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I. Bericht über die Missenschaftliehe Segelthrigtagu l in vom 8.—io. März ig3()
in Darmstadt.

Der Entschluß, den alljährlich im August auf der Wasser-
kuppe in der Rhen stattlindenden Rhön-Segelflug-Wett-
bewerb durch eine wissenschaftliche Segelringtagung zu
ergänzen, und hierdurch einen offenkundigen Nachweis
für die enge Verbundenheit von Sport und Wissenschaft im
motorlosen Fluge zu erbringen, wurde wahrend des
10. Rhön-Segelflug-Wettbewerbes 1920 gefaßt. Die
fliegerischen Anforderungen des Wettbewerbes ließen
keine Zeit, der 1 nmaligen Wiederkehr der Rhön-Segelflug-
Wettbewerbe in angemessener Weise zu gedenken, obwohl
einderartiges Wettbewerbsjubiläum zweifellos einer besonde-
ren Würdigung wert ist. Stehen doch die Rhön-Segelflüge
durch die imunterbreche.ne P-Pgdmii Gigkeilt. ihrer Wieder-
holung nahezu einzigartig in der Geschichte des Flugsportes
da. Während der 10 Jahre seines Bestehens ist der Auf-
schwung des motorlosen Fluges in Deutschland durch die
von einer besonderGn Liebe zur Sache getragene freundschaft-
liche Zusammenarbeit von erfahrenen Vertretern der Flug-
wissenschaft und Technik mit jungen begeisterten Fliegern
erzielt worden. Manchen früheren Mitarbeitern der Rhön-
Segelflug-Wettbewerbe, die der Rhön auch heute noch herz-
lich zugetan sind, hatte der Beruf eine alljährliche Teil-
nahme an den Wettbewerben unmöglich gemacht. Auch
ihnen sollte zum 10jährigen Rhönjubiläum die Möglichkeit
gegeben werden, sich wieder mit dem derzeitigen Stand des
motorlosen Fluges vertraut zu machen und eigene Anregun-
gen für die Weiterentwicklung des Segelfluges zugeben. Un-
ter diesen Gesichtspunkten erschien die Ahheltung eines
wissenschaftlichen Kongresses als die geeignetste und
würdigste Veranstaltung, durch die man der 10 "naligen
Wiederkehr der Rhön-Wettbewerbe gedenken könnte.

Dem mit der deutschen Segelflugbewegung weniger Ver-
trauten konnte es 'zunächst als ein Wagnis erscheinen, den
motorlosen Plug, der nur ein verhältnismäßig kleines Teil-
gebiet der Luftfahrt bildet, allein als Grundlage einer mehr-
tägigen wissenschaftlichen Veranstaltung zu wählen. Be-
rücksichtigt man aber die Fortschritte, welche der Segel-
flug während der letzten 10 Jahre gemenlit hat., die im we-
sentlichen auf neue Forschungsergebnisse zurück.zuführen
sind, so lag geradezu ein Bedürfnis vor, einen zusammen-
rassenden Überblick über die gegenwärtigen wissensichatne
lichen Grundlagen des Segelfluges und die sich daraus er-
gebende neue Methodik des Fluges zu gehen. Weiterhin war
es auch an der Zeit, die reichen Erfahrungen und Erkennt-
nisse, die in den vergangenen Jahren durch den motorlosen
Flug gesammelt worden waren, und die, wenn auch fur viele
unbemerkt, doch einen nachdrücklichen Einfluß auf die Ent-
wicklung der gesamten Luftfahrt. ausgeiiht. hallen, in ihrer
Bedeutung abzuwägen und klarzustellen. Schließlich sollte
die wissenschaftliche Segelflugtagung auch gegenüber dem
Ausland, in dem während der letzten Jahre der Wunsch nach
gleichartiger Scgellhigbrtätigung wie in Deutschland außer-
ordentlich stark hervorgetreten ist, eine Kundgebung von
dem hohen Stand der deutschen Segelflugbewegung sein und
dem Auslande zeigen, daß nur durch eine von Anfang an
durchgeführte Verbindung von Segelflugsport und Segel-
flugwissensehalt ein stetiger Fortschritt in der Entwick-
lung des motorlosen Fluges gewährleistet. wird,

Die Tagung wurde vom B. bis 10. März 1920 in Darmstadt
in den Räumen der Technischen Hochschule abgehalten.
Ihre Durehführung hatte das Forschungs-Institut der Rhön-

Ressitten-Gesellschaft übernommen. Die Beteiligung an der
Veranstaltung war überaus rege. Namentlich wiesen die
Vorträge, trotzdem sie die Tage vom Morgen bis zum
Abend voll ausfüllten, bis zum Schluß einen starken Besuch
auf. Um das Interesse der Reichsregierung für die Ver-
anstaltung zu bekunden, hatte der Herr Beichsverkehrs-
minister Dr, Stegerwald den Ehrenversitz der Tagung
iihernemmen_ Die Hessische Regierung und die Stadt Darm-
stadt waren bei den offiziellen Veranstaltungen durch den
Herrn Staatspräsidenten Dr. Ad e lung, den Herrn Minister
des Innern Leu se I, n er und den Herrn Oberbürgermeister Dr.
Mueller vertreten. Es würde zu weit führen, alle Vertreter
der beherdliehen, wissenschaftlichen und praktischen Luft-
fahrt, die sich zu dieser Veranstaltung in Darmstadt einge-
funden hatten, namentlich hier aufzuführen. Aus ihrer Zahl
sei nur hervorgehoben:

Vorn Reicheverkehrsministerium der Leiter der Ab-
teilung Luftfahrt, Ministerialdirigent Dr. Ii. e. Bran-
denburg und Professor Dr. Everling,

vorn Reichswehrministerium Major Gra ue rt
vom Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe

Ministerialrat Dr. h, c. Kni p f er,
vom Preußischen Ministerium des Innern Putizeillaupt-

mann Fleischner,
vom Württembergischen Wirtschaftsministerium Regie-

rungsrat Einer,
vom Hessischen Ministerium für Kultus und Bildungs-

wesen Ministerialrat Dr. lt. c. Lehlein,
vorn Hessischen Ministerium des Innern Oberregierungs-

rat Dr. Krebs,
von den Oberpräsidien von Hessen-Nassau, Ostpreußen,

Brandenburg und Schlesien Polizeihauptmann Krie-
-vels, Ox.0, Major Hettendurff und Polizeihaupt-
mann Vogel,

vorn Landespolizeiamt Bayern Major Stadelmayr.
Von den Technischen Hochschulen waren vertreten:

die Teehnisehe Hochschule Aachen durch Prof. Dr. von
Kärmen,

Charlottenburg durch Prof. Dr. Hoff,
Darmstadt durch den Herrn Prorektor Prof. Dr. Rau,
Dresden durch Prof. Dr. Treff tz,
Hannover durch Prof. Dr. Prell,
Karlsruhe durch Prof. Dr. resche] und Prof. Dr. Stei-

dinger,
Stattgart durch Prof. Dr. M Rd e tun g_

Voa den wissenschaftlichen Instituten haben durch ihre
Direktoren oder durch► ihre Vertreter an der Tagung teil-
gennminen:

die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Berlin-
Adlershof,

das Aerodynamische Institut in Göttingen,
das Geophysikalische Institut der Universität Leipzig,
die Staatliche Hauptstelle für naturwissenschaftlichen

Unterricht in Berlin,
die Zentrale für Wetterflug in Berlin_

Von den großen Luftfahrtverbänden waren vertreten:
die Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrt,
der Deutsche Luftfahrt-Verband und
der Aeroclub von Deutschland.

I*



 

4              

Unter den Gästen der Tagung wurden mit besonderer
Freude begrüßt Herr Geheimrat Professor Dr. Gutermuth,
Darmstadt, als Vater von Hans Gutermuth, dem Entdecker
des Segelfluggeländes auf der Wasserkuppe in der Rhön, und
Kommerzienrat Kleyer, der Seniorchef der Adlerwerke in
Frankfurt a. M., der gerade während dieser Tage auf das
50jährige Bestehen der von ihm gegründeten Adlerwerke
zurückblicken konnte.

Durch die beachtliche Zahl ausländischer Vertreter, die
zur Teilnahme an dem Kongreß nach Darmstadt delegiert
waren, erhielt die Tagung ein internationales Gepräge. Be-
sonders erfreulich war es, daß auch einige Vorträge von Ver-
tretern des Auslandes gehalten worden sind. Es sprachen
Professor Magnan vom College de France in Paris, Inge-
nieur Abrial vom Service des Recherches de l'Aeronau-
tique in Paris und Dipl.-Ing. Knott von der American
Motorless Aviation Corporation in New York. Außer den
Genannten nahmen als offizielle Vertreter vom Ausland an
der Tagung teil:

für das Comite Franeais de Propagande Aeronautique
in Paris eine Delegation von 6 Herren unter der Füh-
rung von Prof. Magnan, Herrn Ca h n , dem technischen
Direktor des Comite, und Herrn Masse net, dem Vor-
sitzenden der Avia,

für den Italienischen Aeroclub Capitano N an ni ni, der
Leiter der Segelfliegerschule in l'avullo (Modena) und
Ing. Teichfuss,

für den Holländischen Aeroclub und den holländischen
Reichsstudiendienst für die Luftfahrt Dr. B aum -
lt auer, Vizedirektor des Reichsstudiendienstes und

van der Maas,
als Ilearittragte des Herrn Verkehrsministers in Belgien

und für den belgischen Aeroclub Dipl.-Ing. 11 auss
und Major Massaux,

für den Ungarischen Aeroclub und den Verband sMove«
Oberregierungsrat von Li ngel, Vizepräsident des
Ungarischen Aeroclubs und Oberstleutnant Bernard,

für die American Motorless Aviation Corporation in
New York und die National Gliding Association in
Detroit in U.S.A. Dipl.-Ing. Knott, Leiter der Segel-
flugschule auf Cape Cod.

Weiterhin nahmen an der Tagung Oberst G ossage von
der Britischen Botschaft und Major Reinburg von der
Amerikanischen Botschaft in Berlin teil. Infolge Krankheit
agil rechtzeitigen Eintreffen verhindert, besuchte noch Inge-
nieur f I j uselti n von der Ossoaviachim in Moskau unmittel-
bar nach der Tagung das Forschungs-Institut der Rhön-
Rossitten-Gesellschaft in Darmstadt. und auf der Wasser-
kuppe. Der Österreichische Aeroclub hatte telegraphisch
seine Grüße übermittelt. In besonderer Weise hat die Royal
Aeronautical Society in London ihr Interesse für die Tagung
bekundet. Da ihr Präsident an der persönlichen Teilnahme
verhindert war, reichte sie schriftlich nachfolgende Kund-
gebung ein: »Thai this Conference desires to place an record
its adiniration of the magnificent achievernerrts of Rhön-
Rossitten-Gesellschaft in the theory and practice of giiding
and soaring flight. The confereiwe appreciates the very
complete manner in which the important results obtained
have been made available for the benefit of the aeronautieal
world. The Conference is also of the opinion that a world-
wide deweinminila of gliding and soaring flight may be aitti•
cipated, with results that will be beneficial to aviation in all
its aspacts. — Resolution proposed by The Master of Sempill,
President of The Royal Aeronautical Society of Great Bri-
tain, now in the 65 th. year of its existence.« — Diese Reso-
lution wurde in der vorbereitenden Sitzung zur Gründung
einer Internationalen Studienkommission für den motor-
losen Flug, die am 10. März in Darmstadt stattfand, dem
Wunsche der Aeronautical Society entsprechend zur Ver-
lesung gebracht und von den anwesenden Vertretern einstim-
mig gebilligt,. Schriftlich hat auch der bekannte französische
Segelflieger Thoret  der Tagung seine Grüße übermittelt.
In seinem Briefe teilt Thoret, der zurzeitTouristenflüge durch

das Mon t-Blanc-Gebiet ausführt, sehr interessante Erfah-
rungen über die Aufwindverhältnisse irr diesem Alpengebiet
mit und weist darauf hin, daß ihm gerade bei diesen Gebirgs-
flügen seine segelfliegerischen Erfitlit.ringen außerordentliche
Dienste leisten.

Die Tagung wurde am 8. März vormittags durch eine
allgemeine Sitzung in der Otto-Berndt-IIalle der Technischen
Hochschule eröffnet. Im Namen der Rhön-Rossitten-Gesell-
schaft begrüßte Dr. K. Kotzenberg die erschienenen
Tagungsteilnehmer und Gäste. Für die Hessische Regierung
sprach Staatspräsident Dr. Adelung, für die Stadt Darm-
stadt Oberbürgermeister Dr. M u eller, und für die Tech-
nische Hochschule der Prorektor Prof. Dr. Rau. An-
schließend eröffnete POof. Dr. Georgi , Darmstadt, die Reihe
der Vorträge mit einem allgemeinen Thema über »Die Ent-
wicklungdes motorlosen Fluges während der letzten 10 Jahres.
lhm folgte Prof. Dr. Hoff, Berlin, mit dem ersten Fachvor-
trag über die Einwirkung des Segelflugzeugbaues auf den
Motorflugzeugbau. Das weitere wissenschaftliche Programm
der Tagung wurde auf Fachsitzungen am 8., 9. und 10. März
verteilt, die unter dem Vorsitz von Prof. Dr. von K ärmän,
Prof. Dr. Hoff, Prof. Dr. Prit 11 und Prof. Dr. K. Wegener
im großen Hörsaal der Technischen Hochschule abgehalten
wurden.

Der gesellschaftliche Teil der Tagung umfaßte einen Be-
grüßungsabend am 7. März, auf dem ein Vertreter des Magi-
strates der Landeshauptstadt Darmstadt die Kongreßteil-
nehmer begrüßte. Am Abend des 8. März vereinigte ein Ge-
sellschaftsabend die Teilnehmer der Tagung. Bei dieser Ge-
legenheit sprach Ministerialdirigent Dr. Brande  nburg über
den Wert, welchen das Reichsverkehrsministerium dem mo-
torlosen Fluge beimißt. Ministerialdirigent Dr. Brandenburg
gab der Freude der Reichsregierung darüber Ausdruck, daß
der Segelflug eines der Gebiete ist, die das Zusammenwirken
aller Staaten an einem gemeinsamen Ziele ermöglichen.
Deutschland sei stets bereit, auf so fairer Grundlage mit an-
deren Ländern hand in Hand zu arbeiten. Alsdann ging er
auf die vielgestellte, in dem Vortrag von Prof. Georgii in der
Vormittagssitzung dieses Tages näher behandelte Frage des
praktischen Wertes des Segelfluges ein. Nach seiner Ansicht
ist der Segelflug nicht nur iahe gute Kinderstube des Motor-
fluges e nach einem von Prof. Hoff geprägten Worte, sondern
die der Fliegerei überhaupt. Im übrigen aber stehe er auf dem
Standpunkt, daß der Hauptwert einer derartigen Bewegung
nicht nach materiellen Gesichtspunkten zu bewerten ist,
und daß gerade die Segelflugbewegung durch ihren Idealis-
mus die größten Werte geschaffen hat. — Außer Ministerial-
dirigent Dr. Brandenburg sprach auf dem Gesellschaftsabend
noch Minister Leu s eh n e r und gab seiner besonderen Freude
darüber Ausdruck, daß neben der großen Zahl der deutschen
Gäste auch zahlreiche Ausländer zu der Tagung gekommen
seien, und daß sieh hierdurch der Segelflug auch als ein be-
deutender Faktor für die Verständigung und Zusammen-
arbeit der Völker erweise.

