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Eine neue Flugtheorie.
Von Gustav Lilienthal.

Da die Entwicklung des Flugwesens in Deutschland durch die strengen Vorschriften

des Friedens von Versailles stark gehemmt ist, werden wir an Stelle der Massenherstellung

von Flugzeugen zu Verteidigungszwecken die Verbesserung der Einzelausführung und

besonders die Vertiefung flugtechnischer Theorien erstreben müssen, um das Flugzeug zu

einem wirklich brauchbaren Verkehrsmittel zu machen. Solange das Fliegen einen so

gewaltigen Kraftaufwand erfordert wie heute, hat das Flugzeug als Massenverkehrsmittel

wenig Aussicht auf Erfolg. Wohl werden jetzt Flugzeuge für 50 und mehr Personen gebaut;

die Abflug- und Landungseinrichtungen für sie erfordern daher so außerordentliche

Aufwendungen, daß ein Personenflugverkehr mit solchen Riesenmaschinen immer ein

kostspieliger Luxus bleiben wird.

Der einzig richtige Weg zum Ziele liegt in entgegengesetzter Richtung: Fliegen mit

möglichst geringer Motorkraft, so lautet die Aufgabe, die gelöst werden muß.

Das Mißverhältnis zwischen der aufgewendeten Kraft und dem gehobenen Gewicht

des Flugzeugs mit Insassen ist allgemein bekannt. Die Arbeit einer maschinellen

Pferdekraft (P.S.) entspricht annähernd der Leistung eines starken Pferdes. Man stelle sich

nun vor, was es bedeutet, wenn 50 solcher Pferdearbeiten erforderlich sind, ein Flugzeug

mit zwei Personen zum Fliegen zu bringen. Der mit Flügelschlägen fliegende Vogel hebt

jedes Kilogramm seines Gewichts mit 1/35 P.S. 50 P.S. müßten daher 1750 kg heben und

vorwärtstreiben. In Wirklichkeit läßt sich kaum die Hälfte erreichen. Hier liegt also

offenbar ein Mißverhältnis vor. Wie soll man es sich aber erst erklären, daß der Vogel,

nachdem er eine gewisse Höhe erreicht hat, mit den Flügelschlägen aufhört und zum

Segelflug übergehend bis zu den Wolken ansteigt? Er fliegt dann ohne eigene

Arbeitsleistung. Nur zu kleinen Änderungen der Flügelstellung ist er genötigt; man kann

sie kaum als Arbeitsleistung bezeichnen. Der Vogel muß jetzt von einer Energie Gebrauch

machen, durch die sie sein Gewicht aufgehoben und seine Geschwindigkeit aufrecht

erhalten wird.

Diese Energiequelle zu entdecken und nutzbar zu machen, war das Bestreben vieler

Flugforscher, und zahlreich sind die Theorien, die den Segelflug zu erklären suchen. Ich

selbst habe mich seit dem Tode meines 1896 gestürzten Bruders mit dieser Aufgabe

beschäftigt und bin zu einer anderen Lösung der Frage gekommen als meine

Berufsgenossen. Wie sie sich zur Sache stellen, sei hier kurz gesagt.

Der amerikanische Professor Langley und der Engländer Lanchester vertreten



hauptsächlich die Pulsationstheorie und sehen in der böigen Art des Windes eine

Energiequelle. Diese kann in geringem Maße vorhanden sein, wenn der Vogel gegen den

Wind segelt. Das ist aber keineswegs immer der Fall; der Vogel segelt vielmehr nach jeder

Richtung zum Wind. Er würde nur einen ganz geringen Teil dieser Energie ausnützen

können, wenn er seitlich zum Wind segelt, und sie würde ganz verschwinden, sogar in das

Gegenteil umschlagen, wenn er in der Windrichtung segelt. Einen Vortrieb würde der

Vogel aus dieser Energie niemals unmittelbar erhalten, sondern er müßte in regelmäßigen

[Abb. 1. Konder in Segelstellung.]

