
id: 9278/4/001/02
Archiv Otto-Lilienthal-Museum 

Artikel aus der Rheinisch-Westfälische Zeitung vom 13. Februar 1910
gedruckt, 3 Spalten
ausgeschnitten

Das Endziel der Flugtechnik.

von Gustav Lilienthal.

Die praktischen Erfolge unserer modernen Flugmaschinen scheinen das Interesse, nicht nur das 
große Publikum, sondern auch die Fachleute völlig zu fesseln, da man von neuen eingehenden 
Arbeiten zur Erkenntnis der noch lange nicht genügend geklärten Luftwiderstandsgesetze recht 
wenig hört.
Diese Vertiefung der Erkenntnis der  Luftwiderstandsgesetze darf nicht einseitig auf rein 
mathematisch-mechanischer Grundlage beruhen, sondern es müssen diejenigen Verhältnisse 
berücksichtigt werden, welche bei dem Bau von Flugzeug in Anwendung kommen. Es handelt sich 
hierbei vor allen Dingen um die Innehaltung solcher Dimensionen und Konstruktionsverhältnisse, 
wie sie der Menschenflug erfordert. Die Versuchsresultate müssen mit Flächen erzielt werden, 
welche möglichen Falls auch einer entsprechenden Belastung widerstehen können. Versuchsflächen 
von Kartenblattgröße sind zu Vergleichen mit den Verhältnissen wirklichen Flugzeugs unbrauchbar. 
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die bekannten Lilienthalschen Meßresultate mit ebenen und 
gewölbten Flächen noch einer Wiederholung mit größeren Flächen bedürfen. Untere Messungen im 
Winde wurden mit Flächen von 1½ qm Größe angestellt; dies halte ich jetzt nicht mehr für 
ausreichend. Zwar waren die Sprünge mit Gleitfliegern, in denen mein Bruder eine große 
Geschicklichkeit erlangt hatte, ein hinreichender Beweis, mit größeren Flächen für die 
Uebereinstimmung der Luftwiderstandsverhältnisse der Gleitflieger mit den vorbezeichneten 
Messungen; für die Druckwerte der feineren Winkel genügten sie aber nicht. Ganz besonders 
ausbildungsfähig sind noch das Studium des besten Profils für die Tragflächen, der Einfluß und die 
Verminderung der Flächenreibung und die Untersuchungen über die soviel angezweifelte 
aufwärtstreibende Wirkung des Windes auf schwebende Körper. Wir haben diese Wirkung des 
Windes bis zu Höhen von 10 m gemessen. Jeder Flugtechniker wird zugeben, daß diese Höhe noch 
keine Schlüsse zuläßt für den Gebrauch wirklichen Flugzeugs in Höhen  von mehreren 100 Metern. 
Ich habe trotzdem nicht gehört, daß irgend jemand nach uns diese Wirkung des Windes nachgeprüft 
hat.
Aber noch viel näherliegende Fragen sind noch nicht endgiltig beantwortet. Da ist z. B. Der 
vielumstrittene Wert des Widerstandes, welchen eine eben Fläche erfährt, wenn dieselbe senkrecht 
zur Bewegungsrichtung gestellt wird. Diesen sogenannten Normaldruck haben wir mit 0,13 kg pro 
cm bei 1 m Sekundengeschwindigkeit ermittelt. Eiffel hat für die Berechnung seines Turmes einen 
niedrigen Wert eingestellt.  Für ihn handelte es sich aber wohl mehr um sehr lange und schmale 
Flächen, welche einen anderen Druck erhalten, als größere, zusammenhängende Flächen. Dieser 
Druckwert von 0,13 kg muß unbedingt für solche Verhältnisse geprüft werden, wie sie für die 
Herstellung von Flugzeug angenommen sind. Flächen von 2x10 müssen mit einer Geschwindigkeit 
bie zu 20 m in der Sekunde bewegt und der Druck gemessen werden. Es ist mir nicht bekannt, daß 
dies bis jetzt geschehen ist. Was nützen uns die Berechnungen von Konstruktionen, wenn der erste 
Grundstein, der Normaldruck der ebenen Fläche noch auf zu wankender Unterlage ruht? Der Wert 
des Normaldruckes liegt jeder Berechnung zu Grunde, und seine Rechnung kann überzeugend sein, 
wenn dieser Wert nicht einwandsfrei ist.



