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Der Ruderflug der Vögel. 
Vortrag-, gehalten im "ßrandenburgischen Flu~sport-Verein" e. V. von Cu s t a v Li I i e n t h a I. 

Dmch meinen letzten Vortrag in diesem Verein habe ich /dem Riicken befe,tiv:t war. auf und niedergeschlagen. Da man 
·den Nachweis auf der Unterlage meiner Experimente erbracht, • hierbei eine liegende Stellung einnehmen mußte. hingen wir 

daß Flächen von dem Quer- und Uingspro!il des Vogeliliigels den Apparat bei den Versuchen an einem Seil in dem Dach-
vom natürlichen Wind, der iiber eine Ebene weht, einen Druck boden unseres Hauses auf. 
erhalten, de,•sen Richtung aufwärts und um mehr als 3" nach Ich erinner·e mich noch, als wäre es gestern gewesen. 
vorn geridhtet ist. dieser Versuche. ßeim ersten Fliigelniederschlag wurde man 

Betrachten wir von dieser Tatsache ausgehend die Bewe- anl!;elwben, mit dem Zollstock gemessen 8", aber beim Auf-
.gung und die Luftwiderstandsverhältnisse emer vc..gelflligel- schla!!: ging es wieder abwärts. bis Jas Seil straff wurde. 
artigen Fläche, so erhält man eii_I.igermaßen Verh~ltnisse. welche Wir wurden dadurch nicht entmutigt. Mit zwei Paar 
nicht nur den Ruderflug der Vogel ohne. ·d1e b1sher angenon_l- FlüRcln. von denen immer eins zum Nil:dersclllag bereit war, 
mene. ung~heuerc Kraftaufwend.un'R erkhu.t., sonder~. a~ch d~e während sich das andere Paar hob. mußte die Sache gehen. 
Möghchkett des Ruderflu~:es fur men~chllcne V erhaltJusse m w· d. . . I I I . d A t N 3 f t' 
d B eich der Mödichkcit bringt. Je_ er. vergmg em . a tr, JIS ~r ~Para r. er IV: 

en B:~or ich auf die Einzelheiten über dieses Thema eingehe, war. DJC lleg~nde Stellung .wu~de lu_e.rbet aufgegcl~en ... Man 
· .. ht 'eh erst noch den Standpunkt der jetzi!!;en Flugtechnik stand auf zwei Pe~alcn. Mit eme_rn I.ntt wurde _cm HuRel-
t.· ~~~en; ·htcma gegenüber näher bezeichnen. paar angehoben. '':'ahr~nd das zwe1te Hul!;elpaar medcrschlug. 

o· Erklärung des Ru.Jerfluges ersc:Jheint den meisten . An emem Wlltdstillen Somm;!rabcnd anf dem, Land.gut 
1f Leute~e außerordentlich einfach. Der Vogel schlägt mit .Jen em;s On~els wur?e der A?parat versucht... Mit _I,eu~relfer 
;.. Flügeln auf die Luft, wodurch er sich hebt und vorwärts treibt. v.:u den die Pedale getret~n • der APParat ruhrte SICh . Jedo~h 
(; Trotz dieser einfachen Erklärung sind bis jetzt alle Vers-uche mcht v_om. Fleck. Nun lun>;en Wir den Apparat ~n em ~e1l, 

' 

mit Schlagflügeln kläglich gescheitert. Die Flugtechnrker von ~as wir uber Roll.c!1 . an einem. Ausle.ger an! Giebel em?s 
Beruf lehnen daher alle derartigen Projekte mit überlegenel[ll , !alles nach der Giebelwand fuhrt•en und Iu er wurde em 

· Bedauern ab. Allerdin!!:s sind tausendfältig derartige V ersuche Gev;engew~cht ~~~~~\acht. . , . 
dht worden bevor das jetzige FlugzeuR entstand. Seit- Als WI_T das uegenge.wJcht 40 kR schwer ge'!lacht hatten, 

