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strengend; nur ist dabei zu bemerken, dase es darauf ankommt, in welcher Weise 
die Stirnseite des Flugkorpers zugespitzt 1st. 

Nehmen wir an, P Q in neben
stehender Figur sei die Horizontal

p ~~ a. Linie, dann sind die Q am nachsten 
~~ stehenden Kerper diejenigen, welche 

die gee1gnetste Stirntlllche haben, urn gegen den Wind tliegen zu konnen. 
Urn die Richtigkeit meiner Ansicht uber den Werth des Gewichtcs der Fliege

Wesen einleuchten zu lassen, habe ich das Beispiel angefUhrt, dass sich plbtzlich 
ein Wind erhebt und gegen den Korper wirkt. Hat man nun durch dieses Beispiel 
erkannt, warum der Flugkorper ein gewisses Gewicht haben muss, so wird man 
auch elusehen, dass es such die Schwerkraft ist, welche (da sie dem Luftwiderstande 
entgegenwirkt] es ermoglicht, dass der Kerper die grosse Geschwindigkeit erlangen 
kann, welchs den Fliege-Wesen eigen ist, ohne dass hierzu grosse Muskelkraft er
forderlich ware. 

Alexander Freiher von Ungern-Sternberg. 

Entgegnung zu den Bemerkungen des Herrn Prof. L. Martin In Klausenburg iiber 
"Lilienthal's Vogelflug als Grundlag8 der Fllegekunst." Herr Prof. Martin ist bei den 
hlerin angegebenen Rechnungen in den bekannten Fehler verfallen, dass er sagt, 
die Schwebearbeit sei dadurch zu berechnen, dass mall untersuchen musse, wie weit 
der fliegende Korper bei einem FlUgelschlag herabfalle, wenn der Luftwiderstand 
ausser Thatigkelt trete und dass dann die Schwebearbeit durin bestehe, dass der 
zum Heben erforderliche Luftwiderstand mit dieser Fallhohe pro FlUgelschlag zu 
multipliziren sei. Auf diese Weise rechnet Herr Prof. Martin eln von mlr gegebenes 
Beispiel nach und kommt selbstverstllndlich zu einem anderen Resultate. 

Dieselbe fehlerhafte Anschauung ist bereits in einem Aufsatze des Konigl. 
Baufuhrers Herrn Mentz, Seite 233 des Jahrganges lR88 dieser Zeitschrift, sowie in 
Dingler's Journal 1888 Seite 267 publizirt und auch von Herrn Hajnis widerlegt 
worden. Es genugt daher die Leser der Zeitschrift auf diesen schon dagewesenen 
Fall zu verweisen. Da aber offenbar der von Herrn Prof. Martin gemachte Fehler 
sehr naheliegend ist, so dUrfte es dennoch von Nutzen sein, anf diese Sache etwas 
naher einzugehen. 

Herr Prof. Martin stellt die Formel auf, dass die Schwebearbeit a = Gg/ 4n 
sei, wo G das zu hebende Gewicht, 9 die Beschleunigung der Schwere und n die 
pro Secunde gemachte Zahl der Plugelschlage bedeuten. Dass diese Formel un
brauchbar ist, erkennt man auf den ersten Blick daran , dass sic die 
Grosse der FlUgeltlllche nicht entbalt , wahrend die Schwebearbeit doch von der 
FlUgelfillche abhangt, 

Ich hatte mit einem Flugapparat von 8 qm. Flllche bei 2 Schlllgen in der 
Secunde eine Last von 40 kg. gehoben. Herr Prof. Martin setzt in seiner Formel 

6 = 40, 9 = 9'8 und n = 2 und erhalt 40X9'8 
4.2 

= 49 met. kg., unbekUmmert darum, wie gross die von mir genommene Flache wn.r 
und mit welcher Geschwindigkeit dieselbe bewegt wurde; denn aus den zwei 
FIUgelschlllgen pro Secunde geht keineswegs die Geschwindigkeit hervor, mit 
welcher die Flache herabgedrUckt wurde. 

Seine Formel a = 6g/4 n hat Herr Prof. Martin durch den schon erwllhnten 
in der flugtechnischen Litteratur haufiger zu findenden Trugschlusa erhalten, dass 
die Freifallstrecke pro Flugelschlag mit dem erCorderlichen Luttwideratand multi
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plizirt werden mUsse, um die zum Fliegen erforderliche Arbeit wahrend eines 
FIUgelschlages zu erhalten. 

