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Die Profile der Segelflächen und ihre Wirkung.
Von Otto lilienthal.

Seitdem die gekrümmten Pliigelprofile in die Plugtechnik eingeführt
sind und die Erkenntniss von der überwiegend grösseren Tragfähigkeit
gewölbter Se&·elflächen gegenüber den mit ebenen Pliigeln erzielten Hebewirkungen sich Bahn bricht, glauben die l!~lugtechniker, die Parabel als
beste Profilcurve des Pliigels bevorzugen zu müssen; und zwar findet man
in den Projeeten und Skizzen eine mit viel Uebertreibung in ungleichnüissiger Krümmung gezeichnete Profillinie, während das analoge Parabelstück kaum merklich von der entsprechenden Kreislinie abweicht.
So lange man nur speeulati v mit diesen Grüssen sieh beschiift igt,
kommt es weniger auf die Einzelheiten der Profilkrümmung an. Sobald
man aber an die praktische Ausführung herangeht, muss man sich für
irgend eine Cnn<~ entscheiden, und deshalb lohnt es sich, die Gesichtspunkte
für die Wahl der Profillinie bei Flügelorganen einer näheren Erörterung
zu unterziehen.
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Lilienthal: Die Profile der Segelflilchen und ihre Wirkung.

Die Neigung der Flugteclmiker, die Parabel als besten Fliigelqnerscbnitt anzusehen, rührt wohl davon her, dass die VogelfliigPl nat;h dem
Vorderrande zu stärker gekrümmt erscheinen, theils davon, <lass man sidt
eine mit gleichmässiger Massenueschleunigung veruundene A l!lt~nkung des
Luftstromes durch den :Flügel, wie solche theoretisch nur clurch den parabolischen Querschnitt sich ergiebt, als am vortheilhaftestfm tlac.hte.
Ausserdem hat tlie Parabelform etwas Besterheudes für <1ie Erkliirnng
ziehend wirkender Luftdmcke o<ler <les etwas grgen die Bewegtmg~ridttung
geneigten Luftwiderstan<les. Als eines der ganz unerwarteten Resultate
meiner Untersuclmngen über die ~Wirkung gekrümmter Fliigd ergalJ :-ich,
dass der \Viderstand nicht senkrecht zur Sdmn <ler Profilcnrve :-tl'ht,
sondern dass bei gewissen spitzen Luftstosswinkeln seine H ieht ung nach
vornüber neigt mit uicllt unerheblich ziehender Compouente. Nac.h t1er v~m
mir gegebenen Tafel VI üuer die Lufl\yiderstänrlc' gewüllJter Flüchen wie
auch aus der entsprechenden Tauelle in Kapitel VJJJ des soeben erschienenen 'l'aschenbuches für Fingtechniker und Luft::::ehitfer 1) i:.;t er,;iehtlich, 1lass
die Abweichung der Kraftrichtung von der Normalen bei t"iner l!ei;;pielswt•ise
unter 15° vom ~Wind getroffenen Flüche etwa i) 0 g1•gen c1Pn \Vincl betriigt,
sodass ungefähr H1 /~ Procent c1ieses Druckes als ziehende Kraft auftreten.
In dem genannten, von Herm Hauptmann l\fü1lel>eek herausgegebenen
Taschenunehe ist die Ennittelung der LuftwiderstiiJHle gekrümmter Fliigel
in folgender Weise angeg>~ben:
"Ein Pliigel mit dem Profil
a b (Fig. 1) werde unter dem
\Vinkel a von <ler Luft mit <ler
Geschwindigkeit v getroffen. Hierbei entsteht ein Luftwiüer::::tand R,
welcher im allgemc~inen nicht nora
mal zur Sehne ab steht, sondern
aus der normal zur Sehnl' gerichteten Kraft N und der tangential
zur Seime geriehteten Kraft T sielt
zusammensetzt. Ist A die .FiiigelFig. I.
ßäche,so ist
der Nonnahlrnek
N ~c. Y1 • 0,13. A. 1·~;
der 'l'angentialdrnck '1'
& • o, 1:\ . ~A . r 2 •
Die um~tehewle Tabelle zeigt, da~s gewölbte Fliidwn norh tragen'.le
Eigenschaften be:,;itzen, wenn sie unter spitzen Lnftstosswinkeln von oben
getroffen werden, abo bei negativem a.
Die hmnnieJHlen Luftwiderstamlst:OlllliOlH'nten '1' wandeln :-ich Lei
Luftstosswinkeln iibt:r 3° in treibelUle Componenten um, die bei 15° ca.
1/12 der Heum'>irkung el'l'eiehen und erst über 30° wieder verschwinden.
1) Berliu, Kühls Verlag.
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Hei clc~n mn hiin1ig~ten vorkommenden Bnwegung-srichtungen der
:-.;egc•ltiiichl'll wrrclc~11 LnftwiclPr~tiincle g-eweckt, '"ekl1e t'owohl stark tragend
wirke11 als anc:h clicl Yorwiirtsuewegnng fördern".
'J'ab(•lle fiir Y1 uncl H· bei gegebenem a. 1)
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Dureh clie Form des \' ogeltlügels darf man sieh nicht täuschen lassen.
l>t•r I Jl'tztPre i:..;t im nnge~pan11ten ,l';nstan1le ::;tets mehr gekrümmt, als wenn
clt·r Yogd lllit ihm anf dPr Lnft ruht; nnd aussenlem wird auch die
KriinHunng, clie anfiitlglid1 nach dPm Yonlenande zn bedeutend verstärkt
enwht int, eitw etwa~ gleiduuii~sigere, solJalcl clie Federkiele an ihrer W mzel
clun·h dc~n Lnl'tdrnd~ YOil nuten nwhr gt~racle gebogen siwl. leh habe 1ler ·
nrtige l\lPssnHgc·u yorge11oumwu mul nnch anf tleite U:l meine~ '\Verke~ iiher
den \'ogeltlng die~ clnrl'h Pille ,l';l'idmn11g uiiher erliiutPI't.
Das 1\. ril t~l'HIII fiir die~ \' el'\\'t~!Hlllarkeit einer Fliielte zum danernden
Negdllnge lw~tl'ht. dari11, da:.:s dit~ llela~tnng tlt>r Fliiehe im anniihemcl
lwrizontalen \Viwlt~ ~l'lnYc~llt~ntl gc•trageu wird.
1)

Fl1\chen,

llllll ll las~en sich alle Segelwirkungen mit gewölbten
Profil dem des YogeliHlgcls nhnlieh ist, bercrhncn.

i\ach der TalH'llo fi\r '•
<IPI'Cll
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l,ilienthal: Die 0ROFILE der 3EGELFLÛCHEN UND IHRE 7IRKUNG