• ~:asind aber doch hin und wieder noch Projekte zur Aus- k~mnt~n w_lr zu .unserer Freude bemerke~. daß ~vtr uns hoben. 
~ !ührung gekommen, wie z. ß. das von Wallis, die sich auf bisw:vlr die _obere ~olle .. beruhrtcn .. DJC 4~. kg. des .Geg-en-
'!' h e Apparate und mehrere Jahre erstrecken und ebenso ge lchts waren du~ Hallte unsc.o·res Gewichtes mit dem me r re : , . . ' Apparat. i von dem Berhn~r 1F_abnka~tten Ruthenh~rg, aus denen r:'an Während der Apparat Nr 2 das ganze Gewicht die halbe 

erkennen. kann .. rmt ~te wemg Sac~kenntms vorgev;angen Wird. Zeit hob konnt•cn wir mit Nr. 3 d I lb Gewicl t di ganze 
. · Dies bez1eht stc~ mch~ nu.r auf die Bau~rt sondern auch auf Zeit heh~n. · as ta e 1 e 
[. d·ie Art und Welse, Wie diC Versuche rrut den Apparaten an- Die Gesamtle'stt II 1 ]' b r J· r' II 
l gestellt wurden. Man war der Meinung, mit so einem Apparat ._. ' I. 1 ~ 1 Ie <~so .< Jese 1 ~· . ! · der windgesohützten Werkstatt bis zur Decke aufsteigen zu lltes Resultat hew1rkte, da~l Wir das FlugproJekt vor der 
, ~önnen. Auch Stenze! in Hamburg, des·sen fledermausähnlicher J:Ian~ auf~aben. f:rst als wir <.lt!I'C~ unsere te~.hmschen 

Apparat recht gut durchdacht war, sollte auf windgeschiitztem, Studten rrut den Gesetzen ?es. Lutl\nderstandes ~aher _be-
; engen Fabrikhof fliegen. Naturlieh wurde nichts daraus. Ein kannt wurden, unterzov;en w1r d1ese Versuchser).(eb!lls~.e _emer 

Albatros oder Condor hätte es auch nicht gekonnt. ßere~h~ung auf Grund der damals und noch heute ubltchen 
. . . . . Koeffizienten. 

Dw be.sten Versuche hat 111 ·dieser BezJC•hung Berbhnv;~r, Di·e I~echnun~?: ergab eine Hcbew·irkung von sage und 
der. Schne1d~r von Ultn, g~_macht. Er wa_gte den .Flug 1m schreibe 2 kg, während wir doch tatsächlich 40 kR gehoben 
Freten von emem hohen Gen1st und landete m der Donau. Er hatten 
erfuhr, daß die Kraft seiner Muskeln fiir den Flug _nicht ~us- Di.es Mißverhältnis suchten wir aufzuklären. 
reichte, ganz abgesehen von den mangelhaften Emzelhe1ten 
seines Apparates. Leonardo da Vinci ging vor~ichl'iger zu 
Werke. Neben seinen eingehenden Stu.dien über den Bau der 

' Vögel machte er Luftwiderstandsmessungen, indem er einen 
Mann auf eine Wage setzte und ilhn mit einer Fläche Schlag
bewegungen ausführen ließ. Die Res·ultate waren nicht be
friedigend und Leonardo verfolgte das Projekt nicht weiter. 

: Die Art seiner Studien ist mustergültig. Er war der Vater des 
systematischen Experiments. 

. Für uns Briider war die Nachahmung des Ruderfluges die 
' grundlegende Triebfeder unserer Arbeiten. Wir waren noch 
·Schüler von 13 und 14 .Jahren, als wir unsere ersten Schlag
. flügel bauten, ganz ähnlich wie es Prof. Brünner an !dem 
Denkmal meines Bruders in Lichterfelde darRestellt hat. Zwei 
große, Jeidhte Platten aus Fournierholz. an den Armen befestigt, 
sollten den Flug ermöglichen. An windstillen Sommernächten 
schlichen wir damit zum Stadttor hinaus. um von einer kleinen 
Bodenerhöhung des Exerzierplatzes zu üben, selbstverständlich 
ohne jeden Erfolg. 

Wir hatten empfunden, daß besonders der Aufstieg 
Schwierigkeiten machte. die Armmuskeln reichten nicht aus. 
Mit den Beinmuskeln wüPde man mehr Kraft !haben. Den 
Aufschlag würde man auch erleichtern durch Anordnung von 
Ventilklappen. die sich beim Aufschlag öffneten. Gesagt, g~
tan! - In den großen Ferien des nächsten .Jahres entstand 
ein neuer Apparat Nr. 2. dessen Flächen aus 8 Ruten. der 
flügellänge nach gerichtet. zusammengesetzt war. Die Ruten 
waren mit leichten Stoffhüllen umgeben und daran eine Unzahl 
l(roßer Gänseschwungfedern aufgenäht. Durch Gurte am 
Körper befestigt, wurden die Flügel durch Aus~toßen und 
Anziehen der Beine vermöge eines Winkelhebels. der flUf 

Durch einen kleinen Apparat. bei dem durch ein · Ge
wicht über Rolle und Schnur zwei kleine Flli)(elflächen auf
und niederbewegt wurden, erhielten wir den n<:unfachen Druck 
gegenüber der theoretischen Berechnung. 

