
gewohnlichen Winde nul' wenig storenden Einflufs austiben, 

Abel' del' Wind selbst ist drittens del' beste Forderer des freien Fluges; er 
spart bei einer grolsen Zahl von gut fliegenden Vogeln die Flngelschlage uberhaupt 
und setzt diese Thiere in den Stand, mit ausgebreiteten Fittigen auf del' Luft ruhend zu 
schweben. Diesel' Flug, del' uns fast wie ein Marchen erscheint, er ist Thatsache, und 
er findet auch seine natiirliche Erklarung. 

Del' kreisende Flug scheint die Schwebefahigkeit zu untersttitzen, abel' er ist 
nicht immer nothwendig. Wir sehen die schwimmende Mowe bei starkem Wind sich 
senkrecht von den Wellen mit nul' ausgebreiteten Fliigeln ohne Fliigelschlag erheben 
und segelnd ihren Flug fortsetzen. Wir sehen unseren .gemeinen Thurmfalken ebenso 
wie viele Seevogel minutenlang regungslos tiber uns im Winde stehen ohne Fliigel
schlag, und nur durch leise Fltigeldrehungen die vortheilhafteste Fliigelstellung in jedem 
Augenblick dem Winde anpassen. 

Die Messung hat ergeben, dafs wir dieses Phanomen d em Umstande zu
schreiben diirfen, dafs die durchschnittliche Windwirkung einem Luftstrome entspricht, 
welcher eine schwach ansteigende Richtung von ca. 3° besitzt. 

Del' kreisende Vogel niitzt offenbar dieperiodischen Schwankungen des Windes 
sowohl nach seiner. Hohenrichtung, als auch nach seiner Starke aus, Die wahre 
Rechenschaft hieriiber werden wir uns abel' wohl erst geben konnen, wenn wir selbst 
frei in del' Luft uns befinden und an den eigenen Fliigeln fuhlen, wie die hebende Rich
tung des Windes am besten ausgenutzt werden kann. 

Beriicksichtigen wir nun alie diese Gesichtspunkte, so mussen wir die Moglich
keit des freien Fluges fur den Menschen unbedingt bejahen, weil die Kraft
beschaffung zum Fliegen uns kein Hindernifs sein kann, so lange wir mit ahnlichen 
Mitteln zu wirken suchen, als unsere Lehrmeisterin, die Natur. 

Die Flugfrage ist ein rein mechanisches Problem, abel' die aerodynamlschen 
Vorgange, welche beim Fliegen auftreten, lassen sich nicht beurtheilen nach den ein
fachen Regeln und Formeln, welche fur andere technische Berechnungen wohl ihre gute 
Verwendbarkeit besitzen. WeI' sich daher mit flngtechnischen Arbeiten beschaftigt, 
wird nul' wenig brauchbares Rechnungsmaterial zu dem Aufb au seiner Idee vorfinden, 
er ist vielmehr darauf angewiesen, erst durch selbstandige neue Experimente und 
Messungen sich eine Grundlage zu schaffen, auf dem einerechnerische und wissenschaft
liche Behandlung des Problems erfolgen kann. 
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Das sind die Schwierigkeiten, mit welchen del' Flugtechniker zu rechnen hat. 
Abel' das Ziel, welchem er zustrebt, ist ein grolses, vielleicht das groBte, welches die 
Technik sich iiberhaupt stell en kann, dessen T.ragweite sich heute noch gar nicht er
messen Iafst, Darum diirfen wir auch die Flugfrage nicht vernachlassigen, sondern 
miissen dafur sorgen, dafs- unsere Erkenntuils auf diesem Gebiete gleichen Schritt halt 
mit den Errungenschaften auf anderen Gebieten del' Wissenschaft. 

Hr. Geh. Ob.-Reg.-Rath BIenek: Ich mochte mil' eine Belehrung dariiber erbitten, 
in welchem Umfange den verschiedenen Vogeln die Macht beiwohnt, sich durch Aus
und Einpnmpen von Luft zu heben und Zl1 senken, so dafs die Kraftanstrengung mehr 
auf die Fortbewegung gerichtet ist, ahnlich wie wir es in einem anderen Medium, dem 
Wasser sehen. Auch die Fische bewegen sich eigentlich, wenn sie steigen oder sinken, 
fast gar nicht, sondern nul', wenn sie sich rechts oder links wenden wollen. Dieses 
wiirde wohl auch vom mechanischen Standpunkte aus fiir die Vogel Platz greifen. Es 
haben [a verschiedene Vogel in verschiedenem Ma13e die Eigenthumlichkeit, in die 
Knochen oder Federn ein gewisses Quantum Luft einzusaugen und auszustolsen, so 
dafs es sich gleichsam urn Luftpumpen oder urn einen BaIlon handelt, del' nun selbst
thatig sich frei fort bewegen kann. 

Hr. Lilienthal: Es ist bekannt, dafs die Vogel darin bevorzugte Wesen sind, 
dafs ihr Korper die genannten Eigenschaften besitzt, abel' es geniigt eine kleine Rech
nung, urn zu zeigen, dafs die Vortheile, welche die Vogel dadurch erzielen, nul' minimal 
sind. Man kann leicht berechnen, einen wie grolsen BaIlon ein VOKel braucht, urn sich 
mittelst warmer Luft von del' Bluttemperatur zu heben; mit diesem BaIlon rntlfste man 
das Volumen in Verhaltnifs setzen, welches del' Vogel mit warmer Luft erfiillen kann; 
dabei ist vorausgesetzt, dafs diese Luft wesentlich warmer sei, als die umgebende 
Atmosphare, S011St niitzt sie nichts. Wenn wir eine derartige Rechnung anstellen, 
finden wir, dais die Vogel noch nicht 1/1000 ihres Gewichts durch diese Fahigkeit 
heben konnen. Man kann kaum annehmen, dafs dieses ein H auptargument zum 
Heben sei. 

2. Beschlursfassung Dber den Bericht des Ausschusses zur Berathung der Lehrlingsfrage. 

Hr. Geheimrath BIenek: M. H.! In del' letzten Sitzung war ich mit Riicksicht 
auf die beschrankte Zeit - derVortrag des Geheimrath Oec h el hau s er stand bevor 
verhindert, die Griinde geniigend anszufuhren, aus denen die Kommission, welche del' 

. Technische Ausschufs zur Priifung del' Lehrlingsfrage eingesetzt hatte, ihren Bericht 
gerade in del' Weise abfafste, wie er Ihnen verlag. Ich wollte mil' daher nicht ver
sagen, Ihnen jetzt die Art und Weise unserer Arbeiten dar-, aullerdem abel' noch eine 
Anzahl von Erfahrungen, die wir gemacht haben, vorzulegen. 

Die Kommission trat am 21. Oktober 1889 zusammen und beschlofs, nach 
meinem Vorschlage zunachst zur Vervollstandigung des Materials nahere Unter
suchungen nach den von mil' in meinem einleitenden Berichte vom 5. Mai d. J. kurz 
angedeuteten Seiten eintreten zu lasseu, d. h. auf del' einen Seite die allgemein er