Die richtigste Vorstellung von DEN 3EGELWIRKUNGEN BEIM &LIEGEN ER
HÛLT man, wenn man sich einen gewissen Idealfall <lenkt, BEI WELCHEM DIE
grösstmöglichste UND aller Unvollkommenheiteil ENTKLEIDETE DURCH 6HJHOQ
hervorgerufene Tragewirkung ENTSTEHT
7IR NEHMEN ZUNÛCHST an, DAS &LÛCHENPROFIL ! " i11 &IG  SEI KREIS
förmig und die &LÛCHE werde in der 2ICHTUNG DER 3EHNE ! " HORIZONTAL
durch ruhende Luft GEZOGEN Die schlanke K riimnnmg WIRD HIERBEI O+aU
vorrufen, dass die r,uft sich der Fläche anschmiegt, Ullll <lass <ladnreh eine
mit der Geschwindigkeit der l<'läche fortschreitende WellenlJewegung in
der Luft entsteht.
Eine analoge Erscheinung wird sich lJilden, wenn <1ie Fliiehe still
steht, und ein horizontaler Luftstrom an <lersd ben vorlJeistrei<'ht. A udt
hier wird der Luftstrom eine sich dem Flächenprofil anpa~se!l(1e \V ellenhewegung machen.
Der Idealfall zeichnet ;sieh nun dadureh aus, <lass die Lufttheithen
nicht bloss genau dem Profile folgen, sondem and1 wie in der Figur angedeutet, lJevor sie die Vorderkante A der Fliiehe passiren, sieh so in
stetiger sanfter Ablenkung aus ihrer vorherigen liorizontalen Bahn ent.femeu,
dass dieselben tangential und ohne Stoss die Pliidw treffeiL Die Hiilfte
der an der \Vellenbeweguug theilnelnnenden Luftmasse wird olH'rhalb, clie
andere Hälfte unterhalb an der Fliiehe vorbei;;;trekhen.
Vermöge der ausserordentliehen Beweglichkeit und Elasticität der I,uft wird die Wirklichkeit sieh diesem Idealfalle sehr
nähern. Insbesondere wird die
Stellung einer solchen Segelfläche
im I,uftstrom eine gewisse Vorwirkung auf die anströmende Luft
ausüben und die tangentiale Anpassung in gewissem (j ra<le vorbereiten. Desgleichen werden <liA
Fig. 2.
Luftheilehen nach Passiren der Flüche <lit> \V elleubewegung llO('h fort:,wtzen
und erst naeh und naeh in ihre hmizontale Riehtung wit>clt'r iibPrgeheu.

-----

Infolge <lieser Betrachtung schwelJt eine segt•lndt•. g-ewiilbte Flii('he
beständig mitten im G i p f e 1 einer s i r: h h es t ii n <l i g neu b i 1<1 e u d l'll
Ij u ftwell e.
Die von dem Medium aui'geübte 'l'ragewirkung wir<l abhiingig sein
1. von der Luftmas!'e, welche gezwungPn ist, <ler Flüdwnkriimmung

zu folgen,
2. von der Gesehwill(ligkeit des Lnftstroms,
:-L von dem Krümmungsradius der Profillinie.
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Die Luft, welche oberhalb der Fläche in krummliniger Bahn hinstrekht, wird durch ihre Centrifugalkraft eine Saugewirkung auf die Fläche
ausüben, indem eine schwache Luftverdünnung eintritt. Die Luft, welche
unterhalb der Fläche entlang geht, wird durch ihr centrifugales Bestreben
eine geringe Compressiou erfahren, die durch einen Druck von unten gegen
clie Pliiche sich äussert. I.Juftverdünnung oberhalb und Luftverdichtung
unterhalb ()(lrr, was dasHelbe iHt, die gesammte Fliehkraft der an der
Fliidw oben und unten knunmlinig vorbeistreichenden Luft stellt die auf
die Fläche ansgeübte Hebewirkung dar.
Natürlich ü;t die eentrifugale 'Virkung der passirenden Luft keine
lHnuogene, sontlern dicl!t an der Fläche, wo die stärkste Anpassung an die
.l!'läelwnkrümmung stattfindet, auch am stärksten, von wo aus sich die
'Virkung nach oben und unten allmählich abschwächt, bis sie in gewisser
Ent f!'rmmg oberhalb uncl unterhalb der Fläche unmerklich wird.
Statt dieses mit uuhomogener Centrifngalkraft behafteten Luftstromes
kauu man sieh nun einen gleichwertlligen Luftstrom denken, welcher die
ans cler Flächenkrümmung sieh ergebende Centrifugalkraft gleichmässig
vertheilt besitzt.
Die Dieke dieses gleichwerthigen durch Heine centrifugale Wirkung
clie Fläche hebenden Luftstromes künnen wir beredmen, weil wir aus Versuchen die Hebewirkung des I..Juftstromes selbst kennen.
bt die Pfeilhöhe Ir des Bogens AB gleich 1/t'!. AB, so ist nach
'L'afel VU meines W erke8 über den Vogelflug die Hebekraft auf die
Plüehe P unter der Neigung 0° annähemd: 0,4 . l . P v 2•
!J

1 )ie Centdfngalkraft des Luftstromes i:.;t:

1n

n':l

•

- ·-- wo r den Radms der
1'

'

Fliidtenkrünmmng uurl 111 die Masse der mit C'entrifngalkraft behafteten
Luftmenge l1edeutet.
Da diese <~entrifugalkraft mit dem auf die Fläche ausgeübten HebedriH:k gleichhedeutelHl ist., so ergiebt sieh
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Hat das Lnftvolumen, welehes durch gleichmässig vertheilte Centrifugalkraft Luftdruck erzeugt, die Dicke d, so ist:
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'Vollen wir also die Hebewirkung einer horizontal segelnden nach
Art der Vogelflügel gekrümmten Fläche aus der Centrifugalkraft der zur
krummlinigen Bahn gezwungenen Luft berechnen, so haben wir die Ge-

~ammt1lickP tli<'SI~l' Lnft:-:t'l!idtt zu 11,1 "''lll 1-:tiiJmnnng-:-:r:uliu:-: 111':-: F1iidwnprotilr:-; auzuuelm1rn.
Henwrkt•H:"\H'I'Ilt llit·rlH•i i:-:t, <la~:-: <1i•·:-:<·:-: Erg·i·lllli:-::-: 111it <1<-r \'.,r:-:l<:llult.g·
im gutt~Jl Eiukl:mg :-:11'111. l11':-:0111ler:-: anl'h tladurl'll, d;~:-::-: tli<· I lit'h 1l<'l' <1iP
(\·ntrifngalknil't <~rz<·u~···JHI<•JJ ~ .. l1il'lli prt~porti<>J!al '1t'l' l•'lii~·,·llll·•·itP /, :-:idt
gt~staltet: d1'llll lil'i Piw•m und dt·ln:-:ellwn \\' iil LUIW"\''I'hii lt ni,.;:-: i:-:t da:-: \'t·rhiiltni~s vuu Flii.g·dlll'l•it<· lllld 1\ l'iillllllllli.!!''T:ulin:-: :tlll'll d<~,.,:-;,•]hl'.
Haudt!lt
1 1:: f,, ~o i:-:t :ll!lliilwl'lld 1·
<·~ :-:idt wiP hier um /1
·'· :• /, nnd

r/

ll.li /1.

l-li1·l'IH~i hat man ~it'll .i1' l'illl' Well<·mwllit'l!t \'1111 d<'l' I )j,·h o.:~ /1 olii'J'Ii:llh
wie nuterhalll d<·r Fliidte zn dt•ukPH.
E:-: frag'! :-:i('h nun, zu WI'II'IH·m 1\1':-:ultat <'Jill' ;m;ilo.g·p l:t•lrai'!Jttmg lH:i
<·ilwr pamlwli:-:dt gt~krümmt l'll Fliit'l1<~ fiihrt. A ll('h hit•l' kann 111<1n :-:i1·h
l'inen iilmlidtPil [d<~alf:tll fii1· die vortlu:illmt'te:-:1<: tl<·g·p]wirknng <l<·nkl'n, inilem <1ie ljnfttlwile a11 dt:llt Pamlielproli\1' <'lttlang gh·it1·n: llllll alll'r nicht
ilurdt ( ;entrifngalkraft, :-;o]l(lem dadnrdt drnl'kt·rz<·ng·r:nd wirkt:ll, da:-::-: :-:i<:
eine gleieltmii:-:~ig stark1• :\hltcnkung· ;111,.; ihrer Bahn mit ~il'lt g·l<·il'ltlil<·i\wntlt'l'
BPsrhl<:nnignw.~· parallt•l zur A IJ:-:t·is~<·na\t' der l'aralwl t·lfaltn·u.