Die Flächen bei diesem Versuch waren nur je 0,06 qm 
~roß gegenüber den Flügeln des Apparates Nr. 3 von ie 4 qm. 
Außerdem waren die Flüg-el von Nr. 3 nicht glatt bespannt, 
sondern die Bespannun~ bcsl.tnd aus Stoff mit eingenähten. 
dünnen Weidenruten. Diese Bespannung der ventilartigen 
Klappen bildete durch den Luftdruck kleine Maiden, iiber 
welche die ausreichende Luft hinwegstreichen mußte. Hier
durch und durch ·den weit längeren Weg, den die entweichende 
Luft zurücklegen mußt·e. ist die Vergrößerung der Schlag
wirkung gegenüber dem kleinen Apparat erklärlich. Wie sehr 
die Struktur der Oberfläche den Luftwiderstand beeinflußt, 
konnte ich kürzlich durch einen V ersuch feststellen. Zwei 
Flächen in Form einer großen Feder wurden in drehende Be
wegung gesetzt. Die eine Fläche war völliR eben und glatt 
bespannt, die andere war wie eine Schwungfeder gebogen 
~eformt und hatte an der Unterseite e·ine groß•e Zahl hoch
stehender Papierrippen. ähnlich den Lamellen des Pilzes. Die 
natürliche Feder besteht bekanntlich auch aus solchen La
mellen in entsprechender Feinheit. Nach Feststellung der Be
lastung für den Antrieb der beiden gleichschweren Flächen 
ließ sich die Größe des Luftw•iderstandes für die beiden ver
schiedenen Flächen ermitteln. Die federartige Fläche erforderte 
17% mehr Antriebbelastung als die ebene Fläche. 

Man erkennt hieraus wieder. wie vorteilhaft die Natur 
den Vogel ausgestattet hat. um ihm das Fliegen zu ermög
lichen. 
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Alle diese Erscheinungen haben mich veranlaßt, den 
R~•derflug weiter zu studieren. Zu diesem Zwecke habe ich 
die Untersuchungen über die Schlagwirkung noch einmal auf
genommen und neue Apparate zu diesem Zweck g~baut. Die 
v·erwendeten Flächen waren der Länl!;e und der Quere nach 
leicht gewölbt und die Unterseite derselben bestand aus feiner 
Wellpappe. 

Der Luftwiderstand war bei geringer GesciJw,indi~-;keit 15, 
bei größerer Geschwindigkeit 20 mal größer. als die theor,eti
sche Berechnung ·ergab. 

Ich habe odann den ganzen Apparat auf einen leichten 
Wagen montiert und unter gleichzeitiger V<Qrwärtsbcwegung 
die Versuebe wiederholt. Hierbei ze·igte sich eine Verminde
rung der Schlagwirkung mit zunehmender Vorwärtsgeschwin
digkeit. Das Ver·hältnis, nach welchem diese Abnahme statt
findet. habe ich in einer Broschüre .. Der Ruderflug der 
Vögel"*) veröffentlicht. 

Die Verminderung der Schlagwirkung g-eht nicht parallel 
mit der Verminderung des Winkels der Schlagbahn zum Hori
zont. sondern die Verminderung ist erst stärker. dann l!;e
rinl!:er und sinkt dann wieder stärker mit den kleinen Schlag
winkeln. Auch d·iesr. Versuche halte ich keineswegs für ab
geschlossen, 11:anz besonders deshalb~ weil ich nur mit ver
hältnismäßil!: 11:erlnger Flächenbelastung und l'llit Flächen untet 
1 Qm arbeiten konnte. Hier bietet sich noch ein weites Feld 
für ·eine Studi·engesellschaft. Aus meinen Versuchsreihen mit 
zwei verschiedenen Flächenbelastungen geht aber schon .ietzt 
hervor. daß für die größere Belastung die Verhältnisse I!:Ün
stiger werden: man ist daher berechtigt, für Ber·echnungen 
die Druckvermehrung nach diesen Werten in Ansatz zu bringen. 

