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Der '·persllllebe 'lun~tRtIIJ
 

von 

t Otto Lilientllal, 
Ingenieur. 

§ 1. Allgemeines.� 
a) K uns t f lug bedeutet. will k r I i .ch es,�ü 

F I i e gen ein e s M e n s ehe n mittels eines an 
seinem Kör,.- befestigteR Flugapparates, dessen Ge
brauch persönliche Geschicklichkeit voraussetzt. Der 
Kunstflug .des einzelnen Menschen ist der' .Ausgangs- , 
punkt für alles künstliche Fliegen, weil die zu letz
terem erforderlichen Bedingungen sich durch. den Flug 
des einzelnen Menschen am leichtesten erfüllen lassen. 

Gründe: 
1.� Zunehmende Größe der Flugapparate erschwert 

die Herstellung leichter Konstruktionen. Des
halb ist der Bau kleiner Apparate empfehlens
wert. 

2.� Schwierigkelt des Auffliegens steigert sich in 
höherem Grade mit Größe des Flugkörpers. 
Auffliegen eines .einzelnen Menschen daher 
leichter als Auffliegen größerer mit mehreren 
Personen belasteter Flugmaschinen. 

3.� Zerstörender Einfluß des Windes wächst mit 
Größe der Apparate. Am leichtesten zu 
regieren ist ein Apparat, welcher zum Fliegen 
eines einzigen Menschen dienen soll. . 

4.� Anwendung kleiner vorwärts fliegender Flug
maschinen - Modelle - gewährt keine größere 
Beobachtungsdauer, weil Innehaltung eines 
stabilen Fluges' auf größere Strecken sich 
nicht selbsttätig bewirken läßt. Deshalb 
können Flugversuche nur dann belehrend wir
k~n, wenn ein Mensch den Flug mitmacht und 
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. durch wi11k.ii~Uche Regallerung einen dauernd 
stabilen. 'Flug erzielt. . . . 

'b)' Das den Vogelflug, nacbbtldende Fliegen des 
ein~e~en. Meuchen ist die 'einzige Ftiegemethode, 
welche gestattet, ~t Hilfe· sehr- einfacher Apparate 
mit 'unvol1komlD~neB . 'Flüg~n beginnend, eine a11
mii1l1iche Vervollkommnung im ,Flieren' zu .entwickeln. 

Gründe: 
1.� Stufenweise Entwicklung des' fliegens aus' ein

fachsten Anfängen natmit einfachsten Be
wegungsforrnen, einfachsten Apparaten und 
möglichst ohne dynamische Leistung zu be
.giftnen. . , . . 

2.� ·M~thode des Fliegens, welche dauerndes flie
gen ohne Kraftaufwand gestaltet, ist allein der 
S~~~'lflug der Vögel. 

3·.·� Mit einfachen vog~lflügelförmigen .Seg.elflächen 
kann .auch der Mens'ch begrenzte Segelflüge 
ohne ..Arbeitsleis·tUfl~' ausfiiliren, .'indem. er. von 
erhöhten Punkten In mehr. oder . weniger. ge1 

neigter Bahn die Luft durchfhegt, 
4.� Eigentümlichkeiten der Wiildwirkung lernt man 

am .besten durch solche Segelflugübungen be
urteilen. . ' 

.5.. Vorrichtungen, welche,' nötig sind, um ,den 
. . ~iJt.d ~it dem. fll:lg~J)p~ratezu beherrschen, 

lassen SIch nur rm Wtndeselbst-undam' besten 
lle} Segelflugversuchen ' erkennen. 

6.� Die Tragewirkung der Luft 'lind :desWindes 
"hingt ab von den Formen der angewendeten 
Trageflächen, und nur 'durchfreiesDurchfliegen 
der Luft lassen sich die besten Flügelformen 
er~ründen. '. 

7. ,DIe . Stabilität beim . Vorwärtsfliegen ist 
Uebungssache und nur durch 'wiederholte 'per
sönliche Versuche im,' freien fliegen zu er'!" 
zielen. " ,'",

8.� Praxis allein führt auf die beste Konstruktion 
der Segelapparate von. genügender Stärke, 
großer' -,Leiclitigkeit und' bequemer Regulier
barkeit. '. . 