In der an dies<~ I' H<:~l'itlP.ltllignn!.(· t IH•iludmll'Htl<'ll Luftpart ir~ \\'ird aut'lt
wietlPr keim~ homogPJle Be:-:ehli·nnis,;·mlg~t·r:-:dwimutg· ~irlt Pin:-;tPliPlL so!lllern
diesPllw \Yirtl ein :\la\illllllll an dPr Flill'lw sl'lJ,,.,t ltal~t•JJ. :\!an kann alwr
auch hier \Yit•.t!Pr <·im:n Lnt'htrun1 \tlll l'it11:r g·t·wi:-:-t·n I li<·ke ,; :-:i1·1t <l<·nkt·n,
in 1lem die BP:-:d11t:unigung· iih<·r di<' !.Oti!ZI: I 1il'kt• g·l<·irlunii~~i!!: n·rtla:ilt i:-;t
nwl il<·r ;tb 11Pa<·tiuu dPll Lnftdrud; allf' di1· Fli~t·l!e darc;tt·llt.
HU\'IH' nad1 Fi~·. :; di1: Lnfttlwikltt'll dn \\'nl'l'lini<· .! !f dt·l· FliidH•nkante iu A :-idt niilwm, um ultrw ~tuc;:-; :111 d<'l' Fhdw t'ntl;lllg Zll .~lt·itt•n.
miis:-wn diPsellwn an:-; ihrPI' m:-:priing·lidt lt11riwntal<·n Hid!ltl!l.~· n:~dt .,\wn
geniigewl alJgdenkt "<·in.
Den Scheitel <ler l'aralwl mü~:-:tt· man llllll t•ig<·ntlirlt i111 ltiidt,.,ten
Pnnkt1: <ler PnrlilliuiP lii•g·ellll llt:llk<·n, :--uda~:-; dt'!' l1•:i ~I anst<·i.~··ndt· Luftstrmn zmJiidtst t•irw g·Jpir.Juniis:-;igP \'nziig<•rung in :<<·in•'!' l•:rlwl,tm.~· ''i" Zill'
l\litte 1ler Fliirhe <'ll!]ilinge, \\'unadt 1:ine nal'it lllll<:n .~·t·ril'it!••tt; .g·lt·idunii:-:-i~·~,
Hesehlennignng l1i:-: zum Vt'l'lass<'ll d<:r Flüche t•in t rii t e. In d i~~~<'lll Fallt·
handelt es sich um eine :-:ynmH;trisclw \\'urt'liniP von dt•r l'f<'illtülw /1.
Bezeidmet man dit• sich gleieh gro~:-: ge:-;tn ltt~ude Yerzügt·nuw llll(l
Beschleunigung· iu vmticaler Hiclltuug mit 1; :-:u ist :
;, ~

I /. ~~

2

,

wo I die Zeit bedentet, in welcher 11i1' Luft die ha\11e FliidH'nhr<'ih:
Bei der Luftgeschwindigkeit r wiire also:
f. i'
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Segelflilchen und ihro Wirkung.
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I )ie an <ler :Flüche passirende Luftmasse ist wie früher

F. rl. ·i

Ii/

g

///. r gidJt die znen;t verzüg-ern<le und dann beschleunigende nach
gerichtet<~

unten
Kraft, <lie <lem Druck auf die :Flüche gleicht und nach Versuchen

\Yie früher dem A nsdrnek 0,-1- . _l_ . F. 1/· entspricht. Daher die Gleichung:
.11

P. rl. ·r
.!f

-

_J~

Dies ist al.H~r dasselbe Resultat, welehes dieCentrifugalwirkung
ergalJ.
Es kam nun aber mehr darauf an, einen uusymmetrisehen,
paralJolisehen (lnersdmi tt, dessen
K rÜHllllllllg naeh der Vorderkante
zu stärker ist, in liie Betra<·htung
zn ziehen: denn so sind die paralwlisdJen Prolile in den flngtech-
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Projeden gemei11t.

Der fldwitel <ler Para!Jel liige dauu in ~1, wobei AX liie AbscissenDie gleidunässige Bes~;hleunigung empfinge
di,· Luft in <ler Hiehtuug- parallel zu AX. Die Lnftmasse ist wieder:
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Ein dmTh rlie :Mitte von AB in C zu AX gezogene Parallele schneidet
die Parabel in D und .AT in E, wobei nach den Eigenschaften der Parabel
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Liliunthal: lJin l'rolilc dt>r Regelfli\chc>n und ihrP Wirkung.

( 'IJ
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Ho lange man Yoranssetzt, das:-: die Lnft annälterwl
tangential bei A <liu Fliil"IH~ trdl"P, darf am:h .IX nirht allznweit von der
Lot hreehten alrweidlPn. Es i:-;t <lann (·I J annii lH·nHl gki(']J !1 un<l U H - .f h
11der lf;~ h, SOllaSs <lann
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In Wirkliehkeil ist L'/J etwas griis:->er als /1 nnd dies Prg-iilie t>ine
etwas griissere lie:;;ehleunigellll<~ Kraft. J)a dit~se aber ni<'ll1 genau senkJ'(~<'ht t-Jteht, müsste dieselbe in gleiehem Verhiiltniss wie<ler reclncirt gPdal'ht
werden, um mit dem vertiealen HelJedruek sielt vergleichen zn lass<~JL su<lass sidt die Differenz wie<ler lteram; hübe.
Diese wiederholt gleichen Hesultate deuten Sl'l!Oll darauf hin, nass diP
Üt Betracht kommenden Parabelbögen ausseronlentlieh wenig von rlem znerst angenommenen Kreisbogen alnveieheu wenlen. S<~lbst hei Pro1ilen Yun
~ m Breite ist der Unterschied in der T,age <les l'aralielhogeJts YOn der
K rebliltie ~~~ gering, <lass die entstehende Differenz uoeh innerhalb der
unvenneidlichen Ungenauigkeiten der praktischen Ansfühmng liegt.
Die Constmetion der Parabel geschieht am Husten dnrd1 ZiPlten der
'l'angcnten. Der Parabelbogen AB in Fig-. + YO!l der Hiihe h, dessen
. "' ......

!~-:~ ~-==sEt;--= =~~~-::_-~ "
Fig. 4.