Wie verhält S'ich nun aber die Wirkung des Auf- und 
Niederschlages, wenn rnan auch noch die V•erhältnisse in Uc
tracht ·zieht. di'e sich aus meinem Vortrag über den Segelflu;; 
durch den Widderhornwirbel ergeben. Ich habe in jenem 
Vortrag gezeigt, daß Flächen von vogelartigen Profilen von 
dem entgegenstehenden Wind nicht nur keinen Rückwärts
druck erhalten. sondern einen Vortri~b. Die Druckresultante 
liegt schon bei einem Wind von 4-5 m/Sck. um 3-6" nach 
vorn geneigt, ja, es war aus den Versuchen ersichtlich, wie 
bei einer Auffrischung des W·inodes die Druckrichtung noch 
mehr nach vorn sich richtete. Da ich immer geneigt bin, 
nicht das Beste aus den Versuchser~ebnissen fiir meine Be
rechnungen auszuwählen. sondern die geringeren Werte. so 
nehme ich nur eine Vorwärtsne•igung der Resultante um 3° an. 

Bei einer FJiigeJschlagberechnung muß zunächst die Vor
wärtslteschwindigkeH des Apparates und der Flügei;Jusschlag 
festgestellt werden. Bestimmt man den Ausschlag der Flügel
spitze. so vermindert sich oder Ausschlagweg für jeden Flügel
abschnitt, je mehr die in Betrachtung gezogenen Flügelteile 
sich dem Drehpunkt nähern. Da aber die Vorwärtsgeschwin
digkeit für den ganzen Flügel dieselbe bl·eiht. so sind die 
Schlagwinkel jedes Flügelt-eiles verschieden, und man muB 
flir jeden Teil d-ie Schlagwirkung für die betreffenden Schlag
winkel in die Rechnung e•insetzen, w~m man d'ie Drucke be
rechnen will. Da die Schlagbahn beim Aufschlag schräg nach 
oben gerichtet ist, so liegt di·e Senkrechte zur Schlagbahn 
um den Winkel der Schlagbahn nach hinten 11:erichtet. Ist 
nun die Resultante zur Schlagbahn um 3° nach vorrt ge
neigt, so liegt sie um 3° weniger nach hinten. Bei einem 
Schlagwinkcl von 10° liegt also die Resultante nur 7° nach 
hinten. Der. Flügel erhält also heim Aufschlag einen Auf
trieb gleich der Druckresultante R mal dem Cosinus von 
7" und einen Rückwärtsdruck = f{ mal dem Sinus 7". 

Heim Niederschlag sei die Schlagbahn wieder 10". wenn 
Auf- und Niederschlag die gleiche Zeit beanspruchen, wie es 

-- •) V~cl,chutz-Verlag Uerlin-Lichterfelde. 

auch beim Vogel der Fall ist. wenn er mit größerer Ge
schwindigkeit fli·egt. 

In diesem Fall liegt die Druckresultante wieder 3" vor 
der Senkrechten ZJur Sdhla•gbahn, d. h. also 3° + dem Schlag
winkel von 10". also 13° nach vorn gerichtet. Der Auftrieb 
ist dann R X cos 13° und der Vortrieb R X sin. 13°. 

Hieraus ist der sehr interessante Schluß zu ziehen, daß 
auch Auftrieb be•im Aufschlag stattfindet. Beim Niederschlag 
ist aber der Vortrieb um sin. 6° größer als der Rückwärts
druck des Aufschlages. 

Der Vorgang des Ruderfluges ist dann folgender: Der 
Niederschlag erfolgt unter Aufwendung der Kraft der großen· 
ßrustmuskeln. Hierbei erhöht sich die anfängliche Vorwärts
bewegung. Vor Erreichung des tiefsten Punktes wird die 
Muskelarbeit ausgeschaltet. Di·e lebendige Kraft der beweg
ten Flügelmasse kommt zum Auslauf ohne Verminderung der 
VorwärtsgeschwindigkeH. Nun macht der Flügel eine Drehung 
um die Längsachse. Die Vorderkante wird angehoben. So
gleich erhält der Flügel den entsprechenden Auftrieb. wie 
oben nachgewiesen ist. Hiervon kommt aber odas Gewicht 
des aufwärtsbewegten Flügels in Abzu11:. während beim 
Niederschlag das Gewicht der Flügel die aufzuwendende Ar
beit des Niederschlages vermindert. Beim Aufschlag läuft der 
Flügel automatisch nach oben allein durch die beim Nieder
schlag aufgespeicherte Energie. Der Vogel wird ein zu 
sclmelles nach oben eilen des Flügels verhindern müssen. 
wozu wieder die Brustmuskeln geniigend befähigt sind. Ich 
vermute. daß die Luftsäcke im Flüge) hier
bei eine Pressung erfahren und so eine auto
matische Bremse mit aufspeichernd·er Arbeit 
b i 1 den. 