Die große Zahl der anläßliell der Tagung in Darmstadt
anwesenden Vertreter ausländischer Segelfluginteressenten
aus den Kreisen der Flugwissensehaft und des Flugsportes,
führte dazu, daß am 10. März unter dem Vorsitz der Rhön-
Rossitten-Gesellschaft eine Besprechung mit den Vertretern
des Auslandes stattfand, um die Grundlagen für eine inter-
nationale Zusannnenarbeit auf dem Gebiete des motorlosen
Fluges festzulegen. Verschiedene ausländische Organisatio-
ffi•rl hatten bereits aus dem Wunsche, die in Deutschland ge-
machten Erfahrungen für die Entwicklung des motorlosen
Fluges im eigenen Lande nutzbar zu machen, und aus gemein-
samer Arbeit wechselseitige Anregungen zu ziehen, freund-
schaftliche Abkommen mit der Rhön-Rossitten-Gesellschaft
geschlossen. Für die Gesamtentwicklung des Segelfluges
erschien es am förderlichsten, wenn die in den verschiedenen
Ländern auf dem Gebiete des Segelfluges gemachten Be-
mühungen durch die Schaffung fester Grundlagen zu einer
internationalen Zusammenarbeit zusammengefaßt würden.
Auf diese Weise dürfte auch in anderen Ländern die Gleich-
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artigkeit der Segelflugentwicklung und namentlich ihre hohe
'Einstellung durch die Verbindung von Wissenschaft und
Sport sichergestellt werden. Die Darmstälter Besprechung
hatte in erfreulicher Einniiitigkeit eine Basis für diesen
internationalen Ausbau der Segelflugbewegung geschaffen.

Für die Tagung war vom Forschungs-Institut der Rhön-
Rassitten-Gesellschaft und der Akademischen Fliegergruppe
der Technischen Hochsr.fulA Darmstadt.. in der Städtischen
Festhalle eine Segelflugausstellung geschaffen worden, die
einen außerordentlich anschaulichen und lehrreichen Über-
blick über die Technik und Wissenschaft des Segelfhiges und
die Bäut4tigkeit der Vereine vermittelte. Außer dem For-
sehungs-Institut und der Akaflieg Darmstadt hatten von
Luftfahrtvereinen eine besondere Ausstellungsgruppe zu-
sannnengestellt: der Verein für Luftfahrt >IUssenflieger«
Darmstadt, der »Sturmvogele Darmstadt und der I1littel-
rheinische Verein für Luftfahrt in Wiesbaden. Im Gegrnstitz
zu vielen Ausstellungen hatte diese Regelflugsehan dank der
selbstlosen Arbeit der Akaflieg Darn sladi. und der llerren
Dipl.-Ing. Lange, Dr. höhndorf und cand.-ing. flardt
vom Vorsehungs-Institut der R.R.G. keine Sonderkosten
verursacht, sondern sich finanziell selbst getragen. Der
Besuch war außerordentlich rege und rank. der instruk-
tiven Führung durch die genannten Herren des Forschungs-

Institutes und durch die Akaflieg Darmstadt. für die 13e-
Sileher besondere anregend.

Die Tagung wurde om 10. März nachmittag durch eine
Hugveranstaltung auf dem Flugplatz Darmstadt abgeschlos-
sen, wo außer einem, Freiballenaufstieg von Prof. Eber-
hard t, Darmstadt, und einigen Geschicklichkeitsflügen von
Wulf Ilirth, StutLgarl„ las Forschungs-Institut der R.11., (3.
sein Anhänger-Segelllug-zeug durch einen Schleppflug von
Bahenhausen nach Darmstadt und die Akaflieg Darmstadt
ihren neuen Doppeldeeker D 18 durch Itiehring vorführte.
Recht interessant waren außrciern einige Autostarts von
Gleitflugzeugen, welche die Jungfliegergruppe der Hessen-
flieger ausführte.

Die erste wissenschaftliche Tagung in Darmstadt hat
weitgehende Beachtung gefunden und ist für die meisten
Teilnehmer außerordentlich anregend .verlaufen. Der Dank
für diesen Erfolg gebiihrt in erster Linie den Vortragenden,
die dureli die Bereitwilligkeit, über ihre l"m'achungsgebiete
zu sprechen, der Tagungden geistigen Inhalt gegeben haben.
Diesen Dank nochmals an dieser Stelle auszusprechen, ist
dem Berichterstatter eine besondere Ehrenpflicht.

Darinstadt, im März 1930,
Prof. Dr. W. Georgii.



II. Vorträge der I.W issenschaftliehen Segelflugtagung vorn 8.—io. März 1930
in Darmstadt.

Allgemeine Sitzung am 8. März 40 bis 12 30 Uhr.

1. Die Entwicklung des Segelfluges während der vergangenen in ,fahre.
Von Prof. Dr. Georgii- Darmstadt.

Gerade in diesem Jahre blickt der deutsche Segelflug auf
eine 10jährige Entwicklung zurück. Es war im März 1920,
daß 0. Ursinus in seinem »Flugsport« die ersten Hinweise
auf die Notwendigkeit der Wiederbelebung des motorloscn
Fluges veröffentlichte, Wohl haben auch früher schon flug.
begeisterte junge Leute, dem Beispiel Otto Lilienthals fol-
gend, sich Gleitflugzeuge gebaut und sind geflogen, wie
Lilienthal es gelehrt hat. Zu besonders beachtlichen Erfolgen
hat es in dieser Hinsicht die Darmstädter Flugsportvereini-
gung gebracht, die, angeregt durch die sILA« 1909 in Frank-
furt a. 'VI., sich in den Jahren 1909 bis 1.914 dem motorlosen
Fluge gewidmet und wirkliche Pionierarbeit geleistet hat.
Hans Guterneu th und seine Klassenkameraden aus Ober-
sekunda und Prima, die sich zu der Darmstädter Flugsport-
vereinigung zusammengefunden hatten, konnten bald solche
Flugleistungen aufweisen, daß ihnen das Darmstädter Ge-
binde nicht mehr ausreichte und sie sich nach besseren Flug-
möglichkeiten umsehen mußten. Nach langem Suchen ent-
deckte Hans Gutermuth im Sommer 1911 die Wasserkuppe
in der Rhön als geeignetes Fluggelände, wo er ein Jahr später
einen Flugrekord von 838 m Strecke und 1 min 52 s Dauer
aufstellte. Zum ehrenden Gedächtnis an diese ersten Rhön-
Segelflieger, welche fast alle im Kriege gefallen sind, ist. ihre
Vaterstadt Darmstadt als Tagungsort des ersten Wissen-
schaftlichen Segelflugkongresses gewählt worden.

Nach dem Kriege hat Oskar Ursinus die auf der Rhön
von den Darmstädter Gymnasiasten begonnenen Flug-
versuche neu belebt und durch die Schaffung der Rhön-
Segelflug-Wettbewerbe zu einer grollen flugsportlichen Be-
wegung ausgebaut. 10 Segelflugwettbewerbe sind in un-
unterbrochener Folge seit 1920 auf der Wasserkuppe in der
Rhön abgehalten worden. Wenn sieh eine Veranstaltung
während so vieler Jahre, ungeachtet äußerer Schwierig-
keiten, nicht nur behauptet, sondern ihren Wirkungskreis
erheblich erweitert hat, so dürfte dies wohl der beste Beweis
für ihre Lebenskraft, Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
sein. In diesem nunmehr abgeschlossenen ersten Jahrzehnt
der Segelflugentwieklung hat der motorlose Flug derartige
Erfolge aufzuweisen, wie sie nur von wenigen vorausgeahnt
worden sind.

Sicherlich war es zunächst eine Notmaßnahme, die im
Jahre 1920 Oskar Ursinus in Frankfurt a. M. veranlaßte, der
flugbegeisterten Jugend an Stelle des ihr genommenen
Motorfluges den Weg zum motorlosen Fluge zu weisen. Aber
mindestens ebenso wie die Sorge um den Flugsport lag Ur-
sinus der Fortschritt des Flugwesens am Herzen, den er über
den motorlosen Flug in neue Bahnen lenken wollte. Ursinus
glaubte, daß es an der Zeit sei, die Flugtechnik freizumachen
von der Anschauuung, daß nur gesteigerte Motorkraft Fort-
schritt bringen könne. Wenn es gelingen würde, Segelflug-
zeuge zu züchten, die ohne motorische Kraft beachtens-
werte Leistungen ermöglichten, so war zu erhoffen, daß diese
Flugzeuge ein Vorbild abgeben würden für das wirtschaft-
liche schwaehinotorige Leicht- oder Kleinflugzeug, ohne das
ein allgemeiner Flugsport unmöglich schien. Diese Schaffung

des wirtschaftlichen Sportflugzeuges über das Segelflugzeug
war das te chnis cheZ iel des in otorlosen Fluges. Das sport-
li ehe Ziel ging dahin, der flugbegeisterten Jugend ohne
großen Geldaufwand eine Flugmöglichkeit zu geben, bei der
sie durch die fliegerische Betätigung und durch die gemein-
same, uneigennützige Arbeit beim Bau der Segelflugzeuge
zu selbstloser Sportkameradscliaft erzogen und über das rein
Sportliche hinaus technische und wissenschaftliche Anregun-
gen finden würde.

Die Anregung von 0. Ursinus hatte Wo Durchführung des
ersten deutschen Segelflugwettbewerbes auf der Wasser-
kuppe in der Rhön im August 1920 zur Folge. Naturge.rnäß
zeigte dieser erste Segelflugwettbewerb noch Anfänger-
schwierigkeiten. Trotzdem zeitigte er den l'iir die damalige
Zeit ungewöhnlichen H,ekordflug von 2 min 22 s Dauer und
1830 m Strecke von W. Klemperer. Wichtiger aber als die
fliegerischen Ergebnisse dieses ersten Segelflugwettbewerbes
waren zweifellos die technischen Lehren, die aus ihm für die
Weiterentwicklung des Segelflugzeugbaues gewonnen wur-
den. Klemperer war es, der mit seinem Segelflugzeug zum
ersten Male den richtigen Weg wies für zweckmäßigen Bau
von Segelflugzeugen. Das Flugzeug Klemperers stellte einen
freitragenden Tiefdecker dar, bei dein erstmalig weitgehend
darauf geachtet war, daß Nebenwiderstände, durch die die
Flugleistungen beinträchtigt würden, vermieden wurden.
Dieses von Klemperer im Bau seines ersten Segelflugzeuges
verfolgte Prinzip der Schaffung von Flugzeugen geringsten
Widerstandes wurde bereits im folgenden Jahre wesentlich
vervollkommnet und führte zur Konstruktion des auf die
gesamte Entwicklung des Segelfluges von nachhaltigem Ein-
fluß gewesenen Segelflugzeuges »Varnpyr ei durch G. M ade -
I ung. Das große Verdienst, welches sich Madelung durch
den Entwurf dieses Flugzeuges um den Segelflug erworben
hat, geht am besten aus der Tatsache hervor, daß die Grund-
züge des Vampyr-Typs auch heute noch den Segelflugzeug-
bau beherrschen.

Da der Segelflug darauf ausgeht, die in der Luft auftreten-
den aufsteigenden Luftströme auszunutzen, müssen sich
leistungsfähige Segelflugzeuge vor allem durch eine kleine
Sinkgeschwindigkeit auszeichnen, die es ermöglicht, auch
aufsteigende Luftbewegungen geringer Stärke im Segelflug
auszunutzen. Eine kleinere Sinkgeschwindigkeit des Segel-
flugzeuges kann man nun auf zweierlei Weise erreichen:

1. durch Verringerung aller Widerstände,
2. durch Herabsetzung der Flächenbelastung.
Beide Wege sind im Segelflugzeugbau beschritten worden

und haben zur Entwicklung von zwei verschiedenen Haupt-
typen der Gleit- und Segelflugzeuge geführt, die beide auch
heute noch je nach den besonderen Zwecken, welchen das
Flugzeug dienen soll, Verwendung finden.

Die Verringerung aller Widerstände führt zur Konstruk-
tion von Flugzeugen mit großer Spannweite, bei denen durch
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Fliigelt.iefe und
Spannweite, d. h. also durch ein gutes Seitenverhältnis, der



      

7

1                

Widerstand verkleinert wird. Durch Verwendung eines ge-
schlossenen Rumpfes, freitragender Flächen und durch Furt-
lall des Fahrgestells werden weitere Verbesserungen erzielt.
Aus der weitestgehenden Berücksichtigung aller dieser den
Widerstand herabsetzenden Faktoren hat sich, ausgehend
vom Segelflugzeug eVampyrk, der Typus des deutschen
Hochleistungssegelflugzeuges entwickelt, das in aerodyna-
mischer Durchbildung einen außerordentlich hohen Grad
der Vollkommenheit erreicht hat. Die Verringerung des
Widerstandes beim Segelflugzeug läßt sich naturgemäß nur
bis zu einem gewissen Grade mit einer Herabsetzung des
Gewichtes verbinden. Man erhält durch die angegebene
Bauweise mittelschwere Flugzeuge, die aber den für Lei-
stungsflugzeuge notwendigen Vorzug größerer Festigkeit und
daher größerer Sicherheit bei beigem Wetter bieten und
weiterhin durch ihr Gewicht dem Flugzeug eine größere Hori-
zontalgeschwindigkeit verleihen. Eine höhere Eigengeschwin-
digkeit des Flugzeuges ist aber erforderlich, um auch bei
stärkeren Winden gegen die Luftströmung voranzukommen
und weiterhin ungünstige Abwindgebiete der Atmosphäre
schnell überfliegen zu können. Das Flugzeug geringsten
Widerstandes ist somit das geeignetste Flugzeug fur große
Streckensegelflüge, welche geringe Sinkgeschwindigkeit und
hohe Eigengeschwindigkeit erforderlich machen.