Parahelsdwitel in ..:l liegt, hat in seinen Enopnnkten die 'l'angenten AF
und J::B. Der Punkt E liegt um :271 von (]er Helme AlJ entfernt uml
gleil'hzeitig auf <l<"m HalhkJ'Pise über <ler hall1en Selnw .ü '. '!'heilt man
.tR U!l(l HB in glPic.hviel '!'heile und verliindd die homologen 'l'lwilpunkte, su
nmsehreilien die \"erhinilungslinien al~ 'l'ange11ten eine Parabel A JJ, die ihren
Se!H~itel in A nnd AR als Seheitelonlinatenaxe hat.
Au~ dieser Constrnd ion geht nnn hervor, <lass es noeh eine zwPite
ParahPI!inie ge1Jen nm~s, wekhe ellenfalls <len :-\('heitel in .l und die Pfeilhiihe Ii he"itzt. Die Begrenznngstangenten siwl dann, wiP in Fig. ;, gezeiclnwt, A P nJHl FJJ. Diese Parabel hat aller einen sehr kh:inen ParalllPt er nnd hebt in A sehr steil an, sodass ein A n~ehmit~gen der znstrüm~c•n
den Luft wenigstens beim horizontalen Segeln nil'ht eintreten künnte.
G Ieich hinter dem Vonlerraude würden sich unter der Fläche starke ~Wirbel
bilden, sodass eine dünne, nach die~er Form hergestellte Segelfliiehe nnvor-
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tht>ilhafte Hesnltate geben miil'ste. Denken wir nnl' jetluch die Segelfliithe
in !iTÜs~erer Dickt\ ltergt'stellt und zwar an tli<' l 'uti'J.:il'ite nach einem
-- ....... _

1~:2T ~~~c- ~ ~--=-==~ -~

A

C
Fig. ,-,

B

awleren Parabelprotil, et\va wie llllnktirt awlentet, 1'0 winl die \Virhelhildnng vermietlen, was den Segeleffeet erhöhen mns:-.
Derartige Flügelqnerselmitte finden ~id1 in zweil:rl(:i Form beim Vogel
vor um! zwar znnäehst an uem Armtheil, "·o in der .Nähe des Vonlernindes die Knochen liegen, wiihrend das b'ederpolster die l ~nterfläche
parabolisch gliittet. Eine andere, älmliehe Profilform zeigen !lie getrennten
Sehwungt'edem. Fig. U ist der ~luerschnitt der Sdnvungfedar des Kundurs

Fig. t:>.

m nat iirliclwr U rüssl:. Alll'h bei die:-;en einzelnen Fe dem ragt dl'r Kiel
in die Hühl11ng dt:r Unteriläche hinter der Vorderkante hinein. Es llildet.
sich zwar dadureh an der lJ nterseite keine glatte Pläche, aller es ist
hierdmch !loeh angetleutet, dass das Hervorragen tles .b'eder- K ielcf-l nadt
unten in die tiefe Höhlung hinein al~ nützliehe oder wenigstens un~ehiitl
liche Ansfüllung zu betrachten ist.
Die Natur scheint im allgemeinen mehr \V erth auf eine glatte Ollerseite zn legen, wenigstens tritt dies deutlieh an der Form de1· Sdnvnngfedem hervor, weldw olJen stets vollkommen glatt sitHl, weil der Kid mit
seiner olleren Fliiche sieh ~·anz genau in die obere Kriinl!llll!Jg der .Fe<lerfliiehe einfügt, uml <lie erfonlerliche Stärke lediglidt durch Hervorlreten
nad1 unten erhält.
HiPnw:-; könnte man schliessen, dass die Saugewirkung iiher den
Segelfiiiehen mehr Betlenttmg bei <lern .Fluge hat als die Druckwirkung der
Luft anf die l 'nterseite der Fläehen; tlenn fiir eine sorgfältige A nsnützung
der Saug<:wirknug durch Biltlung einer glatten, müglkhst zweckdienlich geformten Oberseite der Segelftiiehen hat die Natur ganz besoJHlers gesorgt.
Es ist naeh den vor::;teheJl(len Entwiekelnngeu aueh nieht einzusehen, weshalb <lie über den Flügel hinstreid~ende lJuft nicht min<lesteus ebenf'o hebend
wirkt als diejenige Luft, welehe an dm· lf nten;eite des Flügels entlangg·leitd.
Solange es sieh um möglie!Jst dünn ausgeführten 'J'ragefiiielwn handelt,
seheinl beim Segeln eine Parabelform naeh Fig. ! oder die fast gleichlaufende Kreit'liHie ab Profil am geeignet::;ten zu ::;ein. Sobald alJer stärkere
Construetionstheile unterzubringen sind, empfiehlt es sieh, diese nahe dem
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Vonlt'JTandP 1]1'1' Fliigd anzuln·ing1;11 111!11 zwar su, 1la;;;: ein Fliig·t'Jqm~nwlmitt
wie iu Fig. ;> ~~ntst"ltL
~ll'ine Luftwirler:-;taJHl;;vt~l·sudw g·alwn für diese beitlen Füllt~ c;l'ltr anuiiltemd gleil'lte He:-;nltatP. Es ist •ladmch alJI'r nil'ht an:-ge;;ehlo~,.:en, ,]m::-:,
wenn ein For~eher unter An Wt'JHlung einer sehr empJiwllil'ltt'll ),lp;:smet ho<le
die Eig·em:clwften dit>ser FliigelproJile l'ingehend mltl'l':iHChit·, noch mmH:he
:Feinheit rler ~Wirkung zur VelTollkonnnmmg 1ler Flugl'!ft:dn sich enhlecken
lie;:~e, lle:>OJHlers, wem! man uedt>nkt, ila;;:.; nnr iin;;;:er,;t :.:pitz\rinklige Alllenkuugen de:-; \Vintle"; von der Hurizuntalt•n erfunh~rlich ;,ilul, um llas
fStgeln zu ennügliehen. Bereclmen Jii:-;st sich in 11i1:~m· H1:ziehnng· n i c lt t s.
Der theoretit;the Cakiil kmm nnr mi;;erl'I' Vor:-t.ellnng zn H iilfe komnwn
und Yernmtlmngen in nns wachrufen. llie Bt:;:tütignng nnrl 1lie wahren
Hesnltate muss der vraktisehe Versnch ergeben.

