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Der Ruderflug der Vögel
Von Gustav Lilienthal.

Den Ruderflug übten auch die Flugechsen der Liasperiode aus. Die jetzt noch

lebenden Hautflügler, die verschiedenen Arten der Fledermäuse, die im fliegenden Hund

1,5 m Klafterweite erreichen, sind gewandte Ruderer. Die Größe der fossilen Flieger war

sehr verschieden. Wir haben Abdrücke von Pterodactylen von Sperlingsgröße bis zum

Pteranodon der mit 7 m Klafterweite alle jetzt lebenden Flugtiere um das Doppelte

übertraf (vergl. Bild auf der nächsten Seite).

Die Grundbedingung des Fluges der Hautflügler und der Vögel ist dieselbe, sie

weicht aber in den Einzelheiten der den Luftwiderstand erzeugenden Organe, den Flügeln,

dem Schwanz, sehr von einander ab. Der Flug der Vögel ist dem der Hautflügler besonders

dadurch überlegen, daß die Vögel jederzeit flugbereit sind, während die Hautflügler erst

eines Absprunges bedürfen. Das Federkleid der Vögel mit seinen wundervollen

Einzelheiten der Federkonstruktion entspricht den Anforderungen des Fluges in höherem

Maß als die ungeteilte Flughaut und läßt Abwechslung für die Bedürfnisse der einzelnen

Arten zu. Viele Versuche, den Ruderflug der Vögel zu erklären, laufen letzten Endes immer

darauf hinaus, wenn die Mechanik des Flügelschlages für die Erzeugung des Hebedrucks

nicht ausreicht, der Eigentümlichkeit des Federkleides das Manko der ungenügenden

Berechnung aufzubürden. Zum Nachweis, in wiefern dies nicht angängig ist, soll

nachstehende Betrachtung dienen.

Wohl jeder Leser hat einmal bemerkt, wie Tauben auf völlig windstillem Hof zum

Schlag auffliegen, auch werden sie das dabei entstehende klatschende Geräusch gehört

haben. Das Geräusch entsteht durch die oben und unten zusammenschlagenden Flügel.

Aus diesem Geräusch läßt sich leicht feststellen, daß die Taube 6 Flügelschläge in der

Sekunde macht und der Ausschlag etwas mehr als 180° beträgt. Da die Taube senkrecht

aufsteigt und kein Wind ist, so kommt für die Hebung nur der Niederschlag in Betracht.

Die Dauer des Niederschlags ist daher ½ Sekunde. Der Weg des Druckzentrums der Flügel

ist rd. 28 cn, die sekundliche Geschwindigkeit derselben also 0.28.12=3.36 m/sek. Der

Luftwiderstand der 0,006 qm großen Flügel ist demnach
0,6∗ 3.362

∗ 0.1
2

0,033 kg

Die Division durch 2 ist bedingt durch die nicht parallele Bewegung und die zugespitzte

Form der Flügel. Eine Taube wiegt aber 0,300x0,350 kg, sie ist also zehnmal so schwer als

der errechnete Luftwiderstand. Da dieser aber nur während der halben Zeit des

Flügelschlages wirkt, müßte er zweimal so groß sein als das Taubengewicht. Nach der

überschläglichen Berechnung bleibt er demnach um das zwanzigfache zurück. Würde man

die Rechnung ganz genau durchführen, so würde das Resultat noch geringer werden, da



eigentlich nur ein Teil des erzeugten Luftwiderstandes, wenn auch der größere, als

hebende Componente wirkt. Sehen wir aber hiervon ab, so ist das Ergebnis vernichtend für

die Ansicht, es ließe sich nach der bisher allgemein üblichen Berechnung der Ruderflug der

Vögel erklären.

In flugtechnischen Kreisen hält man ganz allgemein eine Nachahmung des

Ruderfluges für völlig aussichtslos. Wir stehen ja gegenüber mancher Naturerscheinung

noch vor Rätseln. Auf Gebieten dagegen, die viel verwickelter liegen, sei es der Mechanik,

der Chemie oder der Elektrotechnik, ist so manches erreicht worden, das man noch vor

wenigen Jahren für unmöglich hielt, ja, zu dem sich die kühnste Phantasie nicht einmal

verstieg. In unserem Fall zeigt uns dagegen jeder Spatz, daß er sich einer Fähigkeit erfreut,

an deren Erklärung der Menschengeist scheiterte. Ich bin nun der Ansicht, der Ruderflug

läßt sich sehr wohl durch schon vorhandene Versuchs-Ergebnisse erklären. Diese

Erklärung wäre vielleicht schon längst Allgemeingut, wenn nicht die Aufmerksamkeit der

Flugtechniker durch die Erfolge des Fluges mittelst Schraubenvortrieb von dem Ruderflug

der Vögel abgelenkt worden wäre.

