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zeichnen, wenn sie ausgerustet mit einem Ringballon von 5 m. Durchmesser eine 
sntsprechende Geschwindigkeit aufweisen soll en. Herr G. D. R. Platte s&gt weiters 
wortlich: "ee ergiebt sich bei 'dpr' Construction in geschickten Handen auch Dicht 

die geringste Schwierigkeit. Solche Schiffe kosten nur wenige tausend Gulden und 
lehten doch viel mehr ala {edes an d e r ejd e r m a Ie n bekannte Verkehrs
mittel." (Sette J6). 

Wer wird nicht beirn Lesen dieses Satzes uberrascht sein? 'Wollen diese 
Zeilell wirklich ernst genOJDJlre~l'werden, so ist auch der Beweis daflr zu erbringen 
wenigstens durch Vorlage emes' entsprechenden Projectes. 'So lange dies nicht 
geschieht, muss sich der Herr Verfasser es schon get'allen lassen, wenn man Ihn 
eines greusenlosen Optlmlsmus zeiht. 

Um nicht zu weitsehweiflg zu werden, will ich nur folgende Punkte noch 
bernhren. 

Wie stellt sich Herr Platte die JIweitere Bclastung nach erfolgter Erbebung" 
des Lut'tBchiffeB vor? (Seite 15) oder womit ist die Richtigkeit nacb8teli'enden 
Batses documentirt? "Der dynamlsche Flug ist nberhaupt nur dann denkbar, wenn 
die mot 0 r is c he K raft des Plugknrpers gr6sBer als vier Drittheile seines: K 6 rp e r
gewichtes" (Seite 12). 

Auf Seite 11 wieder heisst es "Gelingt es durch Benutzung der entlastenden 
Eigenscheften des Gases dem Flugk6rper ein absolutes Gewicht zu geben 
welches gerlnger ist als das Arbeitsverm6gen der Maschine. so Ist das 
Problem des AufBtiegeB durch eigene Kraft fraglos ge16st". 

Bs beruhrt in einer Arbeit, deren Tendenz otfenbar darin gipfelt, die Flug
tecbniker in Fragen der Mechanikzu belehren, eigenthUmlich, Gewicht und Arbeit 
als etwas direkt mit einaoder Vergleichbares gegenuber ge..tellt zu sehen, Das 
Gewicht wird mit kgr., die Arbeit oder was daaselbe Ist die motorische Kraft wird 
mit Secunden Kilogramm Meter gemet!I8eD. . 

Neu Ist auch, noch die Einftlhrung einer sogenaanten .freien Kraft" (Beite 1'7 j 
Dem Eintlusse des archimedischen Auftriebes legt Herr Platte eine viel zu 

hohe Bedentuug bel, wie sich durch Berechnung derselben wohl .'von selbst ergiebt. 
Mit einer gewissen Befriediguug las ich Seite J2 den Satz, dem' gewiss aile nam
haften Wiener Plugtechniker aufrichtig beipftichten: "Der Techniker mUBB seine 
Combination unter der Annahme von 'ruhiger Lult anstellen''. Bs ist:dies ein Be
kenntniss, _das Herr G. D. R. Platte, welcher selt Jahren den Wind als den f6rder
lichsten Motor der LuftBchiffahrt proclamirt, macht, und das Verdtenet hierftlr ge
buhrt unstreitig der Wiener Schule, die diese letztere AnBicht von jeher bestritten hat-

Damit glaube ich die Hauptpuakte berUhrt zu haben, welche in eben be
schriebenem Aufsatze zur Brwiderung herausfurderten. Behliesallch gebe ich der 
Hoffnung Raum, es moge eine nicht aUzuferne Zeit uns aile auf gemeiosamer 
ArbeitBbahn finden.' H 0 e,'rn e s , Hauptmann. 

D'e g,wiilbten F'iig,'fliohen yor de. 08",,'oh'80Il,n Ing,n'8IIr - ullI-Arohlt,kten· 
Vereln. Als ich vor vier Jahren zuerst umfangreiche Luttwtderatandevarsueha mit 
gew61bten Plachen veroffentlichtaund an der Hand dieser Experimente den Nach
weis Iieferte, welchen grOBBen Vorzug tlie Anwendung gew61bter FIUgel gegenUber 
dell bis dahin aUBschliesslich in die Rechnung eing£>fUhrten ebenell FlugfUlchen 
beBitze, alB mir damals von aJlen Seiten beBtl1tigt wurde J dasB~ dadulch ein neuel 
Element in die FJugtechnik eiugeftlhrt sei, geeignet, die im Sinken begriffene 
Hoft'nung, den Flugvorgang rech-ne'risch zu bewllltigen, neu zn beleben, glaubte 
ich, daBB auch bald von ande);en S£>iten I1hnliche l'nterBuchungen veranstaltet 
werden wtlrdpn, urn die von mir pubJicirten R£>sultate zu beBtlltigen und wom6glich 
noch zu erweitern. ' 



89 

. --. '-
Digitalisat aus demArchivdes"" 

®
 
Kleinere Mittheilungen. 