Die zweite Möglichkeit der Verringerung der Sink-
geschwindigkeit eines Segelflugzeuges besteht in der Herab-
setzung der Flächenbelastung. Durch sie erhält man Flug-
zeuge ganz anderen Typs, die ebenfalls beim Gleit- und Segel-
fug eine weitgehende Verwendung finden, aber für andere
Flugleistungen einzusetzen sind, wie sie mit. Leistungsflug-
zeugen erstrebt werden. Die Herabsetzung der Flächen-
belastung führt zu Flugzeugen ganz leichter Bauart von ge-
ringer Sinkgeschwindigkeit aber auch geringer Eigen-
geschwindigkeit und dementsprechend ungünstigen Gleit-
winkel►erhältnissen. Sie führt zu den baulich und fliegerisch
einfachen Formen des Djavdar-Typsu (Djavalar-anamma
Hors der Teufeln Charakterisiert ist diese Form durch folgende
Merkmale: verspannter Eindecker, einfacher Gitterträger als
Rumpf und unter der tinäche verkleideter bootsförmiger
Führersitz. Die Segelfähigkeit dieser Typen ist ausgezeichnet.
Infolge ihrer geringen Eigenge.schwindigkei t können sie nur bei
mäßiger Windgeschwindigkeit Verwendung finden. Es sind
typische Schwachwind-Segelflugzeuge, geeignet für Dauer-
flüge. aber ungeeignet Mir Streckenflüge. Aus diesem Typ
beben sich die Szbulgleitflugzeuge en twickelt. Für Schu-
lungszwecke ist der Aufbau der Flugzeuge mit Rücksicht
auf die schnelle Reparaturfähigkeit weiter vereinfacht, die
Festigkeit wesentlich erhöht und zur Vermeidung von
Verletzungen des Führers bei Bruchlandungen die Sitzver-
kleidung fortgefallen. Gegenüber der Sicherheit des Führers
und der Festigkeit des Flugzeuges sind beim Schulflugzeug
alle Rücksichten auf aerodynamische Durchbildung absicht-
lich zurückgestellt, zumal die hierdurch bedingte schlechte
Segelfähigkeit und geringe Gleitfähigkeit für die Schulung
gerade erwünscht sind. Das bekannteste Flugzeug dieser
Gattung is L das von F. Starher und A. Lippisch entwickelte
Schulgleitflugzeug eZögli ng « der Rhö n -Rossitte re Gesell-
schaf t

Nachdem die Grundlagen des zweckmäßigen Segelflug-
zeugbaues erkannt waren, folgte ihnen bald der fliegerische
Erfolg. Auf dem Segelflugzeug tVampyrm vermochten im
Jahre 1922 die Studenten Heu liess und M er Lens die ersten
motorlosen Stundenflüge auszuführen. Durch diese Flüge,
insbesondere durch den Flug von Hentzen am 22. August
1922 von 3 h 10 min und 350 m Höhe, war die auf der Wasser-
kuppe in der Rhön entstandene Segelflugbewegung weit-
bekannt geworden. Zugleich war durch diese Flugleistung
das Problem des Segelfluges, der allein auf der Ausnutzung
der natürlichen Energie der Luftbewegung beruht, nach einer
Richtung auch für den menschlichen Flug gelöst worden.
Wissensehaftlieh war dös Rätsel des Fluges ohne eigene
Kraftaufwendueg schab früher geklärt wurden. Nach de,'
Gesetzen der Flugmechanik ist ein Segelflug möglich:

1. in aufsteigender Luftströmung,
2. in horizontaler, nach Richtung und Geschwindigkeit

schwankender Luftströmung.
Die erste Bedingung ; bei der CliIrr."1 eine aufsteigende

Windkomponente von hinreichender Stärke die Sinkgeschwin-
digkeit des Flugzeuges ausgeglichen wird, liefert den sog.
statischen Segelflug. Die zweite Bedingung beruht auf
der Ausnutzung der Schwankungen des natürlichen Windes
nach Richtung und Gesel - windigkeit. Ans den größeren, sich
über mehrere Sekunden erstreckenden Windschwankungen
läßt sich Flugenergie gewinnen dadurch, daß man durch
geeignete Steuerausschlage die auftretenden Unregelmäßig-
keiten der Windbewegung auszugleichen sucht. Dies ge-
schieht in der Weise, daß man heim Fluge gegen den Wind
heim Anschwellen der Windgeschwindigkeit den Anstieg der
Relativgeschwindigkeit durch Aufrichten des Flugzeuges in
Höhe umsetzt, bei einsetzender Windflaute aber den Verlust
an Relativgeschwindigkeit durch beschleunigtes Gleiten aus
gleicht. Die Flugbewegung vollzieht sich demnach entspre-
chend den Windpulsationen in größeren periodischen Höhen-
änderungen des Flugzeuges, aus denen infolge der quadra-
tischen Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Luft-
kräften ein IlöhEengewinn hervorgeht. Man bezeichnet diese
Art des Segelfluges ah dynamischen  Segelflug. Eis be-
steht große Wahrscheinlichkeit, daß bei den bisherigen motor-
losen Flügen gelegentlich ein dynamischer Effekt erzielt wer-
den ist, jedoch dürfte es kaum gelingen, durch planmäßige
Ausnutzung der Windschwankungen ausschließlich auf dy
namischer Grundlage einen Segelflug durchzuführen. Es
erscheint auch sehr fraglich, daß die Vögel in der Lage sind,
die Pulsetäonen des Windes sich zum Segelflug nutzbar zu
machen. Die weitgehenden Bestrebungen während der fahre
:1921 bis 1923, auch den dynamischen Segelflug dem Men
schenflug zu erschließen, haben der Entwicklung und dem
Ansehen der Segelflugbewegung mehr geschadet als genützt.
Die späteren Jahre haben gelehrt, daß dem motorlosen Fluge
auch ohne dynamischen Segelflug große Möglichkeiten ge-
geben sind.

Durch die motorlosen Stundenflüge des Jahres 1922 war
die Möglichkeit. des statischen Segelfluges im Aufwind an
Gebirgen erwiesen worden. In diesem Falle wird die zum Aus-
gleich der Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges erforderliche
aufsteigende Windkomponente durch Ablenkung der Luft-
strömung am Berghaage erzeugt. In ähnlicher Weise wie
ein Gebirge ruft jede Indiehnng der Erdoberfläche. Hügel,
Dünen, Wälder, Häuser oder auf dem Meere Wellenberge
eine aufsteigende Windströmung hervor, die im Segelflug
ausgenutzt werden kann,

Am einfachsten erfolgt zunächst die Ausnutzung der auf-
steigenden Luftströmung an Erhebungen der Erdoberfläche
durch den motorlosen Dauerflug, da sich beim Dauerflug
der Flieger ir einem bestimmten, eng begrenzten Fluggebiet
hält und darauf bedacht ist, die hier herrschenden günstigen
Aufwindverhältnis 2V nicht zu verlassen. Auf der Wasser-
kuppe in der Rhön und in Rossitten in Ostpreußen sind seit
1922 die in folgender übersieht zusammengestellten Dauer-
rekorde auspflogen worden:

Waseerkuppe in der Rhön:
Jahr
Führer

1922
Hentzen

1928
Kronfeld

1929
Neininger

Dauer 3 h 10 min	 h 5n min

Rossitten in Ostpreußen: 

8	 24 min

Jahr
19
	1925 1929

Führer Schulz Schulz Dinort
Dauer 8 h 112 min h 7 min 14 h 43 min.

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß die motorlosen
Dauerflüge auf der Wasserkuppe gegenüber Rossitten stär-
ker zurückgetreten sind. Dies geschah mit gutem Grund.
Der Dauerflug ist wohl geeignet, den sportlichen Wettkampf
zu beleben, der Weiterentwicklung des Segelfluges dient er
aber nur in geringem Maße. Aus diesem Grunde hat man
auf der Wasserkuppe gegenüber den Dauerflügen die



8

Strecken fl itge vorgezogen, die in hervorragender Weise
der Segelflugforschung dienen. Durch die Pflege des
Streckenfinges ist es gelungen, allein durch Ausnutzung des
Aufwindes an Gebirgshängen ständig neue günstige Aufwind-
gebiete im größeren Umkreise der Wasserkuppe zu erschlie-
ßen und so allmählich den Segelflug zeitlich und örtlich un-
abhängiger von einem bestimmten Gelände zu machen.
Gleichzeitig wurde hierdurch eine stetige Steigerung der
Leistungen im Streckenfinge erzielt und eine außerordent-
liche fliegerische und wissenschaftliche Schulung der Flug-
zeugführer in der Methodik des Segelfluges erreicht. Die Flug-
strecken, welche im motorlosen Fluge allein durch Ausnutzung
des Aufwindes an Erhebungen der Erdoberfläche, im
wesentlichen also an Gebirgshängen, erzielt worden sind,
sind seit 1922 von 10 km auf 100 gestiegen. lin einzelnen
gibt die nachfolgende Ubersicht eine Zusammenstellung der
wichtigsten deutschen Streckenflüge, die an Gebirgen oder
im I)ünengelände der Küste durchgeführt worden sind.

Streckensegelflüge unter alleiniger Ausnutzung
des Aufwindes an Erhebungen der Erdober-

fläche.

Jahr Führer Flugstrecke Startstelle
1922 Martens 9,5 km Wasserkuppe in der Rhön,
1922 I.3otsch 19 	 km Wasserkuppe in der Rhön,
1925 Nehring 21 	 km Wasserkuppe in der Rhön,
1927 Nehring 52 	 km Wasserkuppe in der Rhön,
1928 Schulz 62 	 km Rossi tten/ Kurische iN ehrung,
1929 Nehring 72,3 km Odenwald,
1920 Kronfeld lon	 km Teutoburger Wald.

Selbstverständlich darf aber der rnotorlose Flug nicht
allein auf die aufsteigenden Luftströme im Gebirge angewie-
sen sein, sondern muß sich auch den Luftraum über ebenem
Gelände erschließen. Der Segelflug der Vögel beweist ja
deutlich genug, daß auch über ebenem Gelände aufsteigende
l aift.ströniungen auftreten, die sich wahrscheinlich auch dem
Segelfhig-e des Menschen erschließen lassen.

Hier hat die Arbeit der Segelflugforschung eingesetzt,
durch die es gelungen ist, dem Segelfluge während der letzten
Jahre neue Wege zu weisen. Diese Förderung des motor-
losen Fluges durch die wissenschaftliche Forschung setzte
systematisch gerade in einer Zeit ein, in der der motorlose
Flug eine ernste Krise zu überstehen hatte. Die Jahre 1924
und 1925 waren die schwierigsten Zeiten in der Entwick-
lung der deutschen Segelflugbewegung„ die weniger auf einer
geringen Leistungsfähigkeit des motorlosen Fluges beruhten,
sondern auf die Wiedererstehung des Motorflugsportes zurück-
zuführen waren. Nach den ersten motorlosen Stundenflügen
im Jahre 1922 war auch in anderen Ländern das Interesse
für den Segelflug geweckt worden. England, Frankreich,
Italien und Rußland veranstalteten Segelflugwettbewerbe.
Aber das Interesse am motorlosen Fluge erlahmte bald, da
der Motorflug hinreichende fliegerische Betätigung in diesen
Ländern ermöglichte. Bis zum Jahre 4922 wurde auch in
Deutschland der Segelflug vielfach nur als Ersatz für den
Motorflug angesehen. Als dann die deutsche Luftfahrt von
den schwersten Beschränkungen befreit wurde, kehrte man-
cher Segelflieger zum Motorflug zurück. ln dieser Zeit war
die weitere Lebensfähigkeit des motorlosen Fluges durch den
aufstrebenden Motorflugsport sehr in Frage gestellt. Nue
wenn es gelingen würde, den Nachweis zu erbringen, daß der
Segelflug keinen Notersatz für den Motorflug gibt, sondern
eine Nigenstellung im Flugwesen einnimmt, konnte es inOg-
lich sein, den Segelflug aus dieser Krise zu retten.

In dieser schwierigen Zeit der deutschen Segelflugbewe-
gullg wurde zur Förderung des motorlosen Fluges die Rhön-
Rossitten-Gesellsohaft gegründet. Sie übernahm die Auf-
gabe, dein Segelflugsport durch die Unterhaltung von Segel-
flugschulen eine größere Verbreiterung und durch die Ver-
anstaltung von Wettbewerben für die Steigerung der Flug-
leistungen einen Ansporn und ein Ziel zu geben. In Sonder-
heit obliegt der Rhön-Rossitten-Gesellschaft die Pflege der
technischen und wissenschaftlichen Erfordernisse des motor-
losen Fluges, für deren Bearbeitung ein besonderes For-

schungs-Institut anf der Wasserkuppe in der Rhön ge-
schaffen wurde, Die Rhön-Rossitte.n-Gesellschaft ist heute
die Zentralstelle der gesamten Segelflugbewegung nicht nur
in Deutschland, sondern auch im Auslande. Von ihr sind die
Segelflugveranstaltungen auf der Krim in Rußland, bei
Asiago in Italien und bei Vativille in Frankreich durch ge-
schlossene deutsche Segelflugexpeditionen beschickt worden,
Durch die Entsendung von Flugzeugen und Instruktoren hat
sie die Segelflugbewegung in den Vereinigten Staaten ge-
fördert und die Errichtung der amerikanischen Segelflug-
schule bei Cape Cod ermöglicht. Dem. Segelflugsport in
Frankreich hat die Rhön-Rossitten-Gesellschaft durch ein-
gehende Unterweisung einer französischen Studienkommis-
sion neue Anregung gegeben. Für die Entwieklungdesmo tor-
losen Fluges in Ungarn, Holland und Belgien ist sie Beraterin
gewesen. In dieser bereitwilligen Beratung aller an sie heran-
tretenden Interessenten erblickt die Ithön-Rossitten-Gesell-
schaft Arbeit an einer Kulturaufgabe, zu deren Lösung sich
alle Nationen in gemeinschaftlicher spurtbuhet- und wissen-
schaftlicher Betätigung zusammenfinden können.

Durch die syst.emaliseite Arbeit der Rhön-ll nssitten-
Gesellschaft ist es gelungen, die Krise des Segelfluges während
der Jahre 1924 und 1925 zu überwinden, und zwar in so ent-
scheidender Weise, daß aus dem angeblichen Stillstand der
Segelflugbewegung ein stürmisches Fortschreiten des motor-
losen Fluges von Erfolg zu Erfolg seit 1926 geworden ist.
Dieser Aufstieg ist dadurch möglich geworden, daß durch die
Errichtung der Segelflugschulen ständig junger flugbegeister-
ter Nachwuchs dem motorlosen Flug.sport zugeführt wurde,
weiterhin dadurch, daß geeignete Flugzeuge, und zwar die
bekannten Standarttypen der Rhön-Itossitten-Gesellschaft,
das Gleitflugzeug mZöglinge, das Schulsegelflugzeug sPriif-
linge und das Leistungssegelflugzeug »Professor« mit Kon-
struktionszeichnungen und Baueriweisungen an die Gleit-
flugvereine herausgegeben und so sachgemälte.r Flugzeug-
bau an Stelle des früheren planlosen Konstrnierens getreten
ist. Vor allem aber hat die wissenschaftliche Forschung dein
Segelflug neue Wege erschlossen, durch die die verbreitete
Ansicht widerlegt worden ist, daß der Segelflug seine ganze
Leistungsmöglichkeit durch Ausnutzung der aufsteigenden
Luftströme an Gebirgen erschöpft habe. Durch die syste-
matische taterslichong der Vertikalbewegungen in der freien
Atmosphäre, die im Forschungs-Institut der Rhön-Rossi tten-
Gesellschaft während der letzten Jahre in Darmstadt und
auf der Wasserkuppe durchgeführt worden sind, ist der Segel-
flug unter Wolken und vor Kaltluftfronten erschlossen und
die Methodik des Segelfluges auf vollkommen neue Grund-
lagen gestellt worden.