.9... Durch' Uebung ,~nd Erfahrung kann der Mensch 
bei genügender Windstärke den vollkommenen 

Moedebecks Taschenbuch. 38 
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.Seg.elflug der Vögel nachbilden, indem er durch 
kreisende oder andere Bewegungen den etwas 
nach aufwärts . abgelenkten Windrichtung~n 

,folgt und von der Luft sich tragen läßt.": 
10.� Die Leistung des, Segelfluges mit' unbeweg

lichem Apparat, läßt sich vermehren, indem 
man die Flügel oder Teile desselben durch 
motorischen Betrieb entsprechend bewegt. 

. 11.� Durch geeignete Apparate; welche gleichzeitig 
zum Segelflug und Ruderflug sich anwenden 
lassen, kann.' der .Mensch für eine gewisse 
Flugdauer alle Vorteile des Vogelfluges sich 

, zu Nutze machen und mit denkbar geringster 
, 'Arbeitslelstung seinen Flug nach beliebigen 

, Richtungen ausdehnen.'. . 
12.� Beschäftigung mit. dem, Kunstfluge des ein

zelnen Menschen" bietet hiernach die meiste 
. Aussicht auf .eine" bis zum vollendeten freien 

Fliegen führende Entwicklungsfähigkeit. 
§ 2. Besonderes. 
Als Vorbereitung zum Kunstfluge dient Einübung 

.des Segelfluges ohne Flügelschläge. 
Hierzu 'verwendete Apparate müssen die Gestalt 

ausgebreiteter Vogelflügel haben. Ihre, Segel- und 
Tragewirkung beruht auf den vorteilhaften Luftwider
standserscheinungen .vogelflügelartiger 'Flächen. 

Flügel mit -schwachgewölbtem Profil etfahren in 
annähernd horizontaler Haltung beim' horizontalen 
Durchziehen der. Luft einen stark hebenden' und 
wenig. hemmenden Luftwiderstand.' .Beim .Vorwärts
segeln in schwach geneigter Bahn hört bei richtiger 
Flügelstelhing diebemmende Wirku'ng des Luftwider
standes ganz .auf, während noch. eine starke, Trage
wirkung bleibt: Ebenso können die in sehr schwachem 
Winkel ansteigenden Winde fragend 'wirken, ohne den 
Flugkörper zurückzutreiben, so daß zeitweiliges Still
stehen in der Luft und auch. Segeln gegeIt Wind 
<>hneHöhenverlust möglich ist. .' " 

Günstige Segelwirkungen treten ein, wenn die 
Flügel um 1/18-1/12 ihrer Breite nach oben gewölbt 
sind. \ 

.Ein .Ftügel mit dem. Profil a b (Fig.' J) werde 
unter dem Winkel ci, von der Luft imit der Geschwin
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digkeit, getroffen. Hierbei entsteht ein Luftwider
stand 'R, welcher im allgemeinen nicht 'normal "zur 
Sehne.a b steht, sondern aus der. normal zur Sehne 
gerichteten Kraft N und der tangential zur Sehne 
gerichteten Kraft T. sich zusammensetzt.' Ist F die 
fliigelfläche, so ist 

der Normaldruck N '= 1'\ .0,13. F . VI; 

der Tangentialdruck T == &.0,13 . F . v'. 
Die S. 597 stehende Tabelle zeigt, daß gewölbte 

Flächen noch tragende Eigenschaften besitzen, wenn 

a -_ _~.- -. -J._ _ _- 'b)Y0T 
fig. 1. 

sie unter spitzen Luftstoßwinkeln von oben getroffen 
werden, .also bei negativem '0,. 

Die hemmenden Luftwiderstandskomponenten T 
wandeln sich bei Luftstoßwinkeln über 30 in treibende 
Komponenten um, die bei 150 zirka 1/ der Hebe1 2 
wirkung erreichen und' erst über 300 wieder ver
schwinden. . , 

Bei den am häufigsten vorkommenden Bewegungs
richtungen der' Segelflächen gegen Luft· werden Luft
widerstände geweckt, welche sowohl stark tragend 
wirken .als auch die Vorwärtsbewegung fördern, 

Ein unter 3° über die Horizontale aufsteigender 
,Windstrom wirkt auf eine horizontal ausgebreitete ge
wölbte Segelfläche stark hebend, 'ohne die Fläche 
zurückzutreiben.' (Hauptgrund Tür 'das Schweben der 
Vögel.) 