Als wir unsere Messungen begannen, war nicht viel mehr über die Luftwiderstandsgesetze bekannt, 
als dass der Druck mit dem Quadrat der Geschwindigkeit wächst und der Druck auf eine 
schräggestellte Fläche steigt oder sinkt mit dem Sinus des Winkels zur Bewegungsrichtung. Ich 
werde mich stets der Aufregung erinnern, als wir Pfingsten 1887 in der Turnhalle der Berliner 
Gemeindeschule in der Wilhelmstraße zuerst feststellen konnten, daß eine gewölbte Fläche selbst 
bei horizontaler Lagerung noch einen Vertikaldruck erfährt von mehr als ein Drittel des 
Normaldruckes, ja daß die Fläche noch mit der Borderkante 9 ° tiefer gegen die Hinterkante geneigt 
sein kann, bevor dieser Vertikaldruck ganz aufhört. Von da ab wurden wir uns bewußt, daß wir uns 
gleichsam in einem ganz dunklen Raum mit unserem Wissen befanden, indem wir uns nur durch 
langsames Vorwärtstasten orientieren konnten. Jetzt untersuchten wir auch die früher gemachte 
Wahrnehmung am Vogelflug und die von uns schon 1867 erkannte Erscheinung der Erhöhung des 
Luftwiderstandes durch die Schlagwirkung von Flügeln. Wir haben hierbei festgestellt, daß sich der 
Druck auf eine schlagartig bewegte Fläche um das Zehn- bis Zwanzigfache steigern kann 
gegenüber dem Druck, welchen die gleiche Fläche bei einer gleichen aber stetigen Geschwindigkeit 
erfährt. Wenn diese Resultate aber auch schon einen tiefen Einblick in das Geheimnis des 
Vogelfluges uns gestatteten, so konnten wir doch noch nicht alles erkennen. Noch immer reichten 
die gemessenen Werte nicht aus, um durch die Rechnung den Beweis zu liefern, daß der Vogel 
fliegen kann.
Da kam uns ein günstiger Zufall zu Hilfe. Nicht zufrieden mit den Messungen von Flächen, welche 
an langen Armen befestigt sich bei Windstille um eine Achse drehten, setzten wir solche Flächen 
auf besonders gebauten Stationen an einen Hebelarm mit entsprechendem Gegengewicht; sodaß 
völliges Gleichgewicht bestand Wir setzten diesen Apparat dem Winde aus Unter gleichzeitiger 
Beobachtung des Windgeschwindigkeitsmessers stellten wir nun mit selbstgebauten feinen 
Federwagen fest, welchen Druck die Flächen erhielten. Hier zeigte sich nun ein neues Rätsel. Alle 
Vertikaldrucke abnahmen, ja letzterer war überhaupt nicht mehr nachweisbar bei horizontaler 
Lagerung der gewölbten Fläche. Hundertfach stellten wir die Versuche an, aber immer mit gleichem 
Ergebnis. Wir hatten auf diese Weise alle Winkelstellungen, auch die negativen, auf denen die 
Höhlung der Fläche nach oben untersucht. Hatten wir nun vorher bemerkt, daß die im Wind sich 
selbst überlassene nach oben stellte, so hielten wir dies nicht für ungewöhnlich, sondern schrieben 
dies der Wirkung der Wölbung zu. Wir bemerkten nun zufällig, als die umgekehrt gelagerte Fläche 
unbelastet sich selbst überlassen war, daß sich der Hebelarm mit der Fläche nicht entgegengesetzt 
um 8 ° abwärts neigte, sondern sich horizontal einstellte. Hier etwas Ungewöhnliches vorzugehen. 
Um die Erscheinung näher zu untersuchen, wechselten wir die gewölbte Fläche gegen eine ebene 
Fläche aus. Jetzt stellte sich diese in einem Winkel von 4 ° nach aufwärts, also in die Mittellage 
zwischen 0 ° und 8 °. Auch hierbei waren wir mißtrauisch, und prüften nach, ob sich das 
Gegengewicht nicht schon verschoben hatte. Es war aber alles in bester Ordnung. Nun brachten wir 
den Apparat an andere Stellen des Geländes, welches, hinter der Kadettenanstalt in Groß-
Lichterfelde gelegen, etwas hügelig ist. Wir konnten hierbei feststellen, wie selbst, wenn der Wind 
einen Abhang hinunterstreicht, die Fläche sich nach aufwärts richtet. In weiterer Verfolgung dieser 
Versuch brachten wir fünf solcher horizontal gelagerten Windfahnen übereinander an in Abständen 
von 2 m. Wir erreichten somit die Höge von 10 m. Bei allen Fahnen zeigte sich hierbei dieselbe 
Erscheinung. Wie aber der Wind seitlich fortwährend Schwingungen macht und die übliche 
Windfahne in der sprichwörtlichen Weise hin und her bewegt, so schwankt auch die horizontal 
gelagerte Windfahne auf und nieder, die durchschnittliche Richtung ist aber 3-4 ° aufwärts. Hier 
nun lag dies Lösung des Rätsels. Diese Aufwärtsrichtung des Winddruckes war die Veranlassung zu 
dem verstärkten Auftrieb und dem verringerten rückwärts gerichteten Druck gewesen.