Ein Forschungs-Institut für den Vogelflug haben wir bis jetzt nicht. Auch im

Ausland ist mir von einem solchen nichts bekannt. Man ist daher fast ausschließlich auf

die Arbeiten und Beobachtungen privater Forscher angewiesen. Diesen Arbeiten fehlt aber

oft die Anerkennung der Fachgelehrten, ohne die manch gute Beobachtung und Versuchs-

Ergebnisse in Vergessenheit geraten können. So habe ich z. B. Vielfach in flugtechnischen

Kreisen zu erfahren gesucht, wie weit die Herren über die Wirkung des Flügelschlages

unterrichtet waren. Wenn ich nicht völlige Interesselosigkeit traf, so fand ich meistens eine

große Unwissenheit über die Materie. Es ist dies schwer verständlich, wenn man bedenkt,

daß schon 1889 in dem jetzt vergriffenen Buch „Der Vogelflug als Grundlage der

Fliegekunst“ mein Bruder ganz besonders auf unsere Experimente über die

Flügelschlagwirkung hingewiesen hat. In der zweiten Auflage habe ich hervorgehoben, daß

nur der Tod meines Bruders unsere Arbeiten mit Schlagflügel-Apparaten unterbrach. Ich

habe dann die Untersuchungen über die Schlagwirkung fortgesetzt und schon 1911 in der

Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt die Ergebnisse veröffentlicht. Für die

Flugtechnik blieb dies belanglos. Man sah nur in den starren Flügeln mit

Schraubenvortrieb die einzige Möglichkeit zum Fliegen. Die Kriegsjahre entschuldigen die

Einseitigkeit der flugtechnischen Entwicklung. Jetzt nach dem Kriege, wo man vielfach zu

der Erkenntnis gekommen ist, in der Anhäufung der Pferdestärken liegt kein wesentlicher

Fortschritt, sondern im Gegenteil in der Verringerung derselben und Veredlung der

Profile, da sollte man sich doch einmal auch die Frage vorlegen: Ist denn der

Schraubenvortrieb wirklich das einzige Mittel, die Flügel zum Tragen zu bringen?

Ich habe in der Veröffentlichung über meine Versuche der Schlagwirkung schon den

Nachweis gebracht, daß der Flügelschlag der Schraubenwirkung um 70 % überlegen ist.

Der Grund hierfür ist sehr leicht zu begreifen. Der niedergehende Schraubenflügel erzeugt

Vortrieb und Auftrieb. Der auf der entgegengesetzten Seite sich aufwärts bewegende Flügel

der Schraube gibt Vortrieb und Niederdruck. In den oberen und unteren Quadraten wird

Vortrieb und Seitendruck nach rechts bezw. Vortrieb und Seitendruck nach links erzeugt.

Der Auftrieb wird durch den Niederdruck und der Seitendruck nach rechts durch den nach

links restlos aufgehoben. Die zu der Erzeugung dieses Drucks verbrauchte Arbeit ist also



totaler Verlust. Demgegenüber wirkt der Flügelschlag ganz anders. Beim Niederschlag

entsteht Auftrieb und Vortrieb. Beim Aufschlag ergibt sich auch Auftrieb, wenn auch nicht

soviel als beim Niederschlag. Es entsteht aber auch Rückwärtsdruck, der um so geringer

ist, wenn der Aufschlag nur wenig Auftrieb erzeugt. Der Vortrieb des Niederschlags ist so

bedeutend, daß der Rückwärtsdruck des Aufschlags davon noch in Abzug kommen kann.

Da der Flügelaufschlag keiner besonderen Arbeitsleistung bedarf, sondern der Luftstrom

von vorn die Flügel schon anhebt, so ist auch kein Arbeitsverlust mit dem entstehenden

Rückwärtsdruck verbunden.
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Es kommt dann noch die schon im „Vogelflug“ veröffentlichte Schlagwirkung zur

Geltung, die den Luftwiderstand der Flügel bis zum Zwanzigfachen erhöhen kann. Diese

Druckvermehrung tritt ein, wenn der Flug ohne wesentliche Vorwärts-Bewegung und bei

Windstille ausgeführt wird. Bei gleichzeitiger Vorwärtsbewegung wird die

Druckvermehrung geringer. Dieselbe ist bei einem Flug mit einer relativen Bewegung zur

Luft von 10 m/sek. bei großen Vögeln durchschnittlich noch dreimal größer, als die

theoretische Berechnung ergibt. Dies hat zur Folge, daß eine Arbeits-Ersparnis eintritt,

denn, um den gleichen Widerstand, welcher durch Schraubenvortrieb entsteht, zu

erhalten, braucht die Geschwindigkeit des Flügelschlags nur √v sein. In gleichem

Verhältnis vermindert sich also der Arbeitsaufwand. Aber auch hiermit sind die Vorteile

des Flügelschlags noch nicht erschöpft. Die Struktur der Federn erhöht nach meinen

neueren Messungen den Widerstand der Luft noch um 17% gegenüber der glatten

Oberfläche der Schraubenflügel.