38* 
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- .Bei 30, 320 und 900 steht der' Luftwiderstand 
normal zur Sehne des Flächenprofiles. - _ -

Um wieviel besser die gewölbten Trageflächen 
zum Fluge sich eignen als ebene Flächen, ergibt sich 
aus den Figuren 2 und 3.). 

Die ebene Und die gekrümmte Fläche in Fig. 2 
und 3 a ~ und c d sind gleich grOß und _werden 
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Fig.3. 

mit gleicher Geschwindigkeit unter dem Winkel von 
15° gegen die Luft bewegt. Die ebene Fläche ab 
erfährt hierbei den Widerstand 0 i und die gewölbte 
Fläche c dden Widerstand p k. - 0 i ist wenig hebend 
und die Bewegung hemmend. p k ist stark hebend 
und -die Bewegung fördernd. 

Dieselbe Geschwindigkeit unter gleichem Stoß
winkel verleiht also der gewölbten . Fläche eine weit 
größere Tragekraft als der ebenen Fläche, und 
während zum Vorwärtstreiben der ebenen Fläche eine 
besondere Kraftleistung nötig ist, übt die gewölbte 

.) Fig. 28 und 29 aus Lilienlhals "Vol!:e!f1ug". 
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FJ!iclte.in demgegebenen FaUe .selbst noch eine:Kra·ft..· , 
leistung aus, welche anderweitig nutzbar gemacbt 
werden kann. "' . ..' 

Tabelle für 1\ und & beigegebenem CI.*) 

f} I� a 

- 9° 0,000 0,070 16 0 0,909 - 0,075� 
- 8° 0,040 0,067 17° 0,915 - 0,073� 
- 7° 0,080 0,064 18° 0,919 - 0070� 
- 6° 0,120 0,060 19° 0,921 - 0;065� 
- 5° 0,160 0,055 20° 0,922 - 0,059� 
- 4° 0,200 0,049 21 0 O~923 . - 0~053
 
- 3° 0,242 0,043 . 22 0 0,924 - 0,047� 
- 2° 0,266 0,037 23° 0,924 - 0,041� 
_ 1° 0;332 0,031 24 0 0,923 - 0,036� 

0° 0,381 0,024 25 0 0,922 - 0,031� 
1° 0,434 0,016 26° 0,920 - 0,026� 
2° 0,489 0,008 27 0 0,918 - 0,021� 
3° 0,546 0,000 2&° 0,915 - 0,016� 
4° 0,600 - 0,007 29° 0,912 - 0,012� 
5° 0,650 - 0,014 30° 0,910 - 0,008� 
6° 0,696 -- 0021 32° 0.906 0,000� 
7°' 0,737 . - 0;028 35 0 0,896 0,010� 
8° 0,771 - 0,035 40° 0,890 0,016� 
9° 0,800 - 0,042 45° 0,888 0,020� 

10° 0,825 - 0,050 50° 0,888 0,023� 
11° 0,846 - 0,058 55° 0,890 0,026� 
12° 0,864 - 0,064 60° 0,900 0,02~
 
13° 0,879 - 0,070 70° 0,930 0,030� 
14° 0,891. - 0,074 80° 0,960 .0,015� 
15° 0,901 - 0,076 90° 1,000 0,000� 

Nach der Tabelle für 1'\ und & lassen sich alle 
Segelwirkungen mit gewölbten Flächen berechnen. 

Beispiel: 
Eine Segelfläche von 10 qm set vorn etwas an

gehoben gegen' den Horlzont um 30 und bewege' sich 

"' .) Diese Tabelle wurde entnommen ans den Diagrammen der T'afel V{
von Lilienthais ..Der Vogelflug als Grundlage der Fllegekunst«, ' .. 
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in windstiller Luft unter : dem, Winkel ,von 60; schräg 
abwärts. Der Luftstoßwinkel " beträgt dann ,90. Bei 
einer Geschwindigkeit von 10 m pro Sekunde ent

, st eht der 
Normaldruck N = 0,8 · 0,13 . 10· 102 " 104 kg und der 
Tangent ialdruck T = - 0,042 . 0,13 . 10 . I()2 = - 5,46 kg. 