Unter diesel' selben Anschauung war Herr BaufUhrer Mentz zu del' Consa
quenz gelangt, dass die Fliegearbeit urn so kleiner sei, je grosser die pro Secunda 
gemachte FIUgelschlagzahl genommen werde, weil dann ein einzelner Schlag nul' 
sehr kurze Zeit dauert und del' Fallweg fur diese Zeit dann auch sehr klein ist, 

, . Es klingt [a verfuhrerlsch, cinfach zu sagen: .Die Arbeit des Luf'twiderstands 
Boll die Arbeit del' Schwere aufheben, und das giebt die Gleichgewichtsgleichung 
fUr das Schweben." Und dennoch iat dieser Schluas ein falscher. Es handelt sich 
beim Schweben ja gar nicht urn die Gleiehheit von Arbeiten, sondern um die Gleich
he it von Krn.ften. Schweben flndet statt, wenn zwei Krafte, und zwar del' hebende 
Luftwi derstand und das Gewieht des Korpers in Summa gleich Bind. Dass ich 
Arbeit aufwenden muss, um den erforderlichen Luftwiderstand zu erzeugen, iBt eine 
Sache fUr slch, 

DaB unglnckeelige Wort . Schwebearbeit " hat schon viel Unhell angestiftet, 
endlose Debatten hat es heraufbeschworen, die erspart geblieben waren, wenn man 
den Begriff Schwebearbeit VOl' Eintritt in die Debatte gehorig definirte. 

Die Verfuhrung zu dem 'I'rugschluaae: Arbeit des Luftwiderstands = Arbeit 
del' Schwere" liegt in dem Heben und Scnken del' FIUgel. 

Eine hebend wirkende Luftsehraube verftlhrt zu diesem Trugachlusse nicht. 
Die Schraube wird einfaeh BO schnell gedreht, bis das ~ S t a t i s c h e Gleichgewicht" 
zwischen Gewicht und hebendem Luftwiderstand vorhanden ist. Nach dem dyna
mischen GIeichgewicht fragt hierbei Niemand. 

Beim FIUgelapparate abel' , wie man sich ihn gewohnlich vorstellt, ist die 
Hebewirkung keine constante. Beim Heben del' Flugel wirkt die Schwere, belm 
Sen ken del' Plugel wirkt del' Luftwiderstand. Die Schwere zieht den Kerper her
ab, folglieh mUBS del' Luftwiderstand ihn wieder heben. So sagen auch Martin und 
Mentz; abel' sie fugen gleich darauf den 'I'rugachluss hinzu: 

.Da wir wissen, daas die Schwere den Korper um die leicht berechenbare 
freie Fallhohe senkt, so mUBS auch del' Luftwiderstand den Korper um diese Hohe 
wieder heben,· und das ist aus mehrfachen Grunden unrichtig. 

Zunl1chst besteht bei einem frei fallenden Korper die Arbeit del' Schwere 
nicht in dem Senken des Korpera, sondern darin, dass del' Masse dieses Korpers 
eine gewisse Geechwindigkeit ertheilt wird. Die Arbeit del' Schwere kann nicht 
verbraucht werden, weil kein Widerstand vorhanden ist, und darum speichert sich 
die Arbeit auf, indem del' Korpermasse .Iebendige Kraft" eingefloeat wird. AI
gebraisch ist diese lebendige Kraft allerdings ausdruckbar durch Gewicht mal 
FallMhe. 

Nehmen wir nun an, die Schwere hert plotslich auf zu wirken und ein 
hebender Kraftttberachuss, del' ebenso stark ist wie die Schwere und auch eben so 
lange wirkt wie diese gewirkt hat, tritt in Function. Das Resultat wird keines
wegs das sein , dass del' Kerper nun um die gefallene Strecke sich wieder 
hebt, Im Gegentheil, er wird vorlauflg ruhig weiter fallen, abel' seine Geschwindig
keit wird sich vermindarn und wenn dieser Kraftuberschusa [Luftwiderstand minus 

.Gewicht) ebenso lange nach oben gewirkt hat als vorher das eben so starke Ge
wicht nach unten, dann kommt del' fallende Korper zum Stillstand, er befindet 
sich abel' um die doppelte Fallhohe unterhalb seines Ausgangspunktes. 