In dem Vorwort meines Werkes Uber den "Vogelflug ala Grundlage der 
Fliegekunst" hatte ich den Wunsch ausgesproehen , "dass eine grosse Zahl von 
Fachleuten Veranlassung nehmen mochte, das Gebotene genau zu prUfen und wo
mog'lich durch parallele Versuche zur Lauterung des bereits Gefundenen beizu
tragen." Von allen denen aber, welche durch Zuachrif'ten ihrer Freude daruber 
Ausdruck gaben, dass die von mir nachgewiesene ausserordentliche Tragfllhigkeit 
gewolbter Flngelflachen uns einen bedeutenden Schritt nach vorwarts zur Losung 
des aeronautlschen Problems machen lasse, ist Professor We lin e r bis jetzt der 
Einzige, welcher ebenfalls den Luftwiderstand gewolbter Plachen zum Gegenstande 
eingehenden Studiums machte und die gewonnenen Resultate oft'entlich mittheilte. 
Wir finden dieselben in einem Vortrage : "Ueber dynamische Flugtechnik," den die 
Zeitschrift des Oestreichischen tIngenieur- und Arehitekten-Vereins vorn 27. Jl1nner 
18!l3 zur allgemeinen Kenntniss bringt. -= 

Wenn auch dure~iese Veroffentllchung noch kein direkter Vergleich meiner 
Tabellen und Diagramme Uber den Luftwiderstand gewolbter Flachen sich bietet, 
so gehen doch aus Wellner's Versuchen im Wesentliehen dieselben hochst wichtigen 
Resultate hervor , ohne welche eine Brklarung des Vogelftuges Uberhaupt nicht 
mbglich ist und an eine Erreichung eines kuustllcben Fluges Uberhaupt nicht 
gedaeht werden kann . 

Wichtig ist, dass Wellner ausser den beiden von mir benutzten Messmethoden, 
und zwar im Winde und am Rotationsapparat, noeh eine dritte Methode anwandte, 
welche darin bestand, dass die IIU untersuchenden Flachen auf einer fahrenden 
Locomotive befestigt wurden, sodasa der Luttwiderstand bei geradliniger Bewegung 
gemessen werden konnte. 

Auch Wellner hat eben so wie ich gefunden, dass die Formverhaltnisse des 
Vogelnugele die gunstlgsten hebenden .Luftwiderstande ergeben, Er sagt wortlich: 
"Ich kopirte in diesen Plachen thatsnchlich den VogelftUgel. Die Plachen sind 
sanft gewolbt und mogltchst glatt aus Holz gefertigt." 

Ais cine der Uberrnschendsten und fUr die Flugteehnik bedeutungsvollsten 
Erscheinungen hatte ich gefunden, dass eine horizontal ausgebreitete vogelflugel
formig gewolbte Plache vom Winde angehoben und getragen wird, ohne dass sie 
vom Wind zuruckgsdruckt und dass sie bei riehtiger Flugelform unter Umstanden 
sugar gegen den Wind gezogen wird. Dieses von mir zur Erklarung des Segel
ftuges der Vogel benutzte Resultat hat auch Wellner <lurch seine Verauche be
stll.tigt gefunden, denn er sagt : "E~ stellt sich da ein eigenthumlieher Umstand 
h eraus. Wenn eine horizontal gestellte gewolbte Fll1che im Windstriche Iiegt , so 
ist del' erxeugte Luftdruck senkreeht nach oben geriehtet. Die Plache kann also : 
schwebend bleiben, ohne mit dem Winde fortgerissen zu werden, man kann es 
Bogar bei richtiger Bauart der Plache dureh ungleiche WOlbungBverhl1ltniBBe in der 
vorderen und ruckwartigen Partie dahin bringen, dass die geweckte Auftrlebskrart 
nach oben vorwarts geriehtet ist , also mit einer Cornponente aelbst gegen den 
Wind wirksam auftritt." 

Um darzustellen, wie primitiv und ungunatig alle ErgebniBse fruherer flug
technischer Forschung bei Anwendung ebener Plugel sich gestalten, folgerte ieh 
auf Seite 84 .meines oben genannten Werkes: "daBS man mit der Luft, die beim 
Fliegen vortheilhaft tragen Boll, meistens zu roh umgegangen iBt.· Die Luft, welehe 
uns bei geringBtem Aufwand von meehanischer Arbeit tragen solI, darf n i c h t 
dureh ebene Flltehen gerisBen, geknickt und gebroehen, dieselbe mUBB 
vielmehr dureh riehtig gewolbte Flitchen gebogen und Banft aus ihren 
Lagen und Riehtungen abgelenkt werden." 

