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Studien über den Ruderflug der Vögel von 1866 - 1896 -1926 von Gustav Lilienthal

Der Ruderflug der Vögel ist wohl die Hauptanregung für Menschen gewesen, es dem 

Vogel gleich zu tun, und unzählige Versuche wurden seit Jahrtausenden zu diesem Zweck 

unternommen.

Sieht man von den sagenhaften Erfindern wie Daedules, Wieland d. Schmid und Simon 

dem Zauberer ab, so wissen wir doch bestimmt daß schon Lionardo sich ernsthaft mit der 

Nachahmung des Ruderflugs befast hat. Seine von ihm selbst scizzirten Darstellungen 

von Messungen  des Luftwiderstandes und Bewegungsmechanismen der Flügel zeigen 

deutlich, wie ernst er die Lösung des Problems genommen hat.

[Zeile unleserlich]......................

vorigen Jahrhunderts machten der Wiener Uhrmacher Jacob Degen

Bärblinger des Schneider von Ulm durch ihre Flugversuche von sich reden.

Auch wir Brüder wurden durch den herrlichen Flug der Störche und dann durch eine 

Jugendschrift, die einem Aufsatz des österreichischen Grafen Zambeccari über den 

Vogelflug enthielt, angeregt um flugtechn schon als Knabe uns flugtechnisch zu 

beschäftigen.

Als Mitarbeiter meines Bruders von Jugend auf will ich einen kurzen Abriß geben über den 

Entwicklungsgang unserer Studien des Ruderflugs die wir mit 17 und 18 Jahren 1866 

begannen bis zu dem Sturz meines Bruders Otto bei einem Gleitflug 1896. und die sich 

Seitdem ich diese jetzt fortgesetzt habe bis zu Die "Otto Lilienthal Studiengesellschaft" 

wird diese Studien jetzt praktisch zu verwerten suchen.
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Leider waren die Aufzeichnungen Lionardos 1866 noch nicht bekannt. Hätten wir davon 

Kenntniß gehabt, wäre uns wahrscheinlich viel Mühe und Arbeit erspart geblieben, so aber 

begannen wir auf höchst primitiver Weise mit großen leicht gebauten Klappen, die an den 



Armen befestigt wurden, unsere ersten Flugversuche durch Herablaufen von einer 

Anhöhe.

Selbstredend blieb jeder Erfolg aus. Wir fanden aber dabei, daß die Arme viel zu schwach 

waren, um die 3 qm großen Flächen kraftvoll zu bewegen. Ganz besonders das Anheben 

war fast unmöglich.

Ein Jahr später bauten wir dann Flügel, die auf dem Rücken angeschnallt wurden und 

durch Austrecken und Anziehen der Beine durch eine Hebelübertragung zum Auf und 

Niederschlagen bewegt wurden. Da uns die Hebung der Flügel des ersten Baues so große 

Schwierigkeiten gemacht hatte, so hatten wir jetzt ventilartige Klappen, die sich beim 

Aufschlag öffneten, angebracht. Beim Niederschlag öffneten schlossen sich die Klappen 

und gaben den erforderlichen Luftwiderstand. Da die Beine die Arbeit leisten, mußten und 

der Körper fast wagerecht liegen mußte, so konnte man nicht laufen, sondern wir mußten 

uns auf dem Dachboden unseres Hauses an die Dachsparren anhängen um den Apparat 

versuchen zu können. 

Die Schlagbewegung kam jetzt sehr gut zu Stande und wir erlebten, wie mir noch heute 

lebhaft in Erinnerung ist, die Freude, daß wir uns beim Niederschlag der Flügel 8 Zoll 

hoben. Beim Flügelaufschlag senkten wir uns aber sofort wieder. Trotzdem ermutigte uns 

der kleine Erfolg doch so daß zum Bau eines dritten Baues Apparates, der 1868 fertig 

wurde. Wir gingen hierbei von der Absicht aus, dauernd ein Flügelpaar zum Niederschlag 

zur Verfügung zu haben, während sich ein anderes Paar anhob. 
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Die Kraftübertragung war diesmal durch Pedalzüge bewirkt, so daß man den Apparat  mit 

den Armen und Schultern tragen konnte während die Beine Tretbewegungen machten, wie 

aus Abb. 1 ersichtlich ist. Ein großer Flügel an einer Seite arbeitete gleichzeitig mit den 

zwei halb so großen der anderen Seite. Während so diese drei Flügel niederschlugen 

durch ausstrecken eines Beines, wurden die anderen drei Flügel durch Anziehen des 

anderen Beines nach oben bewegt. 

Wir waren fest überzeugt, der Erfolg könne so nicht ausbleiben. Es kam aber anders als 

wir an einem windstillen Sommertage den ersten Versuch machten. Trotz energischer 

Tretarbeit blieben wir fest am Boden stehen. Wir sagten uns aber, irgendwie müsse sich 

doch unsere Kraftanstrengung geltend machen. Um dies näher zu untersuchen, 

errichteten wir einen Ausleger am Giebel einer Scheune und hingen den Apparat an ein 

Seil, das über Rollen ging laufend, nach der Hauswand geführt wurde und hier durch ein 

Gegengewicht belastet wurde. Bemannt wog der Apparat 80 kg. Nachdem wir das 



Gegengewicht auf 40 kg gebracht hatten und kräftig mit dem Flügel schlugen hoben wir 

uns gleichmäßig, bis wir die obere Rolle erreichten. 