K rhren "·ir nnn zn den znpr;.;t lwt radd 1·t 1'11 ld\'alf:illPII znrüek, wo eine
:-:ege]Jl(lC Fliiclte mit ]\rei;.;fürmigelll oder varalJoli:-wllelll, llliiglich;.;t diinnem
Querschnitt in IHn·izuntal1:m \Vi11111~ ;;ellwPlJt, ;;o Jindcu wir 1la;; fiir 1lit~;;e
Idealfälle entwickelte Hesnltat beziigliell 1\er Urii;;;;e 1kr IH~IIPJHlt;n 1\: raft
mit ller \Virklichkeit üliereim'timmen, weil die 'J'rag1·krafl de:-; Luftstromes
wirklichen Mas:mngen entlelmt \\'lmle. Eine A liWPidlllng yon 1lic;;er i1lealen
Vorstellung winl alwr in ;.;ofern yorha111leu ;.;ein, ab di1: :-;ich l!il1lt1Hle
'L'ragekraft, \\'PlclJe nac:h 1ler 'l'heori1~ :-;pnkn•t·ht lii:lwwl <llll'trden lllii,;;;tt>,
nirht senkrecht :-;tth t, :-undem etwas yon 1lr'l' "'illlh:eite a J,gc·\r:milt i:-;t
und zwar nach meiner 'l'afP! VI um ~~~. Die Fliil'lll' winl :dso nicht nnr
gehourm, sondem auch vom \Vi!llle zmiickgerlriingt. l':s :-;tl'llt nnn zwar
sin -+ 0 nnr einc;n kleinen Coi'ftil'ii'JÜI'll fiir 11i1•;;e:-: /';nriif'kdriill!;Tll 1hr: inmH'l'llin wäre aller doch t:in datll'l'IHII':-' Segeln il11 g·eg-I'IH'lli'll Fal\1• Hlllllii!.i·lil'!l.
A Hsfiihrhar wünle das:-: ~tilb:t ehen im \Vind1\ ~I' in, Wl'llll wir 1\a;; ganze
fSystem (le1· F'i,guren :2 o<lnr :1 na<'11 links um l 0 gedreht <h:nhn, so1la::;s
der Lnfh:trom nid1t horizontal, :-ollil<·m um I 0 ansü·ige1ul gedacht \\'iin1P.
Als<'lann stände die Hellekraft ge:1an St>nkn•t·ltt Hllll dit• P.ntspn•,·hPllll li;clastete Fläche wiinh~ sehwdwn. \Vir l1iit ten :11:-;o il1·n F:ill, "'i>ldwn wir
am 'J'hnrmfalken so oft lH~WmHlt~l'tPn, 1las sclmr~\ii'lll1e Stilbtl'lllm im \Vi]](lP.
Ein nod1 giin:o-:tigeres \' erlJiUtnis~ tritt Pin, wenn 1lie Flii<:IH' horizontal
gelagert bleibt mHl der \Vin<l Jmr unter :1° anfstPigt. Dann str•l!t die 'l'rag·f~
kraJt naL"h meinen Unter:-:nclmngen yun Halbt~ ans ;;enkrl'l·ht. 1'::-: ergPben
sich hierbei abo Yerhiiltnisse, Wt~lelH; 111'111 lilealfalk ~iC'\1 noch mehr niihem,
offenuar dadnreh, das;; hier, wo tlPI' LHftstrom 1lie Fliirlw nntPr :\ 0 yon
unten trifft, für die Anpassung, ile;; Lnft;;tromPs :111 rliP vurilere Fliichenpartie nur geringere Zumnthnngen genweht werrlen llnwclwn. \V mm ein
tiiegender Kürper solche schwach ansteigenden \V ilu1e yortilllld, :-o mn~~
ein dauerndes Segeln mit geeigneten .Flügeln ansführuar sein.

lla~~ tlil' I ,nrt nit<n1al~ und nil·p;t·nd;-; mit ::·lt·it"!llnii~:si•!t'l' t ;, •.•T]J\\indi!.d.:<·it
lwrizonl:il ~i('IJ !lt'\\P~·t, ist l11'kamlf. l'nnnlt·l·hnwlwn fo]g·pn ~if'li anl't·inJ lil' I ·nt·l;t·lllit·ilt•n dt>.r
nntlt•r dit• lt·il'llft·J·•·ll 1111d :-,liirkt·n•u \\'iwlstii:-;:;•·.
l·:rdolit·J·ililt·lll' ~<JWtdtl ab :tiH'h di•· vit•lgt•c:t:lltigt•n lnf'lt•tJlolnQ"i;;dH•n !·~intliis..:t•
:'ti·,n·n lllllllllt·J'ill'lll'ht•JJ dit• :..rl•·il'!t!iJii~:-;igt· Lufthewt·g·ml:..:· und :·tliC'c:tTII :-;i•·lt
nil'lit lllll' in t•im·r :-:tl'len St·ltW:lllknn.g· in dt·r Wiwl~tiil'kt•. ;..;ondt·rn :llH'h
in .\ltwt·il'ill!ngt·n Yt>n tlt~l' JJtittJ,.,.,.n WiJuhidlttmg. f·:c: ~illd di''"''" al11'J
nit"ltt nnr st·itiidtt' .\ hl\'nknll.g't'll, st~ndt·i'll 1\ ln\'t"if'llllngt·n \, tlJ tkr lit~riznni :ilt•JJ
Bi l'lllnng·.
l)it• dit~:·dtt•ziig·\it·lwn \'on n1i1 ·'"''lliadtlt•n :\lt·:-::-:lillg·t·ll \i'l':llll:t·:-;lt'll Jllit·li.
dit• ~:rkliimn.g· dt;:-: Nt·g·pJiJngl~:-: aul' di;; \\'irk1tw~· sdi\\:H·li :ill'i<·ic:·,•nd•·l· \\'iiPI·
1H'\\'('i!.'l111,!!'('il Zlll'ii<'kZHfiilll'(;]]. Bi,.: Zll \\'Pll'lll'll .\ 11\\'<'it•hJlJW('JI \'tlll dt·:· 11<~1 i·
zo11tah~11 tlit< \ViHdriddm1g· in tlt·n nntt•n•n Lnft:-:I'Lil'ld••JJ. :-'t<JJ,~t iiiH-1 ,.!,,'lll'!lt
'l'el'rain g·p]JI, zt•ig·t'll llaclJ,;tl'lit'llth~ I lia~Taiiilll<'. 1Fi·~·. 7 ltj,.; 111 ). I )j,.,,.JJ,,.,t

Fig·. 10.

L iJ i e n th a I: Die Protile der Segelfli\chen un1l ihre Wirkung.

