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Versuche über den Segelflug.

Von Baumeister Gustav Lilienthal.

Zu den Ausführungen des Herrn Hensel habe ich folgendes zu bemerken:

Der Einwand, meine Untersuchungen und die Schlüsse daraus könnten die

Möglichkeit eines Perpetuum mobile beweisen, ist durchaus nicht begründet, da ich die für

den Segelflug benötigte Kraft aus der Eigenschaft des Windes, schwebende Körper nach

oben zu führen, herleite. Wenn Herr Hensel die auf diese Erscheinung bezügliche
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durchsieht, wird er finden, daß es sich bei der Ausnutzung des Widderhornwirbels durch

den Vogel durchaus nicht um ein

[Abbildung: Fig. I.]

Perpetuum mobile handelt. Es ist übrigens in meinem Aufsatz sehr scharf hervorgehoben,

daß ohne Wind kein Segeln möglich ist.

Die Richtung des Vogels zum Wind ist natürlich gleichgültig, da sich die

auftreibende Wirkung des Windes dadurch nicht ändert.

[Abbildung: Fig. 2.]

Diese hört nur da auf, wo in größerer Höhe ein Wind von geringerer Geschwindigkeit

herrscht. Ein Flugzeug, welches in diese Zone gerät, wird erheblich mehr Auftrieb

erfordern, weil es statt des vorher ausgenutzten Auftriebes von 3-4° einem gleichen

Abtrieb ausgesetzt ist. Die Flieger sprechen dann von Luftlöchern. Der segelnde Vogel wird

nur bis an die Grenze einer solchen Zone getragen werden.

Meine Messungen mit dem Modell, in ruhender Luft bewegt, können die Kräfte des

Wirbels natürlich nicht so günstig erkennen lassen wie diese bei dem im Wind segelnden

Vogel auftreten. Daß die Stromlinien im Wind ganz ähnlich eintreten wie vorher am

Rundlauf, habe ich durch meine im Wind von 10 bis 12 sek/n aufgehängten Vogelmodelle

bewiesen, auch zeigten angesteckte rote Fäden die gleiche Richtung wie früher meine

Fahnen.
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Die Fig. I1) zeigt den Aufriß des verwendeten Gerüstes, an welchem die Modelle

aufgehängt wurden. Fig. 2 und 3 zeigen die Wirkung, welche der Wind auf das Modell

ausübt. Ein Einwand, welcher erhoben werden möchte, daß auch ein

[Abbildung: Fig. 3.]

aufgehängter Stein durch den Wind in Pendelung gerät und dann bei der Vorwärtsstellung

geknipst werden könnte, ist dadurch hinfällig, weil das Modell, wenn es im Wind hängt,

erst belastet werden muß, um zu verhindern, daß es nicht angehoben wird. Gelegentlich

eines solchen Versuches löste sich ein Gewichtsteil von 20 g: sofort stieg das Modell gegen

die Auslegerlatte, es hatte also vorher nur ein relatives Gewicht von 20 g. Befestigt man

aber einen Körper von dem Querschnitt der Stirnfläche des Modelles im Wind, dessen

Gewicht 20g ist, so wird derselbe beständig nach rückwärts geweht und pendelt nicht

zurück. Die rechts vom Pfahl sichtbaren angebundenen Papierbälle beweisen dies. Der

Winkel des Vorwärtszuges ist größer als er in den Bildern erscheint, da nur eine Projektion

des Ausschlages sichtbar ist.

Was Herr Hensel über die Geschwindigkeit der Luft durch Erdrotation sagt, braucht

wohl nicht widerlegt werden.

Die Nachprüfung meiner Versuche steht jedem frei und wäre mir sehr angenehm,

da sich hierdurch eine sachgemäße Kritik meiner Arbeit ergeben kann. Jede der

angegebenen Fahnenstellungen erforderte je 6 Messungen, außerdem be-

[Abbildung: Fig. 4.]

nutzte ich verschiedene Modelle, so daß eine Täuschung meinerseits nicht gut möglich ist,

schon die beiden Flügel des Vogels bildeten einen Kontrollversuch.

1) Die Abbildungen sind meinem zum Druck vorbereiteten Werk „Vogelflug und

Menschenflug“ entnommen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Scheibe, welche ich zur Demonstration unter der ersten Meßfläche befestigte,

brachte ich natürlich so an, daß sie quer zu der Stromlinie stand; ich sehe keinen Grund

ein, weshalb ich sie parallel stellen sollte. Die Druckmessung geschah durch Einführung

einer kleinen Federwage, d. h. eines spiralförmig gewickelten Messingdrahtes, dessen

Ausschlag vorher tariert war. Auch für die Druckmessung quer zur Flächenunterseite

benutzte ich diese Einrichtung, indem ich den Draht, auf welchem die Staufläche reitet,

senkrecht zur Fläche ansteckte; ein durch die Staufläche vorgeschobener Papierring zeigte

an, wie weit während der Bewegung die Feder gespannt wurde. Die auftretende

Zentrifugalwirkung konnte ich leicht feststellen und von dem gemessenen Druck in Abzug



bringen. Ich sehe nicht ein, was hierbei schwierig sein sollte.

Die Zittertheorie zur Erklärung des Segelfluges wird heute wohl nicht mehr ernst

genommen. Schon Darwin bricht darüber den Stab in seinem Buch „Reisen eines

Naturforschers“, nachdem er den Flug der Kondore herrlich beschrieben hat.

Die Schwingungsdauer der Mücken- und Fliegenflügel ergibst sich aus der Tonhöhe.

Eine Saite, deren Ton wir deutlich hören, sehen wir aber keine Vibrationen der

Möwenflügel, obwohl man mit dem Fernrohr mit 8facher Vergrößerung jede Querteilung

der Federn erkennen kann. Eine Schar von Möwen (Fig. 4), welche das Schiff begleiten in

geradem Segelflug, müßte einen sehr hohen Ton erzeugen, wenn an der Vibrationstheorie

etwas daran wäre, aber geräuschlos gleiten sie geradlinig dahin und zerstören dabei

gleichzeitig die Kreisbahntheorie.

Für die Abbildungen behalte ich mir alle Rechte vor.