Hierdurch hatten wir den Weg der planmäßigen Untersuchungen beschritten und einen 

wesentlichen Erfolg erreicht. Jetzt hatten wir eine Unterlage für spätere Berechnungen 

geschaffen, denn nun wußten wir, daß man durch die Beinarbeit einen bestimmten 

Luftwiderstand erzeugen kann und daß unsere Beine den Hub der Tritte und der Anzahl 

derselben in der Zeit = 72 mkg also die Maximalleistung eines Menschen für ganz kurze 

Zeit, geleistet hatten. Im Grunde genommen entsprach dieser Erfolg genau dem des 

vorigin Apparates, mit dem wir unser ganzes Gewicht während in der halben Arbeitszeit 

gehoben hatten, während wir jetzt das halbe Gewicht während in der ganzen Zeit hoben.
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Die Tragweite dieser Tatsache erkannten wir damals aber noch nicht. Erst mehrere Jahre 

später, als Otto 1871 wohlbehalten aus dem vom Feldzug zurück kam, nahmen wir die 

Arbeiten wieder auf; Durch unseren technischen Studiengang waren wir inzwischen mit 

der heute noch üblichen Berechnungsweise des Luftwiderstandes vertraut geworden und 

hatten gefunden, daß das Ergebnis unserer Apparate ganz und gar nicht mit der 

theoretischen Berechnung in Einklang stand. 

Unsere Apparate waren längst als Kleinholz ver.braucht worden aber aus den 

Zeichnungen und den über die .Versuche gemachten Notizen ließ sich leicht feststellen, 

daß die theoretische Berechnung nur eine Hebewirkung von 2 kg ergab. während wir doch 

tatsächlich 40kg gehoben hatten.

Dieses auffällige Mißverhältniß zwischen Theorie und Praxis mußte aufgeklärt 

werden.

Zu diesem Zweck bauten wir einen kleinen Apparat zum Messen des Luftwiderstandes 

zweier auf und niederschlagender Flächen von je 20 cm Breite und 30 cm Länge. Ein 

Gewicht setzte die Flügel in Bewegung. Aus der Größe derselben, und der Fallzeit und 

dem Flügelausschlag ließ sich leicht der Luftwiderstand bestimmen.

Selbst bei diesen kleinen Flächen erhielten wir einen Luftwiderstand der die der 

theoretischen Berechnung um das neunfache überstieg. 

Den Grund für die zwanzigfache Druckerhöhung unseres großen Apparates dessen 

Flächen 80 mal so groß größer waren, der zwanzig mal so groß war als die  theoretische 

Berechnung ergab, glaubten wir darin zu sehen, daß bei den großen Flächen der Weg, 

den die ausweichende Luft zurücklegen müßte, den Luftwiderstand noch ganz besonders 

vermehrte müßte .-



Andersweitige Luftwiderstandsmessungen ließen uns dann 
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die die vorteilhafte Wirkung gewölbter Flächen erkennen und dies wieder veranlaßte uns, 

die Versuche mit großen gewölbten Flächen, die bekannten Gleitflüge, auszuführen. 

Am 9. August 1896 stürzte hierbei mein Bruder ab.

Schon ein Jahr vorher waren wir zu der Erkenntniß gelangt, daß wir den Gleitwinkel von 4° 

abwärts nicht weiter verringern könnten und es erschien uns unmöglich vom Gleitflug zum 

dauernden Segelflug zu gelangen.Leider ist diese Erkenntniß noch immer nicht 

Allgemeingut geworden.

Wir beschlossen durch teilweise bewegliche Flügel, die Hebewirkung  der gewölbten 

Flächen soweit zu vermehren, daß der Gleitwinkel auf 0° verringert würde, und gleichzeitig 

durch die Flügelschläge ein Vortrieb erzeugt werden könnte. 

Die Eigenschaft der Vogelflügel, beim Niederschlag ein Vortrieb zu ver bewirken, hatten 

wir aus der eigentümlichen Form der Schwungfedern erkannt. 

Beim Niederschlag erfahren die Schwungfedern eine Schrägstellung, die Hinterkante der 

Federfahne liegt dadurch höher als die Vorderkante. Dies erzeugt einen Vortrieb. Beim 

Aufschlag dagegen stellt sich die Schwungfeder umgekehrt hinten tiefer.

Hierdurch durchschneidet sie möglichst widerstandslos die Luft ohne viel Rückwärtsdruck 

zu erzeugen. Die Seevögel, bei denen die Schwungfedern nicht gespreizt stehen, wie bei 

den Landvögeln, verdrehen ihre langen schmalen Flügel im Ganzen in der Längsrichtung 

und erhalten so den Vortrieb. 