53

liefern die Sehwanknngen des \VilHlr:s in der Hühemil:htnng wiihrend einer
Minnte. 1) Der Dm·ehselmittswertlJ die~t~r Nehwanktmgen liegt auer niclJt
in der Horizontalen sellJst, somlem etm1o :l 11 üher dersellJen. E~ seheint
hiernaeh die Annahme berechtigt, dass der \ViJHl lllehr einen heben1len al:-;
einen niedenlrückemlen Einfluss auf einen Segelkiirper an:;iibe. Hierbei ist
aber nieht ausser Aeht zu lm;t>en, das:-; ein wahre:; Hilrl VOll den Hebewirkmlgen des \Vindes sieh nnr eJTeid1en lies~P, Wtcnll man mit rlie~en
Schwankungen in 1ler Hühemichtnng gleichzeitig dit~ Nd1wankungen in der
WilHh:tiirkP verbünde. Meine vielfachen Amegnngen, aneh nach die~er
Hirhtnng hin :Messnnge11 vorznnelnnen, ~illll !Ji:-; j1~tzt lei1ler nnb1~achtet geblieben. .Man \\ ünle <l<ulmeh sielwnm A nfsrlllno;s erhalten kiimwn, uh 1lr·r
danemde Segelflug bei genügeudt•l' Wind~tiirh ülwrall oder nnr an gewis~en
geeigneten Orten miiglich ist.
Tier VogeL weleher mit feinem Uufültl lJegaute t-ll'll\\'ingen besitzt,
jelleufidb !Je im ~eg-eln iu windiger Luft eine ~urgfiil1 ige A u:-;le~e
unter den mit nr~chieclener Hellewirkung begabten Luftpartien, ~c·i es,
da:,;t-; m· :sich 1lie weehselnde Geschwin<ligkeit oder dil~ mit ansteigendtclll
\V inde ver:->elteuen ~teilen de~ Lnftge bid1~:-> zn X ntze Jwtelll. l>il~ l'eriodkitüt. in den krei:-'<:1\den Bewregnngen dt~r \' ögd ~teht wrnmt blich mit
den Perio<ten rler \Vind!Jewegnng im Zu~anmteJJbang.
I )nrdt \r enmchl;
winl <lie:-; wohl erst festgestellt wenlen küunen, weuu 1ler :l\ll~H~dt be 1
~einen SegeHiiigl'll e heufalb znm 1\. rei:o:l'll gdangt.
Einigt~ Fon;dwr behanptt~ll, dass d1•1' Negdtlng andt bei vollkummen
win1btillem \Vetter von den Viigehl au:-;geii!Jt wiinho. Diese :\ nualnne
müssen wir aiJeJ' wu:h <lem gegenwiirtigtm Ntaudt~ <h•r \Vi:-;sensrhaft auf
eilwn lntlnnn zmiickführeJl. Wenn aueh <lort, wo der Heoharhter ge:-;tallllen
hat, die Luft. iu vollkommener J{n]w g<~wes<~n sein 111ag, in griisc;(!J'l~l' Hiihe,
\\'P die knciseJult·n \'üg·d sdnvellteu, ist
je(knfall:-; g(•Jlii,g·l'llill'l' \\'ind mit
den erfonlerlidll~ll Eigens<·hafteH geWl~sen, 11m das Negdn zu gestattl~n.
Ieh seJlJ:.;t lmbe hiinJig in sc:heinlmr ruhiger L11ft den seg·dndell NdnvallJell
znge:->ehant, na dt niilwn•J' (T 11! ersndmug je<loc h gd'nn<len, dass dil~ NdnY;', Ibe
venuiige ihrer verhiiltnis~miissig gTu~:-11m Fliig-d nm -1-:-, ?llelicr \\'imlge::;chwindig-keit brancl!t, nm sich seg-elntl in <ll'r Lnfl zu halten llllll da:,;:-;
iu der Hülle, in m~khPl' die Sdl\valiJeu !lugen, ~ehr g-ut -1- ·· fl ::\l(~ter Windg"l~selnvindigkeit s1·in kmmten.
t rill't

~}.;ist hi·~rlwi

auch zn l1e<lt~llkeu, dass bei \VindstillP Piu ganz ~chwaeher,
d,wa mit \, bis
ill<'ter Ge~l"ll\viwligkeit anfsteigenilt!l' Luft~ll'om sil'h
mit <ler Eig·enge";chwiwlig-hit eitH·s Yugto\:.; o;o 1:umhiuiren kmm, das~ die
Wirkuug einer genügewl kriiftigen uuter ea. :1 11 auf:,;teigendeE Luftbewegung
g·leiehkomm t.
1 /~

1)

Siehe "Der \' ogeltlug altl Grundlage der Flieg·ekunst."

Ab~chnitt

HH.

Lilieu!hal: lli<• l'rolile <l<>r

~<·g<>lll:ichen

1111d ihro \\irk11ng.

