
"Lilh;mthal in Amerika.'' 
··.Herr. A. M. Herri!r stellt uns ·die hier folgefl:cie··.· intefess,~ht.e Photo:.. 

gyaphie zur Verfügung; zu der er das « copyright ». besitzt. , ; .· · .· -~ 
· · Sie beweist einesteiis, wie leicht die wichtigsten Vorgänge in' der Fhig

technik am wenigsten bekannt werden, denn. das copyright''wurde bereits 
1894 erteilt,· t~nd so wurden zur Zeit; wo die Lilfenthalsche:h Fi:\ig~ gerade . 
efst' anfingen, sich .richtig zu. entwickeln, tind das. allgemeine.· Aq~~h~!J. her- . 
vorzurufen, dieselben gleichzeitig im fernen. Amerika mit eiqer1 ::~ie,Jersicht
lich ·tüchtig urid zugleich origiqell konstruirten Maschine; nachgeahn:rtr;; _ohne ' 

· daß irgend jemand damals. etwas dav,on -erfuhr. Doch· stelltuns Her~ ße;rring 
das Beweismittl:)l dieser gesetzlich im. Jahre 1894' zur Kerititnis' genqrnmen~n 
Photographie lia~ptsächlich zu dem folg{mden Zwecke z;ur Verfügung.: · 

. . ' Ges~tzllrm gesc:hlitl!t . 

. , . .. . . . . -; . . "\ . 

Herrlng's Kunstflugmaschine 'vom Jahre 1894 mit vorn befindlichem. ve·rstellbarem Horizoritalsteuer. 

· ·.Die glücklichen Erfinder ·.der Flugmaschine, ·· die Gebrüd~r Wright, 
schreiben ihren Erfolg besonders dem Forts~hritt über. Lilie'nthiil, :hina;us. Z\1, 
der darin' besteht; daß zur Regulierung kein Gewicht mehr: Vl:)rSchoben :\virä 
(\VaS wegen des Trägheitsmomentfl bei größerell, Maschinen nie nüi' ~~f(r ' 
nötigen Plötzlichkeit ge_schehen .kann), .sondern daß ,SfeuerJ:'uder, 'Y~:Jlch!1,. b~r · 
großen wie bei kleinen Maschinen ohne grÖße Anstrengung-)n eineni:Augen~ 
blick gedr~ht werden könrien, zur Erhaltung ·des Gleichgewichts dieneri; .· 
Durch die Anbringimg des Horizontalsteuers vorn in Luft;:die·~ri'Öch: keirie 
. Tragewirkung auszuü~er:r brauchte, erzielfen sie' dann e1ne beson4er~ 'ptäzise 
Regulierung ·des Flugwinkels, > · . · ' ·.·. . · ~- · . . ..... 

Wie auf der Photographie e~sichtliGh, hat .Her:ring. ah~:Jr. bereits 'vor: . 
10 Jahre,ri nichLnurgleichfa:lls Steuer ang<:Jwendet, S.O:Jlderv zwei .un&:bhängig . 
verstellbare Horizonta:lsteuer gleiclifa1ls vor defl: TragefläGhen .angebracht. 

.... Illustr.'Aeronaut. ~~tteiL V·III. Jahrg. . 13 

· ... ·; 



;>i)o~e- 102 <e~'ll<f 

Die Ausbildung seines Regulators, zog ihn . später von der Weiterentwicklung 
d,er (j.ann von den Wrights so glücklich benutzten Methode. ab, doch dürfte 
er nochmals auf sie, als .sein· eigenstes Besitztum, zurückgreifen, um den 
Regulator und andere stabilitätsfördernde Einrichtungen zu unterstützen. 

~" 
Mechanischer Kunstflug. 

L'Mirophile. He Annee, Nr. 12 (Dezember 1903), enthält eine sehr bemerkenswe1te 
Arbeit von Oberst Renard über: Die Möglichkeit, einen Schraubenflieger unter 
Anwendung der gegenwärtig zur Verfügung stehenden leichten Explosions
motoren. in der Luft schwebend zu erhalten. ' .. 1; . ~ 

Dieses Schwebenderhalten einer Vorrichtung, die schwerer als Luft ist, durch 
Schraub!)n und Wärmemotoren wurde lange Zeit als überhaupt umriöglich angesehen. 
Erreichbar isf diese~ Ergebnis ·aucli nur unter Anwendung sehr leichter Motoren, mögen 
die· verw'endeteh• Schrauben von noch so leichter und vollendeter Bauart· sein. 

Mit Motoren von 10 kg per Pferdekraft ist eine .solche Leistung nicht erreichbar; 
sie wird es mit.Motoren, wie wir sie jetzt haben, von 5 und weniger Kilogramm Gewicht 
per Pferdekraft. Sie wird leicht erreicht, wenn diese Ziffer auf 2,5kg und weniger herab
sinkt, eine Anfordermi.g, · die der Technik bei den jetzigen Viertaktmotoren vollkommen 
erfüllbar ist. Allerdings sind dann sehr leichte ~nd gut gebaute Schrauben nötig. Wir 
haben in Chalais-Meudon unter Anwendung einer 'eigenen Maschine eine große Anzahl 
von Versuchen· mit Tragschrauben angestellt und eine Form gefunden (helice optima), 
welche nach Belieben einen 5 pferdigen Treibappal'at mit einem Restauftrieb von 8 bis 
io kg hebt. 
. · Die Eigenschaften dieser Schrauben lassen sich mit folgenden Formeln geben. Es sei: 

dann ist: 

x. = Schraubendurchmesser in Metern. 
n. - Tourenzahl i'n ·der Sekunde. 
A. = Auftriebskraft in Kilogrammen, . 
T. = die auf :die Schraubenwelle übertragene· Arbeit in Kilogrammetern, 

A = 0,026n~x4 • • • • • • • • • • • • ••. •• ~· 
T = 0,015~1n~x5 , •.• ~ , .• •• • .••• _ • _ •• ,2. 

Das G~wicht derartiger Schrauben beträgt bei 1 m Durchmesser 0,5 kg und wenn 
man, praktischen Erwägungen folgend, -die verschieden großen Schrauben geometrisch 
ähnlich baut, so ist für p gleich dem Gewicht einer Schraube und x gleich dem Durch
messer: 

p = 0,5 x8 in Kilogramm . . . . • . . . . 3. 1) 
(Gewicht einer Schraube proportional dem Kubus des Durchmessers.) 

Endlich .beträgt die Beanspruchung, der sie ohne Gefahr des Bruchs ausgesetzt 
werden können, 10 kg Auftrieb für die Schraube von 1. m und diese äußerste Bean
spruchung wächst mit dem Quadrat des Durchmessers: 

B = 10 x• ............... .' 4 .. 
. , EI!miniert man aus 1. und 2 .. das n, so gelangt mah zu einer Gleichung für den 

A~ft~ieb. H, eines Systems -von -zwei Schrauben als Funktion des Durchmessers der
selben :X und der. verwendeten Pferdekräfte y: 

2 2 
H = 8,85 x3 y3 . . . • . • . . . . . 5. 

(In dieser Formel ist angenommen, daß :der Nutzeffekt des Übertragungsmecha
nüimus gleich 0,9 sei.) 

') Di~ser Ansatz ist entschieden zu günstig. Nur wenn -de)' Gesamtauftrieb die in Gleichung 4 
liegende Beschränkung erfährt, ist· er mit den Grundsätzen .. der Festigkeitslehre .vereinbar. Die Beschränkung 
des Auftriebes, die in Gleichuug 4 liegt, ist in den späteren Rechnungen anscheinend nicht benützt. 