AUCh Wellner bezeichnet daB allgemeine ErgebniBB seiller UnterBuchung 
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g e w o l b t s r El n g e l gegeunber den ebenen FUchen in ganz ahnlicher Weise, 
indem er Seite 51 genannte Zeitschrift sagt: 

"Ueberhaupt muss man die Luft .- bei solchen Untersuchungen erkennt man 
es deutlich - zurn Zwecke del' Auftriebserzeugung ungemein zart behaudeln; man 
muss sie moglichst glatt fUhren. Wird die Luft in irgend einer Weise beunruhigt, 
in Wirbelbewegungen gebracht etc., so geschieht dies immer auf Kosten del' 
dabei aufzuwendenden Arbeit." 

Man sieht, daas sowohl im Einzelnen als auch im Allgemeinen WeUners 
Untersuchungen Uber gewolbte Plachen dieselben Resultate ergeben haben, als ich 
durch langjahrlge Versuche feststellen konnte. 

Wellner hat in seiner Veroffentlichung auf meine Resultate, welche ihm ja 
seit 4 Jahren bekannt sind, keinen anderen Bezug genommen, als dass er die sehr 
contrastirenden Werthe, welche von del' "HtHte," von Herrn "Y. Loessl" und von 
"mil'" gegeben werden, neben einander stellt und "diese fast unglaublichen Ver
hultnisse" wie er sagt , als Grund angiebt, welcher ihn "bewogcn habe, Klarheit 
in die Luftwiderstandsverhnltnisse zu bringen." Hierbei ist abel' in 80 fern eine 
Unklarheit mit untergelaufen, als Herr Wellner unberechtigter Weise meine an 
gewolbten Flaehen gefundenen Widerstande mit denen von Loessl an ebenen 
Plachen gefundenen vergleicht, die doch etwas ganz Verschiedenes sind. Mit 
Loessl's Veroffentlichungen konnte Wellner nul' die von mil' auch an e ben en 
FUt-chen gemachten Untersuchungen vergleichen und hierbei hatte er finden 
mussen , dass meine Ergebnisse von denen Loessl's wenig abweichen, indem in 
beiden Fallen die Widerstande ebener Pinchen annahernd proportional dem Sinus 
des Neigungswinkels sind, was allerdings mit den Formeln del' Ho.tte urn eine 
ganze Potenz contrastirt. 

Vielleicht ware das Interesse fUr die srtreulichen Ergebnisse, welche Herr 
Wellner aufzahlen konnte, noch mehr geweckt und del' Flugtechnik dadurch ein 
noch grosserer Dienst geleistet worden, wenn Herr Wellner seine ganzen Resultate 
nicht so dargestellt hatte, als seien dieselben yon ihm als etwas ganz Neues ge
funden und seien im Uebrigen nirgends vorhanden, wahrend sie in Wirklichkeit 
doch den fUr die Flugtechnik bei wei tern grosseren Werth einer eclatanten Be
statigung bereits gefundener wichtiger Thatsachen besitzen. 

Herr Ingenieur Lippert, welcher die dem Vortrage folgende Discussion er
offnete, hat dieses jedenfalls auch herausgefUhlt, indem er das von Herrn Professor 
Wellner Versaumte nachholte und die Versammlung sehr deutlich auf diesen noch 
g rosseren Werth' del' Versuche des Vortragenden hinwies. Herr Lippert berichtet 
sodann noch von einem von ihm uusgefuhrten Plugapparat , welcher ebenfalls ge
wolbte Trageflachen besitzt , und mitte lst dessen ein senkrechtes Aufsteigen und 
absolut gefahrloses Landen erfolgen kann. 

Otto Lilienthal. 

DaB Flugprincip. (E n tg e gnu n g ,)*) Das mechanische Princip, das ich gefunden 
haben "ill, besteht in del' kleinen Entdeckung: 

dass die Schwerkraft eines schwebenden Vogels sich mathematisch genau 
in elaatische Spannkratt des FIUgelmaterials, und diese wieder in an
n it her n d horizontale Massengeschwlndigkelt _. in Schwebearbeit 
umsetzt. 

Diese ann it her n d horizon tale perpetuelle Schwebebewegung - die keines
wegs zum Genre des Perpetuum mobile gehort , denn dann musste ich das Wort 

*} S.5, H021r. d. vorig. fTg. dies. Zeitschr. - Urn fortgesetzte Entgegnungen, 
Erwiderungen II :,;. W. zu vermeiden , enthal ten wir HIlH jedf'r' Bemerkung tiber' dip 
obigen Auseinandersetzuugen des Herrn Buttenstedt, D. Red. 