Die Erschließung des Wolkensegelfluges erfidgte im Jahre
1928. Daß die VertikaIbewegung der Luft unter Wolken, vor
allem unter Kn rnra I uswol ken, Segelflugmöglichkeiten gibt, ist
schon lange bekannt. rber die Größe der hierbei auftreten-
den Vertikalgeschwindigkeiten lagen bisher aber nur sehr
wenige genaue Messungen vor. Mit Rücksicht auf die große
Bedeutung dieses Problenins für die Weiterentwicklung des
Segelfluges hat das Forselitings-Institut der Rhön-Rossi tten-
Gesellschaft im Frühling 1928 begonnen, systematisch den
Wolkenaufwind zu erschließen. Diese Versuche wurden mit
Motorflugzeugen durchgeführt und die Vertikalgeschwindig-
keit der Luft aus dem Gleitflug des Motorflugzeuges bei
stehendem Propeller abgeleitet. ]Sei den Gleitfluginessungen
ist es wiederholt geglückt, bis zu 10 Minuten das Flugzeug
mit stehendem Propeller ohne Höhenverlust unter einer
Wolke zu halten. Die festgestellten „Aufwindgeschwindig-
keiten waren überraschend groß_ Selbst unter schwach ent-
wickelten Cum uluswolken wurden aufsteigende Luft-
bewegungen bis zu 5 mfs gemessen. Diese Werte eröffneten
ausgezeichnete Segelflugmöglichkeilen unter Wolken, da die
Sinkgeschwindigkeit eines Segelflugzeug-es nur 0,7 nifs be-
trägt. Durch die Ausnutzung des Wolkenaufwindes ist die
Methodik des Segelfluges gegenüber den bisherigen Flügen
im Gebirgsaufwind auf eine gänzlich neue Basis gestellt
worden. Während beim Segelflug im Gebirgsaufwind die
Flugbahn ganz der Bodengestaltung angepaßt werden muß,
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braucht beim Segelflug unter Wolken keine Rücksicht auf
die Bodengestaltung genommen zu werden. Stall nach unten
zu blicken, um den Verlauf des Gebirges zu beobachten, muß
der Pilot seine Blicke nach oben zur Wolke ruhten. um seine
Flughalin ihrer Zugrichtung anzupassen. An Stelle des
Fluges von Berg zu Berg ist der Flug von Wolke zu Wolke
getreten, der es ermöglicht, den mutierlesen Flug auch über
die Ebene auszudehnen. Außer dem Wolkensegelflug ist
neuerdings noch der Segelflug vor Kaltluftironten oder Böen-
und Gewitterfronten erschlossen worden. Hierbei nutzt der
Segelflieger die kräftigen Aufwinde aus, die vor Gewittern
durch das gewalteame Huchliebeit warmer Luftmassen beim
Einbruch von Kaltluft entstehen. Durch Ausnutzung des
Wolkenaufwindes und der aufsteigenden Luftströmung vor
Gebirgen ist es R. Kranfeld nunmehr gelungen. die Lei-
stungen im motorlosen Finge auf 150 km und 2589 m Weile
über Start zu steigern. Nach neueren Uni tereunhungen dee
Ferschungs- I nsti tutes der Rhön-Rossitten-Gesellschaft sind
noch weitere Fortschritte im Segelflug durchaus wahrschein-
lich. Es erscheint möglich, mit dem Segelflugzeug Höhen
von 4000 bis eriOn m zu erreichen, was gleichbedeutend ist
mit der Möglichkeit einer weiteren Steigerung der bisherigen
Leistungen im Strecken Flug. Auch die Versuche mit An-
hängerflugzeugen, welche die Rhiin-Rossitten-Gesellschaft
systematisch durchgeführt hat, um den Segelflug auch im
Wolkenaufwind und vor Kaltluftfronten auch in der Ebene
zu ermöglichen, sind su weit gefürdert worden, daß man das
Segelflugzeug so hoch schleppen kann, daß es nach erfolgter
Abkupplung vom Motorflugzeug iin Wolkenaufwir.d weiter-
fliegen kann.

Welches ist nun der Zweckdes Segelfluges und seine prak-
tische Bedeutung? An und für sieh ist eine Flugmöglichkeit,
mit der man Leistungen der geschilderten Größe durch-
führen kann, über eine solche Frage hinausgewachsen. Die
Pflege einer Flugmöglichkeit, die ohne motorische Kraft
allein auf der Ausnutzung der natürlichen Energie der Luft-
bewegung beruht, trägt ihre Berechtigung in sich. Motorlose
Verkehrsflugzeuge, die ohne Betriebsstoffkosten den Er-
fordernissen des Luftverkehrs gerecht werden, kennen wir
nicht erwarten, aber trotzdem ist die Pflege des Segelfluges
kein nutzloser Idealismus. Der Wert des motorlosen Fluges
als Sport ist wohl unumstritten. ln dieser Hinsicht dürfte
sogar der Segelflug höher stehen als die meisten anderen
Sportarten, da er außer der körperlichen Ertüchtigung und
der Erziehung zu den edelsten sportlichen Eigenschaften, der
Geschicklichkeit, schnellen Entschlufifähigkeit und Uner-
schroekenheit zugleich der Pflege des Geistes dient und neben
der sportlichen Leistung eingehende Beschäftigung mit
wissenschaftlichen und technischen Problemen verlangt.

Die Bedeutung des Segelfluges geht aber noch erheblich.
über die sportlichen Ziele hinaus. Zweifellos hat der Segel-
flug auch dem Motorflug neue Wege gewiesen. Wenn die
Leicht- und Kleinflugzeuge heute auch über das negelflug-
zeug mit Hilfsmotor hinausgewachsen sind, so verdanken sie
doch ihre Entwicklung dem Segelflugzeug, von dem sie die
gute aeradynamische Durchbildeng iiixenommen haben, die
es ihnen ermöglicht, auch mitgeringer Mo t erk raf [Flugleistun-
gen zu erzielen, die man früher nur von Flugzeugen hoher
Motorleistung kannte. Das Segelflugzeug mit Hilfsmotor
selbst hat sich nicht durchgesetzt. Es ist unvollkommen als
Segelflugzeug und unvollkommen als Motorflugzeug und
deshalb nach keiner Richtung zweckmäßig. In Deutschland
hat man deshalb das Segelflugzeug mit Hilfsmotor aufge-
geben, soweit es nicht besonderen Forschungszwecken dient.
In hegorders eindrucksvoller Weise konnte das Forschungs-
Institut der Rhön-Rossitten-Gesellschaft neuerdings zeigen,
welche grolle Bedeutung der motorlose Flug für die Flug-
technik zum Studium und für die Entwicklung neuartiger
Flugzeugtypen besitzt. Während man bisher neue Flugzeug-
typen zunächst im Windkanal an kleinen Modellee auf ihre
Flugleistungen prüfte, ohne hierdurch Aufschluß über die
zu eiwartenden Flugeigenseearten zu erhalten, wurde von
A. Lippisch, dem Leiter der flugtechnischen Abteilung des
Forsehungs-Institutes, ein zweckmäßiger Versuchsweg ei n-

geschlagen, indem neuartige Flugzeugtypen sofort im freien
Luftstrom untersucht werden, und zwar zunächst als frei-
fliegendes unbemanntes Modell, wodurch alle weinen S-
werten Erfahrungen über Flugleisturg und Flugeigensehaften
ohne große Kosten gesammelt werden können. Vom Modell,
das schon in Spannweiten von 3 bis 4 m hergestellt wird,
geht man über zum Segelflugzeug, um nunmehr bemannt
das Verhalten des Flugzeuges in den verschiedenen Flug-
lagen zu prüfen. Durch Einbau eines Motore kann schließ-
lich der Übergang vom Segelflugzeug zum Motorflugzeug
vorgenommen werden. Durch diese Entwicklungsstufen
wird ein neuartiger lelugeeugtyp auf gefahrlose Weise und
unter Vermeidung grenerer Versuchskosten so wei t. gefordert.,
daß der Bau als vollwertiges Motorflugzeug alsdann kein un-
sicheres Experiment mehr darstellt. Von A. Lippisch ist
auf diese Weise im Forschungs-Institut der Blen-leoseitten-
Geeellechaft ein schwanzloses Flugzeug, Typ »Ehearche, ent-
wickelt worden_ Die Flugeigenschaften dieses Flugzeuges
sind ausgezeichnete. Ausgerüstet mit einem 8 P5 I) KW-Motor
hat es eine Creschwindigken von rd. 125 krnii. Bei seiner
Vorführung auf dem Flugplatz Tempelhof fand das Flugzeug
durch seine Geschwindigkeit und große Stabilität auch in
überzogenem Zustande große Beanittung• Diese Verführung
hat den Wert des Segelflugzeuges als technisches Forschungs-
mittel besonders eindrucksvoll offenbart.

Es erübrigt sich noch die Frage nach dem Wert des
nietorlosen Fluges fug die fliegerische Ausbildung. Zweifel-
los vermag sich ein Flugschüler in der Gleitflugsehule die
Grundlagen der Technik des Fliegens anzueignen, auch wird
sich bald herausstellen, ob er die Erfordernisse eines guter,
Fliegers., das feine Gefühl, die ruhige Hand, das sichere Auge,
allgemein das Talent eines Fliegers, besitzt. Trotzdem ist es
nicht die Hauptaufgabe des Segelfluges, Vorschule des Flie-
gens zu sein, als vielmehr eine Ergänzung der Flugschulung.
Viel höherer Wen als der Erlernung der Handfertigkeit des
Fliegens. die beim Übergang auf Motorflugzeuge eine noch-
malige Umschulung nicht entbehrlich macht, ist den einzig-
artigen Erfahrungen beizumessen, welche sieh ein Segel-
flieger von der .Almosphere, ihren 1 eiftstrnmungen, den Wol-
ken und Gewittern aneignet. Welches reiche Maß von Über-
legung und Kenntnissen der Luftströmung gehört dazu, uni
von Gebirge zu Gebirge ocer von Wolke zu Wolke motorlos
mehr als 100 km zu fliegen! Hierbei eignet sich der Segel-
flieger Erfahrungen an, wie sie mancher Motorflieger noch
nicht mal nach jahrlanger Flugpraxis besitzt. Die gegenwär-
tige Methodik des Segelfluges dureh Ausnutzung des Auf-
windes unter Welken oder vor Gewitterfronten zieht eine
junge Fliegergenereition heran, die für ihre späteren Flüge
auf Motorflugzeugen ein derartiges Maß besonderer Kennt-
nisse und Erfahrungen mitbringt, daß sie den heute im Flug-
verkehr immer noch recht häufig auftretenden Wettergefah-
ren durchaus gewachsen ist, ja in vielen Fallen sogar in der
Lage ist, aus an und iür sich kritischen Wettersituationen für
die Durehführeing des Fluges Nutzen zu ziehen. Vor allem
der Gewitterflug von Kronfeld hat den Nachweis erbracht,
daß der Segelflieger sich zum Meister über Wind. und Wetter
aufschwingen kann und, statt das heraufziehende Gewitter zu
fürchten, freudig die herannahende Front begrüßt, um mit
ihr über Land zu fliegen. In dieser Überlegenheit des Segel-
fliegers gegenüber selbst außergewöhnlichen Witterungs-
erschieinungen liegt der eigentliche fliegerische Sinn und die
Bedeutung des Segelfluges. Genau wie jeder Kapitän eines
großen Dampfers Fahrten nur Segelschiffen gemacht haben
muß, um Meer und helft kennenzulernen, soll jeder Ver-
kehrsflieger den Segelflug praktisch studieren, um durch
ihn die Eigentümlichkeit der Luftströmung, ihre Gefahren
und die Mengnenen ihnen zu begegnen, besser kennen und
beurteilen zu lernen. Wenn die Deutsche Lufthansa die Er-
fahrung geinacht hat, daß auf den schwierigen Gebirgsflügen
in den Alpen sich Verkehrspiloten, die Segelflieger sind, be-
sonders bewährt haben, so bildet diese Feststellung eine Be-
stätigung dieser Anschauung.

So lebenskräftig, vielseitig und voll neuer Probleme und
Aufgehen ist gegenwärtig der Segelflug, daß es im Rahmen
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eines zeitlich begrenzten Vortrages unmöglich ist, seine Ent-
wicklung, seine weiteren Möglichkeiten, seinen Zweck und
sein Ziel umfassend zu behandeln_ Darin liegt aber gerade
die gegenwärtige Stärke der Segelflugbewegung, daß die
Ergebnisse der letzten Jahre dahin geführt haben, uns den
Weg für weitere Steigerung der Aufgaben und Leistungen
des motorlosen Fluges frei zu machen. Daß gerade jetzt
außer Deutschland auch andere Nationen beginnen, stärker
an der Lösung dieser Aufgaben und der Steigerung der Lei-
stungen mitzuwirken, ist besonders erfreulich. Gerade die
Segelflugforschung, deren wichtigste Aufgabe die Erschlie-
ßung der Segelflugmöglichkeiten in den verschiedensten Ge-

bieten der Erdoberfläche bildet, zumal die tropischen Gebiete
in dieser Hinsicht gänzlich unerschlossen sind, macht die
internationale Zusammenarbeit erforderlich. Sport und
Wissenschaft haben von jeher die Nationen zu friedlichem
Wettstreit zusammengeführt. In seltener Harmonie finden
Sport und Wissenschaft im Segelflug ihre Pflege. Unter
diesem Gesichtspunkt möchte ich den Wunsch aussprechen,
daß diese Tagung, auf der wir so zahlreiche Vertreter des
Auslandes willkommen heißen konnten, den Anlaß fürweitere
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des motorlosen Fluges geben
möchte.



2, Einfluß des Segelflugzeugbaus auf den Motorenflugzeugbau.
Von Prof. Dr. Hoff - Berlin-Adlershof.

Hochverehrte Anwesende!

Herr Georgii gab Ihnen in seinem fesselnden Vortrag:
»Zehn Jahre metorloser Flug« einen Überblick über das
Segelflugwesen in den zurückliegenden Jahren und führte
aus, was erreicht und was geschaffen worden ist. Da Herr
Georgii von Anfang an in der Segelflugbewegung gestanden
ist und bis heute einen sehr en Teil seiner Arbeitskraft
in den Dienst der schönen Sa estelit hat, konnte er Ihnen
so eindringlich die Bedeutung der Segelflugbewegung ver
Augen führen, wie wir es eben erlebt haben.

Gestatten Sie mir die Mitteilung einiger persönlicher
Erinnerungen zu den ersten Segelflugversuchen. bevur
ich das eigentliche Thoma meines Vortrages behandele.