Zwischenräumen Höhe aufgeben und durch einen Gleitflug seine Vorwärtsgeschwindigkeit

von Zeit zu Zeit ergänzen. Dies tun aber die segelnden Vögel nicht, sondern sie halten sich

entweder in gleicher Höhe oder steigen allmählich an.

Die Kreisbahn-Theorie flieht in einer kreisenden Bahn die Möglichkeit zum Segeln,

weil hierbei die Vögel einmal gegen den Wind, das andere Mal mit dem Wind ihre

Geschwindigkeit stark erhöhen und dann bei der Wendung gegen den Wind die vorher

verlorengegangene Höhe nicht nur erreichen, sondern sie sogar noch vergrößern. Durch

Beobachtung läßt sich dies nicht bestätigen. Die Vögel steigen auch mit dem Wind, nur

nicht soviel wie gegen den Wind. Professor Ahlborn rechnet dabei noch auf die bei der

Kurvenbahn eintretende Fliehkraftwirkung. Diese ist aber nicht als Energiequelle zu

betrachten, denn die zwangsweise innegehaltene Kurvenbahn bedarf der Steuerwirkung,

muß daher Kraft verbrauchen, anstatt zu erzeugen.
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Dr. Nimfuhr in Wien vertritt zurzeit die sog. Zittertheorie, die schon so alt ist, daß

Darwin sich dagegen ausgesprochen hat. Er sagt, daß sich die Flügel der Kondore

haarscharf gegen den blauen Himmel abheben, was

[Abb. 2.]

bei der geringsten Zitterbewegung nicht möglich wäre. Wenn Nimfuhr behauptet, die

Flügel bewegten sich mit so großer Geschwindigkeit wie die Flügel einer Mücke, so müßte

man auch ein ähnliches Geräusch hören. Das ist nicht der Fall. Der Vogel segelt nicht allein

in Kurvenbahnen, sondern weit häufiger geradlinig, besonders wenn er tagelang dem

Schiffe folgt, wobei man vorzüglich beobachten kann, daß kein Geräusch entsteht, auch

kein Wellenflug mit abwechselndem Steigen und Sinken.

Die aerostatische Theorie leitet die Segelfähigkeit von dem Auftrieb erwärmter Luft

ab. Tatsächlich findet ein solcher Auftrieb statt, wenn der Wind über erwärmte Flächen

streicht oder wenn bei Windstille die Sonne auf Sandebenen brennt. Die kardanisch

gelagerten Windfahnen meiner Versuchsstation zeigten bei solcher Gelegenheit fast

senkrecht in die Höhe. Da sie aber sehr gut ausbalanciert waren, war sehr wenig Kraft zu

dieser Einstellung notwendig. Messen ließ sich die Geschwindigkeit des Auftriebs nicht,

die Bewegung war viel zu gering. Ein Storch von 4 kg Gewicht bedürfte bei Windstille einer



senkrecht gerichteten Strömung von mindestens 10 m/sec. Da er diese auch nicht

annähernd findet, segelt er bei Windstille niemals.

Es ist aber nicht zu verkennen, daß der aerostatische Auftrieb dem Vogel einige

Erleichterung beim Segeln geben kann. Sie ist aber keineswegs unerläßliche

Voraussetzung, sondern die Vögel segeln bei Tag und bei Nacht, bei Sonnenschein oder bei

Regen über Wüsten, Meeren und Eisfeldern. Auch der ausgezeichnete Vogelbeobachter,

Dr. Hankin, der die aerostatische Theorie vertritt, spricht sich nicht darüber aus, wie sich

der Vortrieb ergeben könnte. Auch bei dieser Theorie muß durch zeitweisen Gleitflug die

Geschwindigkeit ergänzt werden, soweit sie durch den Stirnwiderstand verlorenging. Wie

schon vorher gefragt, haben die Vögel hierzu keine Veranlassung, weshalb auch diese

Theorie hinfällig ist.