Jetzt ließ sich der Vogelflug im Wind erklären. Die die Vogelflügel treffende Luftstrom 
drückt den Vogel nicht zurück, sondern hebt ihn nur senkrecht. Für die Vorwärtsbewegung sorgen 
die beim Auf- und Niederschlag sich schrägstellenden Schwungfedern, gleichzeitig den Auftrieb 
noch erhöhend. Aber noch immer trennt uns ein dunkler Streif von der letzten Erkenntnis der 
höchsten Vollendung aller Bewegungsarten, „dem mühelosen Segelflug“. Könnte ich nachweisen, 
daß eine dem Wind ausgesetzte Fläche einen solchen Druck erfährt, daß die Richtung dieses 



Druckes sich um nur 1 ° noch vorne, also entgegen der Windrichtung stellt, so würde dies genügen, 
um den Segelflug mit bewegungslosen Flügeln zu begreifen, und dann alsbald nachzuahmen. Der 
Vogelflügel besitzt jedenfalls diese Eigenschaft. Sie liegt entweder in dem feineren Profil gegenüber 
unseren künstlichen Flächen, oder sie liegt in der eigenartigen weichen Oberfläche des Gefieders, 
wodurch dasselbe unserem groben Flug überlegen ist. Es ist auch möglich, daß die Kunst des 
Segelns nur ausgeübt werden kann bei stärkerem Wind in höheren Regionen. Die kreisende 
Bewegung, welche die Vögel häufig ohne Flügelschlag ausführen, ist nicht absolut zum Segeln 
nötig. Wir haben wiederholt Störche in gerader Linie ohne Flügelschlag abstreichen sehen, und den 
Albatros habe ich stundenlang beobachtet, wie er in jeder Richtung ohne Flügelschlag selbst durch 
das Tauwerk des Schiffes hindurchsegelt. Diesen Segelflug zu ergründen und nachzuahmen, ist das 
höchste Ziel der Flugtechnik. Der Weg hierzu wird nur gefunden durch wissenschaftliche Studien 
und Experimente.