i>l

Es bleibt .i<~t zt noch ein 1· mstaiHl zn erörtern, welcher we~entlich von
der :Form dc•s l'rolil<~s <ler N<·gel1!iid!cn al>l1iingt, mHl zwar die Stelle de~
A ngritrspunkte~ <1Pr j J'ag'('J)(]en K rafl. .J P<ler, dn mit vrakti~chen Segel11iigeu ~ieh lw,wllii t't igt, mn~~ tlod1 1vi~~<'n, wo <h~r t ragewle Pnnkt ~einer
Neg·elfliielleu ~il'll iwtindl'1. .:\Jeim· el<~mentaren Yersnehe üller den Luftwiderstawl gekriinnnter Fliig<'.l galwn keinen llesonclPren Anhalt fiir <lie
Lage <liPses Ptmld <'s, nm so mehr aller meine ~<·gelting\·enmehe. Wenn
mau ganz fr<'i in de1· Luft :·whwclit, findet man sehr llald d<~n eigentlidwn
Stützpunkt, in WPidH'm <lie He~nltante <les tragenden Lnft<lrnckes angreift.
Die Lage <lie~l's Punktes hiingt aller sehr von dem Lnfbtos~wiukel ab.
Der 'l'ragvuukt riil'kt nm sll weit!;r nach der Y onlerkante, je kleiner de1·
Lnftstosswiukel ist. A nd1 ltit'rin \n)ieht die \Virkliehkeit von <len betrachtden Idealfüllen ab, l1ei <l<~JH'll <lie H esultirende <ler Hel1ekraft stets in
<ler Mitte <l<·r Fliidw angn~ift mHl zmu· nicht nur ·bei dem Parabel:-:undem auc:h beim Kreisvrolil. Sowohl diese~ Y oniicken des 'l'ragepunkte~
als das YomiilH~rneigen tler Krafhidltung bei spitzwinkliger IJuftdurchsclmei<lnng erkliirt ~ich (laraus, dass der eigentlic:he krafterzeugende
Prol'e:,;:-; an d(']l vonlerPn Fliidwntbeilen am vollkommensten sieh vollzieht
und nach dem !tint <'l'<~n Flii<~henmmle w Jurdt die nicht ganz zu vermeidenden Wirbeluildnngen ~idt ahschwiic:ht.
Früher nwl anl'h nol'h bei meinen l)egeliiügen von den Rhinower
Bergen waH<lte il'h J>roiilcmTell an, welche nach vorn zu stärker gekrümmt
waren, mei~t in ei1w1· nal'h U ntdiinken entworfenen Linie. Der 'l'ragepunkt
bei einer um !J 0 gegen den H urizont geneigten Fluglinie lag um etwa ein
Zehntel <ier grüs:-;ten Fliigelln·eit(~ vor <ler Fliigelmitte. Aendert mau aber
die Form der l<'lngllrufilr, so versehiebt sieh :tnch der Angriffspunkt des
Luftdruck<>~.
Die 1\ icht berii<:k::;idttigung diese~ lJ m:<tan<les hütte ieh einmal
beinalw t h<'lH'l' bezahlt.
1m vorletzten W int <:r ~t dlt<' i('h mir mehrere Apparate her, welche
ein gt:nan<':-; lllit dt'l' I~ r<:i~linie fast znsammenfallemles Parabelprofil nal'h
b'ig. I <;rllielt <·n. I lt'll ;\ Hgrilf;-;pnHkL fiir <li<' HiilHle nH<l die Arme lJe:-;timmtP
il'h aul'h wit·der so, da:;s der I~ iirpersl'hw<'qnmk t im :\I ittd um 0,1 der
Fliigelllreite vor Ut'lll Fliidwnmitt.Plpnllkte lag. Ab llllll IHTPits vm· Ustem
die Yer:;nd~t• nalw lJ<'i Hhinow auf den nod1 lliihPl'<'n ~tüllnPJ' Berg<'n
l1egannen, ht>JlH'l'kt <~ il'h, dass il'h mil'l1 mit <lelll ( lherki"wpLT bL~<kuü•lltl ltint<~H
über legen lll\l~:-;tP, tnn in (\t:r Luft mit <l<'nl Apvamte nil'lll vomiiller zu
sdtie~sen.
llt>i <'Üll'lll von gTo~:.:er Hiihl' au:-;gefiihrten ~egl'lfluge gab dies
dit> \' eraHlasNtlllg, da:;:-; ich li<'i g<'~tr(:<~kt Pn ,\ rmen in f'ÜW I~ ürperlagc
g<'riPth, bei wt~lt-ht·r <lL~r Neltw<·rpunkt zuw<'it nadt hinten lag, wiihrend es
mir lwi der bereits <~iHgdrPtenmt Ennii<hmg niclll miiglil'h war. dit' Ober:tl'llH' wied<·r vorzuzi<dwn.
Als ieh :-;o i11 :zo Meter Hülle mit l'twa lil m
U esdl\rilHligkeit. dahiHsPgl'ltP, riehtetP ~ieh d<~r hinten zu ~Phr belastete
Apparat illlmernwhr auf mul :·wlw:-;s :;ehlie:-;:-;lich durch seine lebendige Kraft
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senkrerJtt in die Hiihe. l<'h hielt mid1 kmmpfhaft fe;.;t, ;.;alt ni('hts ab: den
blauen Himmel mit weü;;.;l'n \ViilkdH·n iilH•r mir nntl <·rwartet<: <1<'11 l\fomPn1,
wo <ler Apparat ltinteniihenwhlagen wiir<ll', tllll Jlll'illP ~-;pgt'\n·rsndH· ri<·lleidtl
fiir inmwr zu I.Jee]l(l<-n. Plützli<:ll .if~Ü<II'h hi<'lt <lPt' "\l'Jl:mtl illl .\nsteig<:n
inne und ging rikkwiirls :ms <l<'r lliilw wi<•d<•r IJ('rah, l<•nldt: in kmz<'m
1\: rPislJog<·n dnreh <lt·n sdu·ii~·a ufwii rt :-: gt·ridtt Pt <·n IJoriwnt abchweif mit
tl<•Jn Hintt·rt]uj] wit•th•J' na<'h olwn, st<:lll<• si<'h hiPrllt'i :mf <kll 1\:upt' utul
saustt: nun lllit mir au:-; t'l mt :W m Hiilw s<·ukn·<·ht zur Enlt· himmlt•r.
l\lit klan•m lle\YUsst:-:Pin, die Amw mul dcll Kopf roran. <lt'n 1\pparat immer
Jtoch a!l <len Halllllta\)(•Jl fl'stlt:tltt•JHl :-;1 iirz1t: il'l1 dPnt griilll'll Ha:-:<·n zn. Eiil Nto:-:s, ein 1.. : nu·h, nnrl idt lag mit dem Apparat an tl<•r Erd<'. I<~ine
FlPi:-:dnvnntle a11 tler link<'n Nt:itt• tl<·:-: 1\:opt'Ps, mit d<~lll il'h auf das Avparatgt>stf:ll gP:-:dllagen \\'ar, und <las nr:-:tauch1<: liltkl' Handgt:lt•nk wan·n tlil'
Pinzigen schlimmt>n Folgen tliest•s l lnfalles. Der A ppamt war, so wnutlt•rI.Jar Ps klingt, ganz llll Vt>rst-lllt. ldt :-:<'lbst. :-:owohl wir lllL'ill Neg<·lzeug
\\'<U'Pil gerettt~t wonlL·n, dun:h den t~lnsti:-;l'ht>u l'rdlhiigPI, tku il'h wie <lnn:h
eine höhere Fügung gerade znm er:-:teu .;\Iaie Y<ll'll am .AjlparatP :mgelmu:ht
lwtte. Der ans Wt~idenlwlz hergestellte Prellbiig<'l selbst war vollkmtmwn
zer:-:plittt>rt, SPin<· einzehH'll 'l'heih: hatten :-:ich fu,.;st id in dit• Erde eiugehohrt, :-:ollas:-; sie nur mit An:.:trmtgnng hPmH~g<·zogmt WPnleu konnten.
Ich schiltlen· <li<•st•n l'nfall <leslw\h genatH'L wl'il <'!' wohl <las
Sehlimmstt:: darstellt, wa-; lwi diesen St'ge111iigen ym·konnnt'll kann. lt-h
I.Jenwrke aber ans<1rück1il'lt, <la:-::-; tlie~ n i<: h t etwa jeuer Unfall ist, m~leher
tlureh <lie Pn•sst~ ~o \reite \rerhn~itHng· erlang·te, und mir ungeziiltlt<~ Anfragen ans a!lPn Liillllt-·m eintrn~·. Dit• <·inzigl'n J'rt>nult~n Z<·ugPn tliP:;es
~tlll'Z<~s \Y:~ren dit~ kldtwn :\Iii<ldtt'll null Knah<·n <l<·r Htülhter ~klmh·, Wt>ldw
fn·i lwkolllllll'll haUen nwl a11f Ü('lll Hand<· Ii<•:-: Beq.!·t~:-: ~itzt•wl mit ihn·u