Die Vorwärtsgeschw•indigkeit eriährt natürlich durch die 
he·im Aufschlag eintretende Hemmung eine Verminderung, bis 
der Flü11:el den höchsten Punkt erreicht hat und der Nieder
schlag von Neuern beginnt. 

Die Verdrehung des Flügels für den Niederschlag geschieht 
durch den Luftdruck beim Einsetzen der Schlagmuskel. die 
Neigung d·es Profils kann aber durch den Vogel nach Bedarf 
reguliert werden. Dies scheint für junge Vögel schwierig zu 
sein und jedenfalls erst der Übung zu bedürfen. 

Aus dem Gesagten wird man erkennen, wie wichtig es 
ist. gute kinomatographische Aufnahmen vom Fluge großer 
V.ögel zu erhalten und die Anatomie des Vo11:els noch ein
gehender zu studieren. 

. Die Ansicht. daß der rudernde Vogel nur durch den Nieder
schlag sein Gewicht hebt, glaube ich durch meine Ausein~ 
andersetzung endgültig beseitigt zu haben. 

Wird nun die Fra~e aufgeworfen: .. Wie weit wird es 
möglich sein, den Ruderflug nachzuahmen?", so muß ich auf 
die in meinen Schriften*) veröffentlichten Meßresultate ver
we·isen. Aus diesen kann sich jeder Leser die Fragen selbst 
beantworten, wenn er für gegebene Verhältnisse die Kräfte 
berechnet. Handelt es sich um ein Flugzeug für eine Person 
von 75 kg und einen Apparat von 200 kg, so genügt menschliche 
Kraft nicht mehr. Flügel entsprechender GröBe mit der er
forderlichen Geschwindigkeit zu bewegen, es sei denn. daß 
sich die Druckverhältnisse de( Flügel gegenüber me-inen klei
nen Meßflächen erheblich verbessem. Sehen wir aber hier
von einstweilen ab, so sind bei einer Nutzleistung des Mo
tors von 5fl% nach einem von mir durchgerechneten Bei
soiel 3 PS erforderlich. Eine Vorlegung der Einzelberech
nung ist in einem Vortrag nicht möglich. Besonders inter
essierte Herren können diese in meiner Wohnung, Lichtcrfelde, 
Marthastr. 5, einsehen. 

-.-) ~Vo-;;; Gleitflug zum Segelflug". l G. E. Volckmann Nach!. Verlag 
Charlottenburg. 
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Bücherschau. 
Das Sc~~:elflu~~:zeug. Von Dr.-lng. W. von Lang s d o r f f. Mit 

114 Ahbildun!?:en. .1. F. Lehmanus Verlag. 
Di·e Erschwerungen, denen der Bau von Motorflugzeugen in 

Deutschland durch die Zwangsbestimmungen von V·ersailles 
unterliegt, haben sehr dazu bei11:etragen, den Bau von motor
losen Flugzeugen (Gleitflieg~r 11nd Segelflieger) zu fördern. Die 
Wett~bewerbe an oder Osts~e wie in der Rhön haben Zeugnis 
uavon abgelegt, daß auch auf ·diesem Gebiet zähe Arbeit und 
ucr Zwanl!: der Not verdiente Erfolge zeitigt. 

Besonders zu begrüßen ist es, daß nunmehr auch ein Buch 
iiber dieses hochinteressante und überaus wichtige Gebiet er
schienen ist. Es unterrichtet in gedrängter Kürze über alle~ 
zum Verständnis der Theorie notwendige, legt aber das Haupt-

~:ewicht auf die Besprechung aller technisch-konstruktiven Fra
gen und kann so geradezu als L eh r b u c h d e s S e g e I -
f lu g z e u g bau s bezeichnet werden. Die Hauotabschnittc 
heißen daher: .. Der konstruktive Aufbau" und .. Konstruktions
beispiele". Neben den Hängegleitern s·ind behandelt schwanz
gesteuerte, flügelgesteuerte und schwanzlose Flugzeuge, ferner 
Wasserflugzeuge und Hilfsmotorflugzeu~re. 114 Flugzeughitder 
und Konstruktionsskizzen unterstützen die überaus klaren und 
verständlichen Darlegungen des Verfassers. der als Flugzeug
bauer wie als Fachschriftsteller ausgezeichneten Ruf genießt. 
So kann sein Werk jedem, der für die ncuen Aufgnhen des 
Segelflugzeugbaus Interesse hat. als ausgezeichneter Helfer 
emofohlen werden. 

Zu beziehen durch den Verlag C . .1. E. V o 1 c km a nn 
Nach I. G. m. b. H., Charlottenburg 2. Uhlandstr. 184. 
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