Alle die angeführten Theorien haben eines gemeinsam: sie lassen die Form der

Flügel gänzlich außer acht, und alle gehen um die Erhaltung des Vortriebes herum, wie die

Katze um den heißen Brei. Keiner ihrer Vertreter stützt sich auf Versuchsergebnisse und

Kräftemessung.

Ich habe einen anderen Weg zur Lösung der Aufgabe beschritten. Mir lag besonders

an dem Nachweis der Erhaltung der Vorwärtsgeschwindigkeit. Wenn der Vogel ohne

Arbeitsleistung nicht nur sein Gewicht hebt, sondern noch vorwärtsgetrieben wird, so muß

die Auffindung der Energiequelle auch für die Flugzeuge nutzbar gemacht werden können.

Der Motor erzeugt durch die Schraube ausschließlich Vorwärtszug zur Überwindung der

auf das Flugzeug wirkenden Rückwärtsdrucke.

[Abb. 3. Vogelmodell im Wind hängend und gegen den Wind vorgetrieben.]

Diese setzen sich zusammen aus dem Stirnwiderstand des Rumpfes und der schräg nach

hinten gerichteten Druckrichtung des Auftriebs unter den Flügeln. Könnte man diese

Hemmungen ausschalten, so wäre damit ein Weg zur Verminderung der Motorkraft

gewiesen.

Es würde den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten, wollte ich die Einzelheiten

meiner jahrelangen Forschungen hier anführen, die mich schließlich zur Klarheit führten.

Es mag genügen, daß eingehende Untersuchungen über den Bau des Vogelflügels unter

Erwägung der auftretenden Luftströmung mich veranlaßten, eine
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Fläche mit dem Querprofil des mittleren Teiles eines Fregattvogelflügels nachzubilden und

einem künstlichen Luftstrom auszusetzen. Durch angesteckte kleine Fahnen an der Ober-

und Unterseite beobachtete ich in einem windgeschützten Raum die Stromrichtung,

während die Fläche schnell bewegt wurde. Es ergab sich hierbei, daß an der Oberseite die

Luft genau der Krümmung des Profils folgte; an der Unterseite jedoch bildete sich ein

Wirbel, und zwar so, daß die Luft von hinten nach vorn an der Unterseite entlang fließt



und die Spiralen des Wirbels dann ähnlich wie die Hörner des Widders sich seitlich

herausdrehen und daß die Luft rechts und links abfließt. Aus dem Längsprofil des

dargestellten Fregattvogels (Abb. 2) ist zu ersehen, daß die an den Mittelteil des Flügels

angrenzenden Flügelteile von der Schulter bis zum Ellenbogen und vom Handgelenk bis

zur Spitze eine schräge Richtung zu der seitlichen Strömung haben. Es muß hierdurch die

bekannte Drachenwirkung entstehen und Auftrieb erzeugt werden.

Ich baute darauf ein neues Modell, einen ganzen Vogel darstellend, wobei ich das

Längsprofil des Fregattvogelflügels nachahmte. Bei der Bewegung wurden wieder

Fähnchen angesteckt, und es ergab sich in ausgeprägter Weise, daß die Wirbelluft nach

dem Rumpf und nach den Spitzen abfloß. Besonders nach den Spitzen war die Strömung

so stark, daß selbst an dem äußersten Ende die Fahnen in der Längsrichtung, standen. Die

Druckrichtung des Luftwiderstandes auf Flügelwurzel und -spitze liegt jetzt nicht mehr

schräg nach hinten, sondern um einen rechten Winkel gedreht, in der Längsrichtung der

Flügel. Es ergibt sich daher keine hemmende Kraftrichtung mehr, sondern nur Auftrieb.