Ein nach diesen Grundsätzen erbaute Apparat war im Sommer 1896 fertig gestellt aber es 

fehlte noch der Bewegungsmotor. Die Beinkraft war hierfür nicht ausreichend, wie wir aus 

unseren früheren 
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Versuchen erfahren wußten. Die Beschaffung eines Motors war schwierig, denn die 

damals [schon von Bänz?] gebauten Motore waren viel zu schwer. Mein Bruder baute 

daher selbst einen Motor dessen Antrieb durch verdampfende Kohlensäure bewirkt wurde. 

Dieser Motor war noch nicht fertig als der Absturz erfolgte. Die Abb. 2 zeigt den Apparat 

den mein  Bruder zur Feststellung des Gleichgewichtes durch Absprünge versuchte.

Erst einige Jahre nach dem Unglück habe ich die Studien wieder aufgenommen, Trotz der 

Erfolge der Gebr. Wright, die einen durch einen von meinem Bruder nach Amerika 

gelieferten Gleitflieger die Gleitflüge durch Einbau von Motor und Schraube 1903 zum 



freien Flug gebracht hatten und so habe ich in dem Bestreben verharrt, den Vogelflug mit 

bewegten Flügeln als Vorbild zu nehmen. 

Das Flugsystem, welches die Gebr. Wright erfanden entspricht dem Käferflug, der durch 

starrgehaltene Trageflächen Deckflügel und die rotierenden Unterflügel bezeichnend ist.

Meine seit dem Tod meines Bruders wieder aufgenommenen Arbeiten überzeugten mich 

mehr und mehr von der Überlegenheit des Vogelflugs über [ unseren] den Maschinenflug. 

Untersuchungen über die Schlagbewegung bei gleichzeitiger Vorwärtsbewegung gaben 

besondere Einblicke über die Flügelwirkung und anatomische Betrachtungen des 

Vogelbaues ließen weitere Einzelheiten über die Gleichgewichtserhaltung und die 

Steuerung erkennen. Sehr fördernd für meine Untersuchungen Studien war ein längerer 

Aufenthalt in Rio de Janeiro wo mir die Beobachtungen des Fluges der Fregattvögel 

Veranlassung gab, den Stromlinienverlauf unter den Flügeln segelnder Vögel zu 

untersuchen. Das Ergebnis war eine Feststellung
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daß die Luftsrömung unter den Flügeln eine völlige Umkehr erfährt. Es bildet sich ein 

Wirbel, der ähnlich wie die Hörner des Widders sich seitlich nach der Spitze und dem 

Rumpf sich ausbreitet. Durch spätere Untersuchungen am dünenfreien Seestrand der 

Stettin bei Cuxhaven und am Stettiner Haff wurde festgestellt, daß die Druckwirkung der 

Luft unter vogelflügelartigen Flächen nich schräg rückwärts nach oben, wie bei unseren 

Flugzeugen, sondern schräg oben vorwärts nach oben gerichtet ist. 

Hierdurch ist nicht nur die Segelfähigkeit der Vögel restlos erklärt sondern auch für den 

Ruderflug ergeben sich große Vorteile.

Mehrfach gehaltene Vorträge und Veröffentlichungen */ haben seit einem Jahr eine Anzahl 

von Herren und Fabrikbesitzern veranlaßt sich zu einer Studiengesellschaft zusammen zu 

schließen, die mir den Bau eines Flugzeugs nach meinen Prinzipien anvertraute. 

Materialien und Hilfskräfte wurden mir zur Verfügung gestellt. Dieser Bau naht sich der 

Fertigstellung. Damit beginnt der schwierigste Teil der Arbeiten, das Erproben der 

Bewegungsmechanismen und der Gleichgewichtserhaltung.

Wir erwarten nicht, daß sich der Apparat bei Windstille vom Boden erheben wird. Dies wird 

erst möglich sein, wenn die Vorwärtsbewegung 16mS relativ zur Luft errreicht haten. 

Diese Vorwärtsgewindigkeit muß unbedingt eintreten wenn schon beim ersten 

Flügelschlag der Vortrieb, der durch die Verdrehung der Flügel in ihrer Längsachse 

zwischen Auf und Niederschlag entsteht, die Reibung der Fahrgestelle am Boden 

überwindet. Bei jedem folgen Flügelschlag wird die Geschwindigkeit zu nehmen weil 



gleichzeitig auch die Hebewirkung sich steigert das Gewicht verringert. 

Die für diese Übungen erforderlichen Aufwendungen 
* "Gleitflug zum Segelflug" (J.E.Volckmanns Verlag Charlottenburg

  "Ruderflug der Vögel" Naturschutz Verlag Lichterfelde

  "Biotechnik des Fliegens" R. Voigtländers  Verlag Leipzig.
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werden ziemlich beträchtlich sein.

Aus den Mitgliederbeiträgen werden wir dieselben nicht bestreiten können, zumal wir 

einen Übungsplatz am dünenfreien Seestrand, Schuppen und Unterkunftsräume sowie 

Unterhaltungskosten für das Personal bedürfen. Um uns diese erforderlichen Mittel zu 

beschaffen, bedürfen wir der Unterstützung und wenden wir uns deshalb an den großen 

Leserkreis dieses Blattes.