LehrPt'll ml'ilwn Y t-·rsHl'hPn znsl'haHten.
lH<'ÜJ ßrwler. wddtPl' dwnfalls an <Iiesen \r er:-:udH~n tlll'ihtahm und
mei!wn n~J'lllJglüektPn Plug so rm:ht im J 'roli I heolmdttt'll kvllll I e, :-agte,
es lti\ttt~ an:-g<•selwn, nl:-: WPllll ein Blatt l'apiPr willenlo,; in dt'r Luft lH•J'Hill:-;t•g·eJ!. Bl'i llwinen Tan~<:lllkn von St·;~·<·lflii;.;·ell ist <lie~ dt'l' t:inzil.!·e dt•rat·tige
Fall, nwl andt lli;•:-:t'll hiilt1~ il'!t lwi nudt nwhr \'ur:-:iclit wrnwidt•Jl J.;iiHHell.
Da:-::-: lllil' •'ill soll'hc:-: l·ugliick Hil'lll wiedt·t· pa~,;irll~, l'I'Zi1·lt<' idt dadnn:lt, da:-;:; i('h er:-:lt·Hs tkll Angrill:-:punkt tl•·r lliind<~ nt•·ltt· Hat·h hinlt•Jl
riklüt~: 1\vtlll dit• IH'll<' Prulil!'vnn halt<· audt di<· ltintt·n·H Fliil'IH'Htlwik
lllt'hl· lilit HdJt:wirktnlg Y<'I'H•lwn mHl tlen 'l'ragq,nukt <kr Luft \\'l':-i<'nllil'!t
u,tr!J hillt <'ll :,.~·erii<'kt, :-o da:-~; t~l' lllll' l'ill z,,·;mzig:-:11-1 tkr Un·il<· rur dt·r
F!ügdwitl C' li!.~·. Z \n•it Ul:-i Iw be i1'11 dafür g·t·:<Ol').~ 1, da,;:; il'li lltit den ()lJcr;:i'lnt:li nidil ganz ltintt·niilwr fall<'n kann. DiP:-:t•llll'lt \t:gl',ll sidt i11 l'iner
mii:,;~~igen ~dJriig,;tdiHng nach llillteu g<'g'i'll l'obi<•J' UUil künttell dnn:ll \'orl!eugeu yun dort jedt~rzeit deu Kürpersdnverpunkt wit~<ll'r vurhringeB.
\Venn man jdz( mit tler Hüthigt;u \' ursiellt die l' el!lmgen aH~tellt, ü;t
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f'ig<:ntlirlt j<•dt: grii~;;en~ Gefahr an~g·escltln~s<•n. Die Anln·ingung eine~ PrelllJiigPls i~t natiirli1·l1 Sli·ls ratlisa1n. And1 !Jei <lem iins:-;erst geringfiigigt•n
l'nfall,, 1l1·n <:in zufiilli.~· :tll\\'l'~l'llller ZPitHng;;repurtl'l" in iih<"rtriPlJener nwl
1\"l'lli~· sal'lilil'111'l' l l:tr:-:t 1•1lnn.~· in die l'rt>:-;:-:1~ hradltt·. ]1(:\Yiiln·t<~ sir:lt dPr
l'l:t;;tisdH· St1J:O:;; 1!1·:-: l'relllJii.~·~·J:.; ganz \'OI'Ziiglid1. "\111'11 l1f'i diesem \'Pl':-:urlw ll:llllldt<· 1·;; :;i1·h lllll l'ill<' l'rofiliillll<·nnlg. ll'h \Yar damit lw:·:chiiJtigt,
Fliig<·l mit mii.~·li1·l1:-;t :-;tarkl'l' [(riil!llllllllg zu Jll'U!Jiren. nm \"<•rgh"icltt:lllle
Y<T;;ndt<' iilwr <l!'n Einiln:-;:-: der \\'iillinng:-:tiefe anf <lie 'l'ragfiiltigkeit anzHst<·llt•JJ. 11'!1 hattP s<'llllll nwlll'ITI' g·liil'klidw Flii;.:·t· mit einem Apparate
:tllgl'c;l<·llt, <le:-;:-:<•n \\'iillntng·;;til'i'<: e1w:to: iilwr 1 /I~ dn Fliigelln·eitP hetrng.
ab mir lwim Si•gPlll milt<·n in tl1~r Fluglmlm <l<·r Appnrat YO!ll <lnrl'h OLPrwind l~<·rahg<·driil'kt Hnd t•t wa:-: nn:-;:mft in 1len S:twl gl'\1ohrt wm·d1~.
lki lii<'sl'll :-;tark gt·kriinml1t•n l'rolii<•n :-:t<·llt sil'h die <Jefaln· t•in, rlas~
rlie \'111'11 stark an~tr·i~·~·nd<· Fliil-111' 1lnrl'h ]iliitzliclw \ViJHlii111leruug Luftrlrnck
nn olll'n FrhiilL was die Sta!Jilitiit de:-: Flngr·s sr~hr wrminrlcrt. Es ist,
wir• t'l'liou friilier lil'tonl, :tll" dii':O:I'Ill Urnwlr-~ ratli:-:al!l, rli1~ Prolilliiiht~ trotz
ihn·r yorziigli1·li<·n 'l'ragr·wirknng lwi fr<'ien SPg<"l11iigr·n nir·ltt liis zu 1/J"- rl<~l'
Flii~·ellirl'itf' nnszlllldmt'IL
Sd1r sil'her wirk<'llllr: 11111l dn<'h noch stark
tragende F~ig<·II:-:ril:ll'ten Przi<:lt man lil'i Proiiltil'f'pn zwischen 1/Jo und 1/u;
rler Fliigp]lll'l'it<·, :tllf' \YI'kiH· rliP \V<·rtlll~ <ll'l' 'l'alwlle euenfall:-: passen.
E;; i:-;t C'l'ilisiY<·r~tiindlil'li, dass, je llll'lll' man in diese flugtedmischen
Einzelt'r:tgPII l~i111lringt, lllll su mehr Jl!'He Ui~:-;il'lihpnukte sich eröffnen. l'n1l
zwar gl'schieht <li<~:-: sdwn lll'im l'infadll'll SPgellluge, der nnr einP einfache
Tntgl'fliiche l'l'f'ordnt. \\' i<·Yid llll'lir IYinl e~ alH·r nitht erst heim rlynami~l'lien Flngr~ ~i1·h ZPigi'II.
l l'h hal11~ bereit:,; il<~r Eiwlri1rkP g·enng hiPrüber
Prh;tlten. lloeh darun r·in and<•n·s :\lal. \Vir 111ii~sen nnwnlrossen \YeitPr
arh1•iteiL um llllSI'l'l: Flngm·rkzt·nge, naehdem eine Basb für die \Veiterent wirkJung g·<'\\'lilllll~ll isl, nach uwl Im~.:h zn n~rnlllkomnmen, um die jetzt
t>rst nnvoilkoHIIIII'll<'ll l•'lii.~·e i11mwr mehr anszng<~staltcn.
l >ie H ülk d1•r alig-<'llll'illcn 'l\~<·lmik Hllll Jillln:c:tTie wird man ~:rst
(>1'\\-art<·n diirl'r•IJ, \\'1'1111 ;\ ll:'sicht i:.;t, das dnrrh die \Vi~::;en~chai't Ennng-em~
g e ~ c Ii ii f 11 i r· h ;tn;;znll<'lll<·n. So lang-e es hierzu nidtt. kommt, \\·inl der
nüthigt· Sclnnmg· llllll dit~ t>ig<'ntlil'!w 'l'ri<•l!ü~der in ill~l' Flugtechnik fehleiL
~<·hr lH'Z<'idiHelld :-:l'11ild<'rt Emile \'t'.)Tin lS\lcl im FPliruar- Heft rle:;;
";\<'•mnantr,'' 1lil~ :\liii1sal 11111l dt:n stillen Fleiss des Flugtedmikers indem
<~r sagt:
"\\'i'llll l'in Ap[1arat i11 wirklidwn Udmmeh kmm111, wie z. B. das
r el<H'i pr~d, :-:u :-:l'ii:IIJ't. di1~ gro~.'<' I mlnc:trie ~pe<'ial werkzPnge, mit Hülfe lleren
si1• rl:J!Iin g<·langt, wa lm• Wnndcr nn Ft•:-:tigkr•it uwl Lr~idltigkeit hervorznl,ring<~ll.
.\lil'r :-:c:hall'<' duel1 lllal .lviii:tlld I'ÜJ kosi:-;pi<·liges \V<,rkzeng mit
Hiiebicht anf <>int·n ;\ pparat, \\'t,Jclit'l' Illll'h in ller Anfangsveriorle des
Herumtasten:-: :-;il'li uelindet und m~kher vielleil'ht der einzige seiner Art
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!Jl<•ilJcn winl! Das i:·it unausführbar, um so mehr llei den sdnraehen l\fitteln,
über weldw din Er1inder zu nrfügen pflegen. \Vi(~yiel gnistreiche Idcen
bleiben nif:ht andt unfruchtbar! W ekhen Campo santo würde man füllen
können mit dPn A i'rovlanPn, Ai;ronel's nnd awlere11 C'ada vem von A pparateu,
welche in <lPn Winkeln fler Ateliers oder melancholisch an den Balken
irgewl einer )";innlle]'(leeke hüugelHl \'('l'faulen, ohne Vmtlteil HJl(l olnw
l{uhm fiir irgewl .I mua!Hl."
Wird dieses Bild sieh halfl iiJHlern ~ Wir wollen es hoffen