Mich bindet manche liebe alte Familienbeziehung nach
Darmstadt. Ich erhalte daher gelegentlich unmittelbaren
Bericht über wissenswerte Darmstädter Ereignisse. So wurde
mir schon vor dem Kriege mitgeteilt, daß Darmstädter
Primaner sieh in der Rhön erfolgreich als Gleitflieger be-
tätigt hatten. Als ich dann Jen anläßlich von Versuchs-
flügen zur Bestimmung der Beanspruchungen der Flugzeuge
während ihres Betriebes in Adlershof Gelegenheit hatte, den
ilteren der beiden Gebrüder v. Lößl, Ernst v. Lößl,
kennen zu lernen, ließ ich mir von ihin ausführlich ron den
Erlebnissen auf der Wasserkuppe erzählen. Kurze Zeit darauf
arbeitete ich auch mit einem zweiten Darmstädter, Werner
Landmann, zusammen, der die Lößlschen Rhön-Berichte zu
ergänzen vermochte.

Beide waren damals gerade der Schule entwachsen; sie
waren Schüler der Nationalflugepende gewesen und von der
schönen Aufgabe durchdrungen, der Luftfahrt zu dienen.
Diese Flugbegeisterung hatte bel beiden eine ganz persönliche
Prägung, die ich damals schon auf die Flugerlebnisse in der
Rhön zurückgeführt habe. Die Deutsche Versuchsanstalt für
Luftfahrt verdankt diesen Männern den Abschluß einer für
den Flugzeugbau wichtigen Forschungsarbeit.

Erwähnen möchte ich, daß Ernst v. Lößl sich in der
Folgezeit als Versuchsflieger einen ausgezeichneten Namen
geschaffen und auch an der Front bewährt hatte, bis er dort
auf einem Flug schwer verwundet wurde und kurze Zeit
nach der Landung seinen Tod gefunden hat. Werner Land-
nimm hat noch vor einigen Jahren Großflugboote eingeflogen,
bis er von einer heftigen Krankheit dahingerafft worden ist.

In den ersten Kriegstagen hatte ich auf dem Griesheimer
Flugplatz bei der Flieger-Ersatz-Abteilung 3 Gelegenheit,
den jungen Kriegs:ieiwilligen Hans Guter muth sich auf
Kriegsflugzeuge verschiedener Bauarten einfliegen zu sehen.
Dies geschah mit solcher Selbstverständlichkeit, die ich eben-
falls auf die Flugerfahrungen in der Rhön zurückgeführt
habe.

Herr Georgii hat Ihnen geschildert, wie zu Beginn 1920
die Segelflugbewegung einsetzte. Ich bin glücklich, daß ich
damals ebenfalls in dieser Bewegung arbeiten konnte. Oscar
U rsi n us in Frankfurt a. M. einerseits. der Flugtee hier s eh e
Verein in Dresden ah Vorort des Verbandes Deutscher
Modell- und Gleitflug-Vereine andererseits, hatten in guter
Gemeinschaft zu einer Geländebesichtigung Mitte Mai 1920
nach Gerefeld eingeladen. August Euler, damals Unter-
staatssekretär, beauftragte mich im Auftrage des Reichs-

amtes für Luft- und. Kraftfahrwesen, der Versamm-
lung beizuwohnen und über ihren Verlauf zu berichten. Sel-
ten war mir ein Ersuchen einer hohen Reiehsbehörde so will-
kommen wie diees.

Ich habe jetzt nach zehn Jahren die damals gewechselten
Briefe durchgesehen. Ich muß gestehen, mit gewisser Span-
nung, vielleicht waren darin Ausführungen enthalten, welche
die heutige Kritik nicht aushalten könnten. Dies ist nicht
der Fall. Im Gegenteil, der Mann, dein damals die Leitung
der deutschen Luftfahrt oblag, wird selbst mit größter Be-
friedigung darauf zurückblicken, daß er mit den geringere
damals zur Verfügung stehenden Mitteln dafür eintraten
konnte, daß das Segelflugwesen sich entfaltete.

Nach dem Wettbewerb 1‘.., 20 galt es, die Wissenschaft-
liche Gesellschaft für Luftfahrt als eine Vereinigung
für die Sache zu gewinnen, die alle an wissenschaftlicher Luft-
fahrt interessierten Kreise umfaßte. Mit voller Überzeugung
gab sie den späteren Veranstaltungen ihren Ehrenschutz und
ist stolz darauf, daß viele ihrer Mitglieder ehrenamtlich bei
der Vorbereitung und der Durchführung der Wettbewerbe
mitgeheiren haben.

Ich bin davon überzeugt, daß die Befürchtung, welche
damals Fran d tl in einem Schreiben an mich ausgesprochen
hat, nicht zur Tatsache gewurden ist: »Es darf m. E. nicht
so aussehen, als ob die WGL sich in eine fertige und im we-
sentlichen geglückte Unternehmung eindrängen wollte, uni
den bisher tätig gewiesenen Vereinen und Herren das Wasser
abzugraben. Es wird da, wie ich glaube, viel Takt erforder-
lieh sein. e Die WGL hat wohl dieser Bedingung entsprochen,
denn all die Jahre hindurch stand sie den 1711ön- und später
den Rossitten-Veranstaltungen treu zur Seite. Nirgends
gibt es Wettbewerbe, wo sportlicher und 'wissenschaftlicher
Ehrgeiz einträchtig so miteinander und füreinander arbeiten,
wie gerade im Segelflugwesen.

Die technische Aufgabe 1920.
Vor zehn Jahren war die zu lösende technische Aufgabe

noch lange nicht klar umrissen. Der »Glei tflug« in mehr
oder weniger starkem Aufwind war das zunächst gesuchte
Ziel. Der »Segelflug« der seenggliiubigcn Anhänger des
inoterlosen Fliegens sollte danach erreicht werden. Der
heute uns allen geläufige Unterschied, »statisehere und
»dynamischer« Segelflug, wurde damals geprägt. Eine
Reihe von Forschern untersuchte die Verhältnisse, unter
denen beide ausführbar erschienen. Zurückliegende Ar-
beiten von Ahlhorn, Knoller, Betz, werden neu studiert.
v. Kärmän, Klemperer, Katzmayr, stellten darauf fußend
die Mechanik des dynamischen Segelns dar. Sehr bald stellte
sich heraus, daß wenig Hoffnung war, die im naterlichen
Wind mitgeführten Energien für dynamisches Segeln frei-
zumnehen. Leider ist auch nach dem heutigen Stand der
Technik noch keine Aussicht vorhanden, daß hierin eine
Änderung eintreten wird.

Außerordentlich wertvoll erwies sich in der Folgezeit,
daß der Begriff »Segelflug« auch ouf den »Gleitflug im Auf-
wind* fihernemrAPTI werden ist. Dadurch sind die zahllosen
glänzenden Flüge, auf die wir zurückblicken dürfen, als das-
jenige gekennzeichnet worden, was sie wirklich waren: Ein
freies Segeln im Luftmeer, wohl noch gebunden an gewisse
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örtliche und meteorologische Bedingungen, aber weit unab-
hängiger, als es früher bei den ersten Gleitflugversuchen als
möglich angenommen werden konnte.

Der Verband Deutscher Modell- und Gleitflugvereine
unterzeichnete für die Rhönausschreibung 1921 als Deut-
scher Modell- und Segel flugverband und gab durch diese
Namenssindcrung, kund, daß er die neue Begriffsbestim-
mung sich zu eigen gernacht hatte.

Das vor zehn Jahren zu schaffende Flugzeug sollte in
yrs ter Li nie ein motorloses Flugzeug von nicht zu großer
Eigengeschwindigkeit, aber sonst guten aerodynamischen
Eigenschaften sein. Die hauptsächlich für die Eigen-
geschwindigkeit maßgebende Flächenbelastung sollte mög-
lichst klein sein; sie wurde mit höchstens etwa 10 kg/m 2 ge-
schützt und sollte, wenn möglich, geringer sein. Das Flug-
zeuggesamtgewicht sollte ferner so klein als irgend möglich
werden. Der Aufbau sollte einfach und billig sein; Auf- und
Abrüsten sowie Ausbesserungen sollten sich schnell und leicht
ermöglichen lassen. Das Flugzeug sollte wirksam und schnell
den Windböen folgend gesteuert werden können. Man wollte
an alte Gleitflug-versuche von Lilienthal, Offermann und den
Darrnstädtern anknüpfend ein Gerät schaffen, mit dem man
die ersten Versuche anstellen konnte.

Viele alte Kriegsfliege.r warteten darauf, ihre Flug-
erfahrung in den Dienst der Sache stellen zu können. Sie
wußten, daß die Beherrschung des neuen Flugzeuges in un-
gewohnten Verhältnissen erst erlernt werden mußte; sie
fühlten sich aber persönlich dazu gerüstet, da sie das Fliegen
an sich kannten und es für sie nichts Fremdes mehr war. Nur
wenige Wochen der technischen Vorbereitung standen 1920
zur Verfügung.

Erste Versuche, die Aufgabe zu lösen.
Die ersten Flugzeuge, die wir 192u in der Rhön sahen,

befriedigten in ihrer technischen Ausführung nicht Bei sehr
viel gutem Willen war mehr gebastelt als nach dein Stande
der Technik gebaut worden. Ansätze zur technischen Ent-
wicklung waren zunächst kaum zu erkennen. Erst das
Flugzeug der Flugwissenschaftlichen Vereinigung
Aachen, ein verspannung.sloser freitragender Eindecker mit
halb geschlossenem Pumpt' und beinahe 60 kg Leergewicht,
konstruiert und gesteuert von Wolfgang Klemperer, brachte
neue, technisch-brauchbare Baugedanken. Der e schwarze
Teufel« erregte Aufsehen. Mit großer Sorgfalt war das Ge-
wicht jedes Bauteils herabgesetzt, ein neuer Bespannungs-
stoff war in einem leichten Tüllstoff gefunden, Collodium
war als Tränk- und Spannmittel benutzt worden. Dieses
Flugzeug brachte 1920 den ersehnten ersten technischen
Flugerfolg und wurde Vorbild.

Die in meinem Vortrag gestellte Aufgabe veranlaßt mich,
diese Flugzeuge von 1920 daraufhin zu untersuchen, ob sie
den Motorflugzeugbau in irgendwelcher Weise gefördert
.haben könnten. Ich muß dies verneinen. Es wäre ja auch
außerordentlich auffallend gewesen, wenn schon die ersten
Monate des Scegelflugzeugbaus die weit vorangeeilte Technik
des Motorflugzeugbaus hätten stützen können.

Die kennzeichnenden Merkmale der ersten Segelflugzeuge.

1920 war das Jahr der ersten Versuche. Bis 1921 hatte
man gelernt, Besseres zu bringen. Die Flugzeuge dieses
Jahres sind als im allgemeinen gelungen anzusehen. In erster
Linie standen die beiden Flugzeuge von Aachen, die die Er-
fahrungen des Vorjahres nützlich verwandt hatten. DasFlug-
zeug des Bayerischen Aero-Clubs, ein Eindecker, hatte
Flügelsteuerung, d. h. der in der Mitte geteilte Flügel konnte
um eine auf etwa 1A Flügeltiefe gelegte Achse vom Steuer-
knüppel gedreht werden. Vor- und Rückwärtsbewegungen
des Steuerknüppels ergaben Höhensteuerung. Seitliche Be-
wegungen desselben bewirkten verschiedene Anstellungen
der Flügelhälften und damit die Quersteuerung. Die Seiten-
steuerung wurde durch Widerstandsklappen an den Flügel-
spitzen erreicht. Zunächst war das Flugzeug nur mit Höhen-
flossen ausgerüstet, später wurden jedoch eine Seitenflosse

und ein Seitenruder eingebaut. Die mit diesem Flugzeug ver
suchte Flügelsteuerung hatte ihren Vorläufer.

Noch ungesehen von der öffentliehkeil, aber von den
Rhönzelten her doch aufmerksam verfolgt, wurden die Ver-
suchsflüge von Reg.- Baumeister Barth, die er zusammen mit
seinem jüngeren Freunde Willy Messerschmitt ausführte.
Man wußte, daß ihr Flugzeug eine ihm eigentümliche Flügel-
steuerung besaß und schrieb die E•folge dieses Flugzeuges
dieser besonderen Kons 'sek tion zu.

Die Flügelsteuerung hat nur wenig Nachfolger gefunden;
insbesondere wurde sie vom Motorflugzeugbau nicht über-
nommen, nachdem sich herausgestellt hat, daß die für ein
Segelflugzeug notwendige Steuerbarkeit auch auf üblichem
Wege erreicht werden konnte.

Die meisten Flugzeuge wurden durch Betätigung von
Knüppel und Fußhebel nach der sog. «Normalsteuerung« ge-
steuert, doch sah man in den ersten Jahren auch noch einen
erfolgreichen Vertreter der ursprünglich von Lilienthal an-
gewandten Steuerung durch Verlegung des Führerkörper-
gewichts. Pelzner hatte Flugzeuge von außerordentlich
geringem Gewicht (im Mittel etwa 15 kgi für den Nord-
bayerischen Luftfahrt-Verband in Nürnberg gebaut und per-
sönlich sehr bemerkenswerte Flugleistungen gezeigt.. flog-
zeugsteuerungen durch Gewichtsverleg .ung sind im Segel-
flugwesen verschwunden; im Motorflugzeugbau sind sie aus
begreiflichen Gründen niemals versucht worden.

Gegen Schluß des Wettbewerbs 1 921 traf noch das Flug-
zeug der Akademischen Fliegergruppe an der Tech-
nischen Hochschule Hannover ein, das nach Angabe
von Madelung mit fachlicher Unterstützung von Dorner
und Pröll durch die Werkstätten der Hannoverschen
Waggon fabrik A.-G. gebaut worden war. Das Flugzeug
führte im Wettbewerb 1921 nur drei Flüge aus. Diese
zeigten aber sofort die volle Überlegenheit des Flugzeuges.
Leider war dem Flugzeug während des Wettbewerbs Gelegen-
heit zum Segeln noch nicht gegeben. Der «Vampyr« hat aber
noch im Spätherbst 1921 unter der Führung von Martens
und Blume weite Strecken bis zu 5 km zurückgelegt. Ge-
schlossene Achten, Vollkreise, Kehrtkurven, wurden gezeigt
Alles Flugbewegungen, die bis dahin in dieser Weise noch
nicht gesehen worden waren.

Das Segelflugzeug der Akallieg I fa n o NIT „ V n nipyr".

Mit dem Auftreten des Segelflugzeuges »Vampyra der
Akademischen Fliegergruppe Hannover kam ein bedeutungs-
voller Umschwung in den Segelflugzeugbau.