T wirkt hier nicht hemmend, sondern vorwärts
treibend, aber N ist um 30 nach rückwärts geneigt 
und wirkt aufhaltend , mit der Komponente N . sin 3° 
oder 104 .0,052 = 5,4 kg. 

Da die treibende und hemmende Kraft sich auf
heben, findet Gleichgewicht der Bewegung statt, und 
es folgt, daB eine 10 qm groBe, gewölbte Trage
fläche in der genannten Stellung eine Last .von 104 kg 
unter 6° Neigung mit 10 m Geschwindigkeit ' schräg 
abwärts tragen kann. 

Wenn andere Widerstände bei dieser Bewegung 
noch auftreten, so sind dieselben besonders zu be
rücksichtigen. 

§ 3. Anleitung zum praktischen Kunstfluge. 
Beginn mit Segelflugübungen. Hierzu erforder

liche Apparate erhalten 10-15 qm Tra~fläche und 
sind bei Herstellung aus Weidenruten mit Schirting
bespannung etwa 20 kg schwer. GröBte Breite der 

• Flügel nicht über 2,/. m, die Spannweite von Spitze 
, zu Spitze nicht über 7-8 m, damit durch einfache 

Schwerpunktsverlegungen stabile Flüge erzielt wer
den können. Ein möglichst weit nach hinten liegendes 
festes \:,ertikal~teuer .erleicht ert die Einstell!lng gegen 
den ' Wmd. Em ' horizontales Steuer verhindert das 
Vornüberkippen des Apparates. 

Die Pfeilhöhe der Flügelkrümmung ist aus Sta
bilitätsrücksichten unter 1/12, am besten 1/12_ 1/15 der 
Flügelbreite zu nehmen. 

, Die Befestigung des Apparates geschieht am 
besten' :durch Ergreifen , mit den Händen und Ein
legen der Unterarme , zwischen Polster, so daB die 
Beine , zum Laufen, Lenken und Landen frei bleiben. 

: ' Zu den , Uebungen ist .ein gegen den Wi!1:d ~e
nelgtes Terrain zu wählen. Am besten eignet 'sIch 
etn nach allen Seiten unter ca, 20° abfallender kahler 
Hügel. ' ' 
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Man hält den Apparat zunächst vorn etwas ~e 
neigt, aimmt ·einen· Anlauf gegen schwachen WIRd 
und versucht bei horizontal gehaltenem Apparate zu
nächst kurze Luftsprünge. Beim Landen ist der 
Apparat vorn anzuheben, um, die Geschwlndigkeit. z,u 
mindern. Nach erlangter Sicherheit sind dJeSJ!gel

• • . -. _.0- :< •• 

Fig. 4. Schwerpunktsverlegung durch Aenderung d~ K6~rJ~/ . 

flüge allm ählich weiter auszudehnen. . Wird · ein~ Seite 
des Apparates durch ungleichmäßigen Wind mehr an
gehoben, so ist der Schwerpunkt nach dieser ' Seite 
zu verlegen, um das Gleichgewicht 'wieder herzu
stellen. ; Die weitesten Segelflüge werderi erzielt, wenn 
die ' Segelfläche mit der Vorderkante -urn ganz wenig 
(etwa 2°) tiefer ' liegt als mit der .Hint erkant e. Die. 
Segelgeschwindigkeit . in ruhiger Luft beträgt .dann 
etwa 10 m, und die Flugbahn senkt sich un~er 6-'--8°, 
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Die Fig;uren .4 und 5 geben den Verlauftines 
solchen Segelfluges und zeigen die Anordnuag eines 
zusammenlegbaren Apparates. 
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Sollen dynamisch ' beweg.te Apparate- zur Anwen
dung kommen, so ist mit denselben zunächst · auch 
der SegeHlug .zu üben, und' erst,nachdem das Land~ 

ohne Unfall bewirkt werden -kann, ist .nll'chundD'ach 
die Bewegung der Apparate einzuleiten und ' durch
zuführen. .' 