Im Mittelteil des Flügels, bei dem der Luftstrom stark gegen den abwärts gebogenen

Vorderrand des Flügels drängt, liegt die Druckrichtung sogar schräg nach vorn geneigt.

Hier entsteht voller Vortrieb. An der Flügeloberseite tritt eine Saugwirkung ein. Die

Richtung dieser hebenden Kraft läßt sich nicht genau feststellen.

Einen großen Teil meiner Aufgabe hatte ich erreicht, es blieb aber noch zu

untersuchen, wie sich die Verhältnisse im freien Wind gestalteten. Zu diesem Zweck

errichtete ich eine Versuchsstation am Stettiner Haff und setzte meine Modelle und

Versuchsflächen dem freien Seewind aus (s. Abb. 3). Ich erhoffte noch bessere Ergebnisse

als vorher; denn aus der Zusammenarbeit mit meinem Bruder wußte ich, daß der Wind

vermöge der Reibung an der Erdoberfläche auf schwebende Körper eine Abtrift noch oben

im Winkel von 4° ausübt. Eine gleiche Abtrist findet man im schnell fließenden Wasser,

wobei schwimmende Körper nach

[Abb. 4. Flugzeugmodell nach Vogelart zur Prüfung der Wirbelbildung.]

der Mitte, dem Zentrum der größten Geschwindigkeit, abgetrieben werden. In ähnlicher

Weise müssen im Wind schwebende Teile nach oben getrieben werden. Dieser Auftrieb hat

nichts gemein mit dem aerostatischen Auftrieb, kann aber wohl durch diesen eine

Verstärkung erhalten. Die zunehmende Geschwindigkeit des Windes nach der Höhe ist

auch nicht gleich zu setzen mit der oben erwähnten Turbulenz.

Wie ich erwartet hatte, erhielten meine Meßflächen und Modelle einen

außerordentlich starken Auftrieb; der Vortrieb war so stark, daß nicht nur der

Stirnwiderstand der Vorderkante überwunden wurde, sondern daß sich die frei

beweglichen Versuchsflächen vor die Lotlinie bewegten. Der Überschuß des Vortriebs über
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den Stirnverband braucht nur ganz gering zu sein, weil er als eine stetige Beschleunigung

wirft. -

Bei den vogelartigen Modellen - sie hatten bis zu 30 qm Flugfläche - konnte

festgestellt werden, daß auch unter dem Schwanz eine rückläufige Bewegung der Luft

eintritt. Beim Vogel trifft diese Luft die weiche Befiederung des Rumpfes und überwindet

so dessen Stirnwiderstand. -

Wohnte dem Wind nicht der Reibungsauftrieb inne, so könnte der Vogel nicht

segeln, ebensowenig wie bei Windstille. Selbst wenn er durch Flügelschläge und Gleitflug

eine große Vorwärtsgeschwindigkeit erreicht hat, wäre ihm Segeln versagt. Es fehlt in

beiden Fällen die durch den Auftrieb gegebene Energiequelle, ohne die keine

Arbeitsleistung erreicht werden kann.

Aus der Abbildung des großen Modelles läßt sich die Form des zukünftigen

Flugzeuges erkennen. Mangel an Arbeitskräften verhinderte mich leider, die Versuche bei

stärkeren Winden als 5 m/sec. auszuführen. Aber schon bei einem so schwachen Wind

zeigte das Dynamometer 145 kg Auftrieb bei 0° Anstellwinkel.

Während die Flugzeuge heute mit angehobener Vorderkante fliegen, segelt der

Vogel mit einem negativen Anstellwinkel. Bei meinen Modellen erzielte ich die günstigsten

Leistungen bei Anstellwinkeln von -3° bis -6°. Ich glaube, daß durch die Berücksichtigung

meiner auf gründlichen Untersuchungen aufgebauten neuen Flugtheorie die deutsche

Flugzeugindustrie bedeutende technische Erfolge erringen könnte.