Lassen Sie mich deshalb etwas länger bei diesem Segel-
flugzeug verweilen. Laien und Fachleuten fiel die aus-
gezeichnete Werkstattarbeit auf. Die äußeren Merkmale
unterschieden sich weitgehend von den übrigen Flugzeugen.
Das Seitenverhältnis (Flügelbreite zu Flügeltiefe) war be-
sonders groß (1:9,6) gewählt worden. Der Führer war voll-
kommen in dem mit Sperrholz beplankten Rumpf einge-
schlossen. Jeglicher Luftwiderstand war vermieden und
ein Flügelquerschnitt ausgewählt worden, welcher, wie in
späteren Veröffentlichungen gezeigt worden ist, besonders
günstige Werte für die Sinkgeschwindigkeit ergab. Der Flü-
gel selbst besaß einen kräftigen Haupiholm, welcher durch
Einbeziehung mit der Stirnkante drehungsfest und drehungs-
steif gemacht worden ist. Der Rumpfbug war kräftig ge-
halten, um das Flugzeug bei heftigen Landungenwiderstands-
fähig zu machen. AIs Fahrgestell trug das Flugzeug eine
Art Fußbälle. Vorbildlich war die gute Lösbarkeit des Flü-
gels vom Rumpf.

Sehr verständlich ist es, wenn der »Vampyre die Auf-
merksamkeit weiter Kreise, ja der ganzen flugtechnischen
Welt auf sieh gezogen hat. Der eingehendste Bericht über
den «Varnpyr« ist in einer amerikanischen Arbeit, «The
Development of the Hannover Sailplane«, zu finden.

Der Verfasser dieser Schrift ist Georg Madelung, der
von Ende 1921 ab sich einige Jahre beruflich in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika aufhielt, um dort im
Flugzeugbau zu arbeiten.
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Ausführlich wird zunächst die Aufgabe dargelegt, die bei
einem Segelflugzeug im Gegensatz zu anderen Flugzeugen
vorliegt und ausgeführt, daß es auf die geringste Sink-
geseliwindigkeit zukommt. Diese wird erreieht, daß schäd-
licher, i n duzierter und Profilwiderstand. so klein als möglich
gehalten werden. An Band eingehender Untersuchungen
wird eine Analysis dieser verschiedenen Widerstände ge-
geben und beschrieben, wie die Erbauer des Wauliiere auf
das Flügelprofil Nr. 482 gekommen sind.

Die Madelungsche Arbeit zeigt. klar, daß beim Bau des
eVainpyre zum erstenmal mit aller Folgerichtigkeit die von
Prandtl und Hetz 1915 in den Technischen Berichten der
Flugzeugmeisterei veröffentlichen theoretischen Un ter-
euchringen über den Widerstand von Flugzeugen zur Nutz-
anwendung gebracht worden sind.

Die erfolgreichen Dategribinken des „Vampyr".

Erinnern Sie sieh daran, daß bis 1918 in Deutschland nur
Kriegsfingzeuge gebaut worden waren, die im wesentlichen
Angriffe- und Verteidigungswaffen sein sollten, bei denen eine
flugtechnisch richtige Gestaltung nicht immer möglich war,
Der Verkehrsflugzeugbau war nach dem Kriege durch die
politischen Verheilnisse in seiner Entwicklung gehemmt.
Erelenalig im Segelflugzeugbau konnten die von Beiz und
Brandt]. angegebenen Theorien über den Luftwiderstand
vollauf praktische Verwirklichung finden. Das zur Erzielung
eines geringen Widerstands erforderliche große Seitenver-
hältnis, d. le geringe Flügeltiefe und große Spannweite, wurde
sein erstenmal heim Arampere in eindrucksvoller Weise
gezeigt. Sein Beispiel wurde bestimmend für jedes spätere
Segelflugzeug.

Eine große Flegelspannweite muß bautechnisch be-
herrscht werden. Festigkeits- und Steifigkeiteeigensehaften
eines Tragflügels müssen so beschaffen sein, daß die zu-
lässigen Grenzen der Beanspruchungen und der Verformungen
nicht überschritten werden. Die Flügelkonstruktion Abb.
des eliainpyrtizcigte hierin neueund fortsehri ttliche Wege. Der
eine Tragholm wurde so bemessen, daß seine Beanspruchun-
gen und Durchhiegungen, die während des Betriebes zu er-
warten waren, gering blieben. Flegelnase und Holm wurden
durch Sperrholz miteinander zu einer Art Röhre verbunden,
die sich in hohem Maße zur Aufnahme von Verdrehungs-
beanspruchung-en bei kleinen Verformungen geeignet er-
wies. Die im »Vampyra angewandte Bauweise war besonders
glücklich. Madelung beschreibt ihre Einzelheiten in seiner
schon häufiger erwähnten Arbeit.

Die Erbauer des eVampyre legten nicht ihr auptaugen-
merk auf geringstes Bangetvieh. Dies zeigt z. B. der Ge-
wiehtsvergicieh zwischen der eiflauen Maus« der Flugwissen-
schaftlichen Vereinigung Aachen mit etwa 53 kg und dem
eVaMmyr a mit. iibm• T oll kg Mistgewicht. Die bessere aero-
dy namisehe Gestaltung des »Vainpyre wog das Mehrgewicht
reinlich 'rief. Auch die Flächenbelastung des *Vampyre ist
:rieh gering, eundern betrereitlieh lielier als die seiner Vor-
läufer.

Die Kennzeichen des eVampyre, großes Seitenverhältnis,
gute aerodynamische und konstruktive Durchbildung, ge-

schützte Unterbringung der Führer bei bester Sieht, haben
sieh in der Folgezeit sowohl bei Segelflugzeugen als auch über
diese hinaus bei Motorflugzeugen eingeführt.

Der eVampyr« hängt in einer Ausführung inn Deutsehen
Museum und mit Recht. Er brachte dem Segelleurezeugbau
den gleichen technischen Stand des Motorflugzeugbaus und
wurde sogar für diesen ein Vorbild. Der eVampyre ist eine
im wesentlichen fertige Konstruktion. Da man bei dem Bau
des »Vampyre mit dem Restgewicht nicht ängstlich war,
konnte man der während des Fluges zu erwartenden Be-
anspruchungen vollauf Herr werden. Das Flugzeug ist außer-
ordentlich sicher gebaut. Die Anordnung des Führers im
geschlossenen Rumpf. die Lage der Flügel zu dern Rumpf,
der feste Rumpfbug, die Verwirklichung eines festen, aber
dabei doch leichten Aufbaus im leleFeel, alles war maßgebend
für spätere Bauten.

Die späteren Segelflugzeuge, insbesondere die vorzüg-
lichen Bauten der Akademischen Fliegergruppe an der Tech-
nischen Hochschule Darmstadt und anderer, erweisen dies.
Das extremste Flugzeug dieser Teaclitolger war zunächst der
»Consul«, der eine Spannweite von 18,7 rn und ein Seiten-
verhältnis von 1:1G besitzt_ lm vergangenen Wettbewerb
hatte das Flugzeug *Wien« ein Seitenverhältnis vier. 1:20
und der deakedue sogar von 1:21 . lin allgemeinen wird
man so weit nicht zu gehen brauchen; kleinere Seitenverhält-
nisse werden hei Segelflugzeugen für die meisten Zwecke
genügen, doch sind diese Flugzeuge ein Beweis dafür, welch
richtigen Weg der eVarnpyre gewiesen hat.

Ich will die Segelflugzeug-Entwicklung selbst nicht weiter
schildern, da es meine Aufgabe ist, den Einfluß des Segel-
flugzeugbaus auf den Motorflugzeugban zur verfolgen.

Segelflugzeuge mit „Hüisl.lohn".

Sehr bald trat der Wunsch auf, die Segelflugzeuge mit
einem kleinen Antriebsmider zu versehen, der, wie beirrt Segel-
boot der Außenbordmotor, nur als Hilfsgerät wirken sollte.
Lange Unterhaltungen wurden über die Stärke dieses Hilfs-
motors gefiihrt. ich stand damals bezüglich der zu fordern-
den Motorenleistung au f der Seite der stärkeren Motoren und
sah in mindestens 20 PS die erforderliche Mindestgrenze.

Als Ergebnis der Versuche muß wohl festgehalten werden,
daß das »Segelflugzeug mit llilfsmotore sich nicht eingeführt
hat. Es ist ja auch begreiflich, daß ein motorischer Antrieb
eines Segelflugzeuges nur dann Sinn hat, wenn der Motor
stark genug bemessen ist, um das Flugzeug dureh widrige.

Windverhältnisse hindurchzuziehen. Gerade wenn das Trieb-
werk dazu beetimint ist, das Flugzeug in ein Gebiet zu brin-
gen, in welchem für das Segeln günstige Verli:iltnisse herr-
schen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, daß das Flugzeug
vorher oder nachher dureh Böenfronten hindurch muß,
die den vollen Einsatz einer nicht zu schwachen Motoren-
leistung erfordern, selbst wenn mit gut wirkendeu Luft-
schrauben gerechnet werden darf_ Wären wir so weit, daß
wir Bieenfronten vorher auf' alte Fälle zuverlässig erkennen,
und damit widrigen Windverhältnissen mit Sielierheit nus-
weielem keimten, drein könnte der »HA feiriotoie , geringere
Leist ng besitzen.

Das Itileintiugzeug.
Stattet man das »Segelflugzeug !MI. Hilfsmotor« jedoch

mit einem kräftigen Triebwerk ans , dann besteht kein Unter-
schied mehr zwischen ihm und dein kl•insLen Motorflugzeug,
dem Kleinflugzeug.

Wir dürfen in Deutschland stolz darauf sein, daß das
Kleinflugzeug auf bestem Wege ist, sich einzubergern. leer
Deutsche Luftfahrt-Verband und andere an der Luftfahrt
interessierte Kreise sind lebhaft datür eingetreten, daß nur
durch das Kteinflugzeug, das einem weiten Kreis von Sports-
leuten zugänglich sein wird, das Fliegen volkstümlich werden
kann.

Eine Untersuchung, ob ohne Segelflugzeuge der Klein-
flugzeugbau zur Entwicklung gekommen wäre, ist schwer

durchführbar. Schauen wir nach Ländern, in denen der
Segelflugzeugbau noch nicht so heimisch ist wie in Deutsch

Aub. 1. lilügeiiiunum des Aranipyrs. (1121).
Deutlich zu erkeinien die verdrehstvif euseithneete. Feieelease und

die leichter gehaltene Endilppe. Einholmige Hauart.
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Ahn. 2. (Klemm)-1,aumler L 15 —,	 HarIey-Davidson
1949—t922/23, Kmstink tur: Klemm.

A lib. :t. Flugzeug'/Alster Klemm rinjulia 1. 25 I.
milior 40 PS Salnimiln All J. Teilnehmer am Os -,prenßentIng

928/2A,

Abb. 4. 31 17. liumpr rn3t Flügelmittelstück.

Abb. B. 31 18 b FlOgeinatie (Tertilimsaage). IIlli iliniergronti der
dazu gelürrige ltumpi.)

Abb. 5. M19 mit Bristol Cherub. Die Maschine ist durch den
Sazhocalug belunnt. Sie erreichte den Wert -unendlich..

Abb, ff. 31 2.0 a, daneten 31 17. Typische Yergroeerung eines
hochwertigen Klei nll ugmpuges.

Abb. In. Flügelnase 31 ZO i'orsionsnase}. Der Holm liegt hori-
zontal. die Rippen sind Zum Teil aufgesetzt und mit LangsDrOfilen

(RipTenverband) verbunden,



land, z. B. nach England, so finden wir dort eine vom Segel-
flugzeugbau unabhängige Entwicklung .des Kleinflugzeug-
baus. Ich erwähne nur die in Deutschland gut bekannte
»Modle. Diese Tatsache hat ihre Rückwirkung auf den deut-
schen Kleinflugzeugbau insbesondere auch dadurch gehabt,
daß leider sehr viele deutsche Kleinflugzeuge in Ermangelung
geeigneter deutscher Motoren mit englischen Motoren aus-
gerüstet werden mußten.

Wenn wir die deutschen Kleinflugzeuge daraufhin prüfen,
in welcher Weise sie von Segelflugzeugen beeinflußt sein
könnten, so müssen wir zunächst die Kleinflugzeuge der
Akademischen Fliegergruppe Darmstadt erwähnen,
den »Mohammed e, und den Doppeldecker »Die«. Das Flug-
zeug »Mohammed« aus dem Jahre 1924 zeigt diesen Einfluß
unmittelbar. Man möchte fast glauben, daß beim Einbau
des Motors der Konstruktionsgesichtspunkt, maßgebend war,
rntigechst wenig von der guten Segelflugzeuggestalt zu ver-
derben. Beim späteren Flugzeug D 13 aus dem Jahre 192R
ist die geschickte konstruktive Durchbildungauffällig. Solche
Sorgfalt im Einzelteil zeigt die Erfahrung an Segelflugzeugen.

Bei anderen Kleinflugzeugen ist dieser Einfluß des Segel-
llugzeugbaus mittelbarer.

Wie war die Entwicklung der Kleinflugzeuge der f ,ei irth I -
flugzeugbau Klemm G. m. b. II. in Böblingen? Diese
Bauten haben eine ziemlich freie Entwicklung durchgemacht.
Hanns Klemm hatte schon 1919, also ein Jahr vor Beginn
der SegelflugLeweg ng, das Flugzeug L 15 fast fertig gestellt,
das er auf Grund verschiedener Rechnungen an den letzten
Daimler- Kampfflugzeugen gebaut hatte. Wie mir Herr
Klemm neuerdings schrieb, fand er damals, daß es möglich
sein müsse, ein zunächst einsitzige: Flugzeug mit erstaunlich
geringer. Motorleistung zu bauen. Leider war es Herrn
Klemm durch andere industrielle Sorgen zunächst unmög-
lich, seine Liebli ngsged an ken dieses kleinsten Motorflugzeug-
baus weiter zu verfolgen. Als aber 1922 die ausgezeichneten
Segelflüge die gesamte technische Welt aufmerken ließen,
gelang es ihm, Mittel für seine alten Bestrebungen zu erhalten.
Für da.e Flugzeug L15 (Abb. 2) stand zunächst nur ein Harley
Davidson-Fahrrad-Motor zur 'Verfügung. Die Flüge waren
erfolgreich. Das Ergebnis dieser ersten Klemmschen Arbeiten
sind die heutigen Erzeugnisse der Leichtflugzeugbau
Klemm G. ne. b. H.

Ich darf daran erinnern, daß erstmalig 1925 beim Deut-
schen Rundflug die auf Herrn Klemm zurückzuführenden
Daimler Kleinflugzeuge L 2n und L.21 in breiterer Öffent-
lichkeit bekannt geworden sind. Die Motorleistung von 20 PS
entsprach damals einem Zufall und nicht den Bedürfnissen,
die Herr Klemm vertrat. Er bezifferte die erforderliche
Leistung höher (vgl. Abb. 3).