Bei wiederholtem Plugelspiel gelangt del' Korper immer tiefer und es stellt 
aich eine durchschnittlich gleichmasslge Fallgeschwindtgkelt heraus zu Gunsten 
del' Schwere. Wurde das Flugelsptel mit einem Niederschlag begonnen, so hatte 
man zuerst eine Hebung, und es stellte sich auch eine summarische Hebung haraus, 



216 

Digitalisat aus dem Archiv des 

®
 
Otto Lilienthal 
MUSEUM 

Kleinere Mittheilungen. 

Zu diesen Consequenzen gelangt man dureh die zwecklose Betrachtung Uber 
die Schwerkraftsarbeit. 

Was die Herren Martin und Mentz vielleieht meinen, waR sie abel' nicht aus
gesprochen, das ist die Schwingung des horizontal fliegenden Korpers um die 
horizontals Linie. 

Eine Behandlung dieses Falles und del' Hinweis auf die durch denselben 
leicht entstehenden Fehlschlusse findet sich in meinem Aufsatze ..Ueber die Mechanik 
im Dienste del' Flugtechnik". 

Des Weiteren wundert sich Herr Prof. Martin, dass ich den echwervermlssten 
Widerstandscoefficienten del' Fltlgelsehlag-Bewegung nicht aus meinem Schwebe
Versuch abgeleitet habe. Es ist hierbei seiner Aufmerksamkeit ganz entgangen, 
dass ich den Schwebe-Versueh in dem Absehnitte "Vergrossenmg des Luftwider
standes durch Schlagbewegungen" nul' angefuhrt habe, urn ein Beispiel fUr die 
Bestimmung dieses Coefficienten zu geben. 

Zum Sehluss wirft mil' Herr Prof. Martin 110eh VOl', dass ich die Lage des 
Druckpunktes des Luftwiderstandes an einem rotirenden Flugel nicht richtig be~ 

stimmte. 
Herr Martin sagt: 
"Bekanntlieh betrachtet man denjenigen Punkt del' Plache als deren Druck

punkt , del' jene Gesehwindigkeit besitzt, mit welcher die ganze Flache f sieh 
gleichformig bewegen musste, urn den namlichen Druck hervorzubringen, del' durch 
die drehende Bewegung hervorgebracht wird. " 

Ich sage: 
"Bekanntlich betrachtet man denjenigen Punkt del' Flache als deren Druck

punkt, in welchem del' Luftwiderstand als Einzelkraft wirkend fUr die Drehaxe 
denselben "Hebelarm besitzt wie del' ungleichmnssig vertheilte Luftwiderstand. 

Vermuthlich meint Herr Prof. Martin dennoch nicht den von ihm, sondern 
den von mil' definirten Punkt, weil nul' diesel' Punkt eine Bedeutung fur die 
Berechnung del' Flugarbeit hat. 

Da die genannten beiden Punkte leicht verwechselt werden, erwahnte ich 
S.89 meines citirten Werkes: 

"Es ist noch besonders darauf hinzuweisen, dass del' Angritfspunkt oder das 
Centrum des Luftwiderstandes bei einfach rotirenden Flugeln n i c h t derjenige 
Flngelpuukt ist, dessen Geschwindigkeit dem ganzen Plugel mitgetheilt, einen 
gleichwerthigen Luftwiderstand giebt, wie ihn die Rotation hervorruft", 

Otto Lilienthal. 

Lltlerarlsehe Besprechungen und Notizen. 
E. Semmola. Observations sur l'electricite a tm o sp h e r i q u e en b a l l o n 

c a p t if. Comptes Rendus. 1892. 114. 354-355. 

Die Beobachtungen geschahen in Noapel mit dem Fesselballon Urania. A"n 
del' Aussenwand del' Gondel war ein verticaler Messingstab von 0,5 m Lange isollrt 
befestigt und trug an seinemoberen Ende cine l\Iessingscheibe von 28 em Durch
messer, welche mit einem Goldblattelektroscop verbunden war. Dies war mit 
trockener Saule versehen, so dass man das Vorzeichen del' Ladung stets erkennen 
konnte. Von dem Messingstab hing ein Kupferseil von 2 mm Dicke und 280 m 
Lange herab, desserr unterer Theil WI' Vermeidung von Reibung nicht aufgewundeu 