Eine Nutzanwendung dieser Vorteile ist in ihrer Gesamtheit noch nie versucht

worden. Die über Schlagflügel-Benutzung vorhandene Literatur berichtet über eine Unzahl

von Versuchen meistens höchst primitiver Art. Der beste Versuch war noch der

Berblingers, des Schneiders von Ulm, wenn auch dieser resultatlos verlief. Seine Versuchs-

Anordnung war tadellos. Von einem Turmgerüst auf den Bastionen von Ulm sprang er ab,

um erst eine Vorwärts-Bewegung zu erreichen. Die Kühnheit, ohne Vorversuche und

Ausbalanzierung den Sprung zu wagen, macht dem Schneider alle Ehre. Wohl hatte

Berblinger Schlagbewegungen vom Stand aus versucht und sich von dem Funktionieren

des Apparats überzeugt, aber seine aerodynamischen Kenntnisse reichten nicht aus, um zu

wissen, daß durch die Vorwärts-Bewegung der Luftwiderstand beträchtlich zunimmt. So

war er denn nicht im Stande, seine Flügel zum Niederschlag zu bringen. Immerhin

erreichte er die vorbeifließende Donau, wodurch sein Leben gerettet wurde. Abgesehen

von den Einzelheiten der Konstruktion erkennt man schon aus den Versuchs-

Anordnungen, wie weit die Konstrukteure die Luftwiderstandsgesetze beherrschen. So

wurden die Apparate von Wallin, Stengel und Ruthenberg alle im geschlossenen Raum

oder auf windstillem Fabrikhof ausprobiert, natürlich ohne den geringsten Erfolg. Es ist

dies um so mehr zu bedauern, als der Apparat Stengels unter Nachahmung des

Fledermausflügels wirklich gut durchkonstruiert war. Weder die großen Raubvögel wie

Condor und Lämmergeier noch die Sumpfvögel Marabu und Storch und auch nicht der



Albatros hätten unter diesen Umständen auffliegen können.

Es ist wahrlich kein Wunder, daß nach so vielen mißglückten Versuchen eine

allgemeine Verstimmung gegen die Nachahmung des Ruderflugs besteht. Die Forschung

ist aber trotzdem nicht stehen geblieben. Heute kann jeder, der nicht mit Scheuklappen

vor den Augen lebt, sich über die Vorgänge beim Ruderflug so weit unterrichten, um sich

ein klares Bild von der erforderlichen Arbeitsleistung für den Ruderflug zu machen. Er

wird finden, daß es nach den durch experimentelle Untersuchung festgestellten Koeffi-

*) Aus „Vom Gleitflug zum Segelflug“, C. J. E. Volckmanns Verlag, Charlottenburg.
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zienten**) nicht möglich ist, durch Menschenkraft einen Schlagflügel-Apparat zum

Aufstieg zu bringen, wenn nicht ein Wind von minde- 8 m/sek. weht. Sehr wohl aber ist es

möglich, bei einem stärkeren Wind von ebenem Boden loszukommen. Oder: wenn ein von

einem Abhang unternommener Flug in eine ungenügende Windstärke gerät, wird es

möglich sein, durch Flügelschläge die relative Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die neuesten Erfolge der Engländer, mit 3 PS und starren Flügeln den Flug zu

ermöglichen, lassen erkennen, daß durch praktische Versuch auf flugtechnischen Gebiet

doch noch mehr zu erreichen ist, als unsere rein theoretischen Rechner fertig bringen.

Gelingt es erst einmal, ein Schlagflugzeug erfolgreich herzustellen, so wird durch

entsprechende Vervollkommnung auch hierfür ein verminderter Kraftaufwand sich

herausbilden. Schon heute sind Meßergebnisse vorhanden, durch die der Kraftaufwand für

ein Schlagflugzeug mit einer Person nur 2 PS erfordern würde. Dies sollte doch für alle

Konstrukteure ein Anreiz sein, dem Flügelschlag ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

**) Der „Ruderflug der Vögel“. Vogelschutzverlag Lichterfelde, Berlin.