Anders liegen die Verhältnisse bei den Flugzeugen, die
auf Willy Messe rschmitt zurückzedühren sind. In Jugend-
jahren war Messerschmitt Herties Mitarbeiter. Er befaßte
zielt lange Zen ausschließlich mit dem Segelflugzeugbau, ehe
er zu dem Kleinmotcrflugzeugbau überging. Den Messer-
schmittschen Bauweisen ist die gute Segelflug-Kinderstube
noch heute anzumerken lAtb. fr bis 6). Betrachten Sie die
MegeerschielittSchen Flugzeuge M welche im Sachsen-
Rundflug 1927 so erfolgreich gewesen sind, und nehmen Sie
weiter die Messerschmittschen Flugzeuge, die als BFW-
Erzeugnisse M 23b den Internationalen Rundflug 1929
mitgemacht haben, so sehen Sie eine stetige Entwicklung
vom Segelflugzeugbau zum ausgezeichneten Kleinmotor-
flugzeugbau.

Messerschmitt benutzt bei seinen Flugzeugen die Bau-
gedanken, welche zuerst beim »Varrip,yr e gezeigt worden sind,
einholmige Flügel, die Flügehiese mit dem Holm verbunden,
so daß eine große Verdrehsteifigkeit entsteht. (Abb. 7, 8,
10 und 11).

Größere Motorflugzeuge.
Der Einfluß des Segelflugzeugbaus auf Flugzeuge, die

nicht mehr den Kleinflugzeugen zugerechnet werden können,
ist schwer verfolgbar. Am ehesten sind diese Einflüsse in
den größeren Flugzeugen der Bayerischen Flugzeugwerke

Abi). 11. Flügel M 20a mit Blech bellankt, der Tust will mit
Stoff Ohmfeen .

A.-G., Augsburg, zu erkennen, deren technischer Leiter
Messerschmitt ist. Diese Flugzeuge besitzen einholmige
Flügel mit der charakteristischen Vereinigung zwischen
Flügelnase und Holm. Es ist bekannt, daß dir wen den
Bayerischen Flugze.ugwerken hergestellten Verkehrs-
flugzeuge sich durch ein sehr gutes Verhältnis zwischen Zu-
ladung und Rüstgewicht auszeichnen, Die Wirtschaftlich-
keit dieser Flugzeuge M 18 und M 20 (Abb. bis 11) beweist
ieshesondere die Statistik der Nordbayerischen Verkehrs-
flug A.-G.

Selbstverständlich dürfen wir nicht dieses gute Ergebnis
auf den Segelflugzeugbau allein zurückfuhren. Am heutigen
Tage kennen wir aber folgern, daß die konstruktive Schulung
am Regel- und Kleinflugzeug Messerschmitt. dazn gebracht.
hat, in der aerodynamischen Gestaltung große Sicherheit
zu besitzen und auch bei seinen Großflugzeugen nach über-
flüssigen Gewichten besonders erfolgreich zu jagen.

Viele junge Ingenieure betrieben während ihrer Studen-
tenzeit Segelflugzeugbau. Eine große Anzahl von ihnen
fanden Stellung in verschiedenen Industriebetrieben. Wir
dürfen annehmen, daß diese jungen Ingenieure manche Er-
fahrung ihrer ersten Lehrjahre mit in die gestaltende Praxis
mitgenommen und dort verwertet heben, ohne daß es dem
fernerstehenden Fachmann in die Augen fällte

Neue Flugzeugarten.
Sie werdea meinen Ausführungen vielleicht mit Bedauern

entnommen haben, daß der unmittelbare Einfluß des Segel-
flugzeugbaus auf den Motorllugzeugbau nicht leicht verfolgt
werden kann, und daß man ihn offenkundig nur an wenigen
Stellen sieht.

Steilt mau jedoch die in meinent Vortrag gestellte Frage
etwas anders und untersucht, in welcher Weise kann der
Segelflugzeugbau dem Motorflugzeugbau stets vorbildlich
bleiben, so kommen wir zu einem günstigeren Ergebnis. Las-
sen Sie mich in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, auf
die Arbeiten des F u rs L u gs- I o SLitu is der R hü
Rossitten-Gesellschaft hinweisen, die vorbildlich von
Lippisch durchgeführt worden sind. Die kleine Werkstatt
des Forschungs-Instituts brachte eine Reihe von inter-
essanten und wertvollen Flugzeugarten heraus, die zunächst
im kleinen Modell, alsdann int Segelflugzeug und zuletzt im
Kleinflugzeug, mit schwachem Motor ihre Lufttüehtigkeit
bewiesen haben.

Der Großflugzeugbau ist seit vielen Jahren gewöhnt, sich
alleM auf Messungen, die an kleinen Modellen in Windkanälen
gemacht wurden timt, zu stützen. Die kleinen Zwischen-
größen fehlen. Ich bin davon überzeugt, daß es sich lohnen
wird, neue Flugzeugfermen zuerst am Modell im Windkanal,
alsdann, um die freien Bewegungen zu studieren, im frei-
fliegenden Modell, danach im kleinen Segelflugzeug und dar-
aus abgeleiteten kleinen Mutierflugzeug zu wiLwickeln.

Das Forschungs-Institut der Rhön-Rossitten- Gesellschaft
hat auf eine Reihe von Baumöglichkeiten hingewiesen, so
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auf 4las Enten-Flugzeug oder das Flugzeug ohne abgetrenntes
Höhen- und Seitonienwerk. Das von Lippisch im Herbst
vorigen Jahres vorgeführ le Flugzeug »Storcli 4z wird mit
der Zeit. ein Vorbild auch für schwerere Flugzeuge werden.
An dieser kleinen Ausführung werden mit geringen Mitteln
Erfahrungen gesammelt, die bestimmt sind, von dem Groß-
flugzeugbau übernommen zu werden.

Ich möchte annehmen, daß in Zukunft ein kräftiger tech-
nischer Einfluß des Segelflugwesens von dieser Forschungs-
stelle der Hhön-Rossitten-Gesellschaft ausgehen wird und
hoffe, daß die Arbeiten des Bhän-Rossitten-Instituts stets
nicht nur die Anerkennung in wissenschaftlichen Fachkreisen,
sondern auch bei der Luftfahrtindustrie finden werden.

Starthilfe.

Segelflugzeuge werden mit einem Gummiseil gestartet.
Das hierzu ausgebildete Verfahren hat sich bewährt. Er-
freulich ist es, daß der künstliche Start im Segelflugwesen
selbstverständlich geworden ist. Der künstliche Start gibt
für viele Aufgaben neue Möglichkeiten. Bedauerlich ist, daß
er seit Wrights Zeiten in den Hintergrund gekommen ist.
Da Eriugsflugzeuge überall -verwendungsfähig sein müssen,
wurde bei ihnen auf Starthilfen verzichtet. Bei Verkehrs-
flugzeugen liegen die Verhältnisse günstiger. Vollbeladene
Verkehrsflugzeuge werden in der Hegel von vorbereiteten
Flughäfen abfliegen. Warum sollte nicht einem beladenen
Verkehrsflugzeug eine Starthilfe gegeben werden können ?
Man wird einwenden, was bei einem Segelflugzeug ohne

Schwierigkeiten durchführbar ist, gilt noch lange nicht bei
einem Motorflugzeig. Doch wenn man sich überlegt, welche
Abstriche vielfach an der Wirlschaftlielikeit des Triebwerks
gemacht werden müssen, 11111 die gute Startfälligkeit eines
vollbeladenen Motorflugzeuges zu sichern, dann wird man
verstehen, wenn ich auf das gute Vorbild der selbs Evers Land-
liehen Starthilfe des Segelflugzeuges hinweise.

Ausblick.
Mein Vortrag brachte manchem unter Ihnen vielleicht

nicht das erwartete Loblied auf den Segelflugzeugbau. Ich
vermochte nicht zu sagen, daß der Segelflugzeugbau eine voll-
ständige Umwälzung des Motorflugzeugbaus gebracht hat,
sondern nur auszuführen, daß der gute Einfluß des Segel-
flugzeugbaus in einigen wesentlichen Punkten des Motor-
flugzeugbaus zu verspüren ist.

Meine Damen und Herren! Es kommt ja auch nicht
darauf an, daß ei ne Anwendung der Luftfahrt der unbedingte
Lehrmeister der anderen Anwendung der Luftfahrt ist.
Zwei Zweige einer Technik brauchen nicht zueinander zu
stehen wie Lehrmeister zum Schüler. Solches Achtungsver-
hältnis ist auch nicht immer fruchtbar; denn nicht jeder Leh-
rer ist gewillt, von seinen Schillern zu lernen. Für weit besser
und fruchtbarer halte ich es, wenn Segelflugzeugbau und
Motorflugzeugbau in steter Fühlung zueinander stehen und
sich gegenseitig stützen. Eine solche enge Verbundenheit
wird dazu führen, ohne daß man es in den Einzelfällen wird
nachweisen können, daß gerneinsarne Arbeit den Erfolg ge-
bracht hat.
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Vorsitz: Prof. Dr. von Kärrwin-Aachen.

3 Erfahrungen der Technischen Kommission wahrend der Rhön-Wettbewerbe.
Non Gewerberat Holtmann- Essen.

Mir ist der ehrenvolle. Auftrug geworden, ihnen heute
über die Arbeiten des Tedinischen Ausschusses während der
letzten 111 Jahre und über die hierbei gesammelten Erfah-
rungen zu berichten. Ich habe an sich diese Aufgabe gern
übernommen, bin mir aber bewußt, daß ich nur über Dinge
sprechen kann, die schon mehrfach erörtert wurden. Ich
bitte daher, in Kauf zu nehmen, wenn ich manches Dekannte
vartragr.,

Von den fing insgesamt gemeldeten Flugzeugen waren zu
den verflossenen Wellbewerben etwa 82% auf der Kuppe
erschienen. Rechnen wir noch die außer Konkurrenz teil-
nehmenden oder nur für Schutzwecke auf dein Gelände an-
wesenden hirnu,su hat der Technische Ausschuß bisher etwa
530 Flugzeuge begutachtet.

Die Entwicklung der Segelflugzeugtypen ist hinreichend
bekannt. Zusammenfassend hierüber nur einige Worte:

Die Flugzeuge des ersten Wettbewerbes iin Jahre 1920
zeigten ent.sprechend der geringen Bauerfahrung kein ein-
heitliches Gepräge. Neben einem Dreidecker waren je zur
Hälfte Doppeldecker und Eindecker erschienen. Fast alle
Flugzeuge ließen erkennen, daß es sich auf dem für viele
noch neuen Cebiet um ein Tasten und Versuchen handelte.
Eine samt in die Augen fällende Ausnahme machte hedig-
lich der Aachener eSchwarze Teufele, der in mancher Hin-
sieht vorbildlich durchdacht war.

Der Segelflug erfordert bekanntlich ein Flugzeug mit
kleiner Sinkgeschwindigkeit. Zur Verringerung der Sink-
geschwindigk,lit gelangt. man, abgesehen von Verwendung
eines geeigneten Profils mit hohem c ‘,.°/e,„ 2 , einerseits durc h
Verkleinerung der Flächenbelastung, andererseits durch
'Verringerung aller Widerstände. Der erste Weg führt zum
Bau leichter Doppeldecker, von denen Po k k er im Jahre
1922 ein Flugzeug mit nur 4„6 lzg,trn 2 Flächenbelastung
führte. Die zweite eberlegmng bedingt die Durchbildung
schwerer belasteter, aerodyn a rnisc.h einwandfreier Flugzeuge,
als deren Typ in erster Linie mehr oder welliger freitragende
Eindecker besonders r rfolgrcielt waren.

Im äußeren Aufbau verschob sich das hihi schnell zu-
gunsten des Eindeckers. Dreidecker waren schon 19.t nicht
mehr vertreten. Die Eindecker nahmen im genannten Jahre
65'.„ der Meldungen ein, 1924 stieg ihre Zahl auf 52%,
1026 auf 06%, 1029 waren samtliche Flugzeuge Eindecker,
auch die für den Schuluri gswettbewerb gemeldeten. Die
Hängegleiter verschwanden schnell. 1 924 waren noch zwei
derartige Flugzeuge gemeldet, sie traten aber nicht mehr in
Erschein ung.

Schon der r...veite Wettbewerb zeigte in denn heute in
manchem noch vorbildlichen »Vaingyr« einen erfolgreichen
Schritt zum Hochleistungsflugzeug. Daneben brachte dieser
Wettbewerb auch Flugzeuge, die in gut durchdachter Form
die Flügelsteuerung zeigten. Zur Ausbildung der Bauart
rührte das Bestreben, den Fiihier instandzu3etzen, die Ener-
gie des turbulenten Windes leichter und schneller und damit
naturgemäß in höherem Maße auszunutzen. Der fliegerische
Vorteil dieser Steuerungsart ist zweifellos einleuchtend. Zur
Hohen- und Tiefensteuerung wurde im Finge der Einstell-
winkel verändert. Teils war die Tragfläehe geteilt und jede
Hälfte für sieh drehbar, um — wie bei Koller und Hartit-
:tiessersehmitt. — auch die Quersteuerung zu übernehmen,

teils waren an einem durchlaufenden verstellbaren Flügel
nach dem Muster des »Geheimrate die üblichen Querruder-
klappen eingebaut oder es waren an einem Mittelflügel un-
abhängig voreinander einstellbare Außenflügel angeordnet,
wie es Finsterwalder machte. Endlich wurden noch zwei
Flugzeuge gezeigt, die in der Absicht, eine große Geschwin-
digkeitsspanne zu erzielen, äußerst sinnreich das Profil in
sieh veränderten. Es waren dieses die Eindecker von Seher.
tel v. Burten hach und die *Hessen t der Darmstädter Gruppe.

Leider war den l'Ingzeugen der besahebenen Bauart kein
Erfolg beschieden. Irrt Jahre 1927 waren von ihnen noch
zwei Alterte Harth-Maschinen vertreten, jedoch nur für
Schulzwecke.

Eine Mittelstellung zwischen Flugzeugen mit starren
Flügeln und solchen mit Flügelsteuerung nehmen die Flug-
zeuge ein, an deren feste Flügeln nach hinten gezogene
Steuerklappen angelenkt sind. Hier sind besonders zu nennen
das Flugzeug der WTAirenseglergesellschaft vom Jahre 1921
und die »Charlettee der Berliner Gruppe, die in mehreren
Jahren erfolgreich verbessert wurde. Leider wurden auch
diese Versuchte nicht weitergeführt.

Die mit festen, starren Flügeln aufgebauten Segelflug-
.»uge. traten hisher in erd.er Linie hArvor. gs hat sich ge-
zeigt, daß es auch mit diesen Flugzeugen, falls das Trägkeils-
mornent, genügend niedrig gehalten, namentlich aber, wenn
durch geeignete Ruderausbildung die Steuerfähigkeit ge-
steigert wird, durchaus möglich ist, gute Leistungen zu er-
zielen. Den Erfolgen dieses Typs ist es auch wohl zuzu-
schreiben, daß die Flügelsteuerung nach und nach ver-
schwand, ja sogar flügelgesteuerte Maschinen in solche mit
starren Flachen umgebaut wurden. Vorbildlich iliCrrill` Ist
der oben erwähnte *Varnpyre. Er zeigte schon elft; Merk-
nulle, die fiir die heutigen hochwertigen -Flugzeuge maßgebend
sind: Gute aerodynamische Durchbildung und erstmalig
ein hohes Seitenverhältnis von 1 All. In den folgenden
Jahren wuchs das Seitenverhältnis noch weiter und stieg
i m Jahre 1929 bei den rd. 20 m spannenden, völlig freitregen
den diakadtia und a-Dresdeti a auf 1 :21.

lin allgemeinen bewegen sich die spez. Vlagelgewiche
bei den großen freitragenden Bauarten nach unseren eigenen
Wäg,ungen zwischen 5 kg/n0. Nur der Dresdener Flügel
war ungewöhnlich schwer und wog 7,3 kg/m 2. Durch
mustergültige Werkstattarbeit und besonders leichte Bauart
gelang es jedoch Kirchner bei seiner »Hessenland einen frei-
tragenden Flügel von 18 m Spannweite mit nur 2,1 kgirn 2

spez. Gewicht, herzustellen. Leider zeigte der Rumpf im hin-
teren Teile eine verhältnismäßig große Elustizita, die vor
hinderte, das Flugzeug schärfer auszufliegen.

Uni auch bei geringerem Gewicht noch feste Flügel zu
bauen, sind vielfach Abfangestreben angeordnet worden, in
der Erwartung, daß die hierdurch verursachte kleine aero-
dynamische Verschlechterung durch die Gewichtsersparni s

und die infolge größerer Starrheit der Flügel bedingte
bessere Steuerfähigkeit reichlich wieder ausgeglichen würde.
Tatsächlich zeigten die Erfolge des d3 rofessors« und der
»Wien e, ferner auch zu allgemeiner Uherrasehing das Aache-
ner Flugzeug des letzten Jahres, daß diese Überlegung rich-
tig war. Die spezifischen Flügelgewichte dieser Bauart
betragen etwa 3,7
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Die Flächenbelastung der Eindecker bewegte sich all-
gemein zwischen 10 und 13 kgim 2 . Nur der schon erwähnte
Dresdener ging bis 15,6 kgfm 2, Da dieses Flugzeug bei einem
gemeinsamen Flug mit anderen gleichartigen Maschinen nur
geringere Höhen gewinnen keimte, scheint diese Belastung
wohl reichlich hoch und nicht empfehlenswert zu sein.

Die Schulflugzeuge entwickelten sich aus dem bekannten
isHols der Teufel® des Jahres 1922 zu dein heute bewährten
Zögling. Alles Eindecker, deren Flächenbelastung etwa
7,5 kg/m 5 beträgt.

Ausgehend von dem Gedanken, daß eine ganze Reihe
von Fragen mit Hilfe der Segelflugzeuge leichter und unge-
fährlicher geprüft werden kann als mil. Motorflugzeugen,
hatte man besondere Hoffnungen auf die im Jahre 1926/27
ausgeschriebenen technischen Wettbewerbe gesetzt. Von den
vielen eingegangenen Entwürfen erwiesen sich aber nur
wenige brauchbar. Im ganzen genommen, muß festgestellt
werden, daß den Erwartungen, eine größere Zahl wertvoller
Flugzeuge oder Modelle zu sehen, nicht entsprochen wurde.

Nun noch ein Wort über die Flugzeuge mit Hilfsmotor,
durch deren Kontrolle der Technische Ausschuß wahrend
zweier Wettbewerbe erheblich belastet wurde. Leider haben
auch hier die vertretenen Maschinen nicht den Erwartungen
entsprochen. Der Einbau des Motors brachte nicht das
Flugzeug, das je nach Bedarf für kurze Zeit von der Motor-
kraft Gebrauch macht und zwar zum Start, beim Überwinden
einer Flaute, um bessere Aufwindverhältnisse oder einen
günstigen Landeplatz zu erreichen. Der Forderung des zwei-
ten Wettbewerbes, mindestens 3 Minuten ohne Motorkraft
zu segeln, entsprach keines der anwesenden Flugzeuge, be-
merkenswert waren jedoch die von Lappisch gebauten Ma-
schinen, über die in einem späteren Vortrag noch Weiteres
berichtet wird.

Betrachten wir zurückblickend die Flugzeuge der ver-
flossenen Wettbewerbe, so ist zu nächst ein schneller und dann
ein allmählich und langsam weitergehender Fortschritt. fest-
zustellen. Die Entwicklung des Segelflugzeuges mit festem
Flügel in der bisher üblichen Bauart scheint im wesent-
lichen zu Ende zu sein. Wohl kann durch Verbesserungen
noch einiges herausgeholt werden, doch ist in dieser Rich-
tung "Überraschendes kaum zu erwarten. Die konstruktive
Durchbildung hat eine beachtliche Höhe erreicht. I in all-
gemeinen handelte es sich jedoch bei den vorgeführten Ma-
schinen der letzten Jahre um Nachbau oder Weiterentwick-
lung bewährter Typen. Ausgesprochene Fehlkonstruktionen
kamen nur noch verlialtnisinatlig selten vor; ohne Zweifel
ein Ergebnis der befruchtenden Wirkung vergangener Wett-
bewerbe. Leider waren aber neue Ideen in den letzten Jahren
wenig oder gar nicht festzustellen. Es ist, daher zu begrüßen,
daß das Forschungsinstitut der 1-thön-Hossitten-Gesellschaft
hier helfend eingegriffen hat und 2 Typen weiterentwickelte,
die, wie wir hoffen, fruchtbringend wirken werden.

Nun zu den Prüfungen selbst. Die Ausschreibungen des
Jahres .1920 sahen zwar vor, daß jedes Flugzeug von Beauf-
tragten der Veranstalter auf seine Zuverlässigkeit geprüft
und mit einem Abnahmestempel versehen werden mußte,
weiterhin, daß spätere Änderungen angemeldet werden soll-
ten und nötigenfalls einer erneuten Abnahme bedurften. Eine
mit diesen Abnahmen besonders beauftragte Stelle war je-
(Inch noch nicht geschaffen. Diese trat erst im folgenden
Jahre in Erscheinung. Es wurde nunmehr gefordert, die
Flugzeuge einer technischen Kommission zur Zulassungs-,
prüfung vorzuführen. Ferner wurde im einzelnen festgelegt,
welche Unterlagen für die Prüfungen beigebracht werden
sollten, U. a, wurde die Bescheinigung eines hierzu ermäch-
tigten Prüfers über den Nachweis der Baufestigkeit ge-
fordert.

Die Arbeiten des Technischen Ausschusses werden, wie
wold bekannt, von den Mitgliedern ehrenamtlich ausgeführt.
Da bei den Prüfungen oft schwierige Fragen sowohl theo-
retischer als auch praktischer Art zu erörtern waren und
schnell entschieden werden mußten, wurde stets Wert auf
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten gelegt und daher ver-
ei 19 1):Z11,, da 13 die erste grundlegende Prüfung neu vorgeführter

Flugzeuge nicht von einem einzelnen erledigt werden sollte,
sondern daß hierbei immer mehrere Mitglieder des Ausschus-
ses zugegen sein mußten. Mit Rücksicht auf die große Zahl
der zu prüfenden Flugzeuge — es waren 01) Maschinen an-
wesend —sahen wir uns im Jahre 1928 gezwungen, während
des ganzen Wettbewerbes zwei selbständige Gruppen des
Technischen Ausschusses zu bilden. Um das Zusammen-
arbeiten mit den Wettbewerbern möglichst zu erleichtern
und eine gewisse Stetigkeit der Arbeiten zu gewährleisten,
wurde ferner angestrebt, den Kreis der Mitarbeiter nicht un-
nötig groß werden zu lassen und in erster Linie solche
Herren um ihre Beteiligung zu bitten, die während der ein-
zelnen Wettbewerbe möglichst lange anwesend sein und auch
voraussichtlich in mehreren Jahren ihre Hilfe zur Verfügung
stellen konnten.

Leider waren wir im Technischen Ausschuß fast in jedem
Jahre gezwungen, Flugzeugen wegen u nverbesserbarer aero-
dynamischer oder baulicher Fehler die Zulassung zu ver-
sagen. Hierfür nähere Zahlen zu geben, scheint mir nicht
zweckmäßig, da diese doch kein einwandfreies Bild geben
können, Um den Wettbewerbern, soweit es irgendwie ver-
antwortet werden konnte, entgegenzukommen und um mög-
lichst jedem Wunsche, auch wenn es uns selbst nicht ange-
bracht erschien, zu entsprechen, haben wir vielen Flugzeugen,
die in keiner Weise den zu stellenden Anforderungen ent-
sprachen, trotzdem kleine Sprünge auf vorher gemeinsam
ausgesuchtem ungefährlichen Gelände gestattet. Oft konn-
ten wir hierbei leider den Wünschen der Flugzeugführer nicht
nachkommen, wenn solche, die noch neu in der Rhön waren
und zudem ihr Flugzeug kaum meistern konnten, den Ehr-
geiz hatten, von der höchsten Kuppe aus die noch umerprobte
Maschine starten zu lassen. Das geschilderte Verfahren hat
sich durchaus bewährt. Es hatten so die Wettbewerber wenig-
stens das Bewußtsein, nicht ganz vergeblich die teilweise
weite und kostspielige Reise gemacht zu haben. In den mei-
sten Fällen kam es bei diesen Sprüngen genau so, wie wir es
den oft unbelehrbaren Führern vorausgesagt hatten. Das
Flugzeug machte entweder bald Bruch und schied so aus dein
Wettbewerb aus oder aber es halte keinerlei Erfolg. Jeden-
falls können wir mit Genugtuung feststellen, daß im Laufe
der vielen Jahre bei diesen Versuchen nie jemand ernstlich
zu Schaden gekommen ist. Im Gegensatz zu dem erwähnten
unsachgemäßen Verhalten mancher Flugzeugführer muß an-
erkennend erwähnt werden, daß viele Gruppen, namentlich
solche mit langer Rhönerfahrung, beim Einfliegen ihrer Ma-
schinen vorbildlich und vorsichtig zu Werke gingen und sich
hierdurch manche Enttäuschung ersparten.

Welchen Umfang hatte nun unsere Prüfung im einzelnen ?
Sie erstreckte sieh nicht nur auf die Begutachtung der
Festigkeitseigenschaften, sondern auch auf den ganzen Auf-
bau des Flugzeuges hinsichtlich Stabilität und Steuerbar-
keit. Letzteres naturgemäß nur in solchem Uinfange, als
diese Eigenschaften für einen einwandfreien und ungefähr-
lichen Flug an den schroffen IIängen der Wasserkuppe aus
Sicherheitsgründen unbedingt gefordert werden mußten.
Es wurde daher in den letzten Jahren durchgeführt, daß alle
Flugzeuge, die nicht nach bewährtem Muster gebaut waren
und daher als gänzlich unbedenklich angesehen werden
konnten, zunächst nur zu einem Probeflug zugelassen wurden,
d. li. der Technische Ausschuß gab die Startstelle und die
Einzelheiten des ersten Fluges an. Diese Einrichtung er-
wies sich als sehr fruchtbringend, insbesondere bestätigten
sich viele Bedenken, die wir gegen Flugzeuge ausgesprochen
hatten, und mancher schwere Unfall ist so ohne Zweifel
vermieden. Diese Probeflüge waren naturgemäß besonders
angezeigt bei Maschinen, die irgendwelche Neuerungen gegen-
über früheren _Ausführungen zeigten. Hier mußten wir oft
schärfer eingreifen, stellten Forderungen z. B. über Art der
Steuerbetätigung -usw., kurz sorgten für schrittweise Er-
probung des Flugzeuges. Da naturgemäß für die Beurteilung
der Flugeigenschaften alte Segelflieger auf Grund eigener
Erfahrung in erster Linie in Betracht kommen, wurde darauf
hingewirkt, daß auch solche Herren Mitglieder des Tech-
nischen Ausschusses waren, die früher selbst an Wettbewer-                                            



sen in der Rhön teilgenommen hatten. Veranlaßt durch un-
Uebsame Erfahrungen der letzten Jahre haben wir ferner der
Oberleitung vorschlagen müssen, in den nächsten Ausschrei-
bungen eine Bestimmung aufzunehmen, wonach Segelflug-
zeuge unerpmbter Typen, auch wenn sie an sich zugelassen
wurden, erst dann an einem steilen Hang (West-, Nord- oder
Osthang) •starten dürfen, nachdem sie zunächst vor der
Spertleitung tind dem Technischen Ausschuß durch einen
genügend langen Flug ihre Segelfähigkeit nachgewiesen
haben.

Je nach Ausfall der oben erwähnten Probeflüge wurde
die weitere Zulassung unbeschränkt oder mit bestimmten Be-
schränkungen ausgesprochen. So ließen wir z. B. Flugzeuge
nur für kleinere Hänge oder für ruhigen Wind zu, wobei in
Übereinstimmung mit. der Sportleitung und auf Grund langer
Erfahrungen Wind bis zu 8 n's noch als ruhig angesehen
wurde. In besonderen Fällen sahen wir uns sogar gezwungen,
Flugzeuge bis zu einer Windstärke von 3 m/s zu beschrän-
ken. Daß in einigen Fällen gänzlich aussichtslose, in solch
engem Umfange zugelassene Flugzeuge gesehmiick t. mit der
Plakette des Vorjahres bei späteren Wettbewerben wiederum
auf der Kuppe anwesend waren, sei nur der Vollständigkeit
I lal her erwähnt.

Da uns die .Almuli nie der Flugzeuge oft lange in den Zelten
und Hallen festhielt, kamen wir namentlich zu Beginn der
Veranstaltungen kaum dazu, die eigentlichen Wettbewerbs-
flüge zu beobachten. Um die Fühlung mit Sportleitung und
Wettbewerbern aufrechtzuerhalten, bei etwaigen Unklar-
heiten und bei Beschädigungen der Flugzeuge ohne Verzöge-
rung zur Stelle sein zu können, wurde daher darauf ge-
halten, daß stets mindestens ein Mitglied des Technischen
Ausschusses am Startplatz anwesend war.

Unsere Arbeiten bei Nachprüfung der Flugzeuge hätten
eigentlich recht einfach sein können, wenn die Wettbewerber
den Ausschreibungen gemäß verfahren wären. Wie schon
erwähnt, sollte sich ein dazu ermächtigter Prüfer am Orte
der Herstellung von dem Aufbau des Flugzeuges überzeugen
und schriftlich bestätigen, daß bei der Bauausführung ehe
%Nesennichsten Erfahrungen und Grundsätze des Flugzeug-
baues beachtet waren. Der Technische Ausschuß hätte daher
die Flugzeuge nur allgemein überprüfen brauchen. Leider
mußten wir in allen Jahren die Erfal:rung machen, daß der
erwähnten Forderung in keiner Weise entsprochen wurde.
So waren z. B. im Jahre 1t 2fk 266 Flugzeuge zur Abnahme vor-
geführt, von denen aber nur 20 vorgeprüft waren. Der Tech-
nische Ausschuß kam daher in die unangenehme Lage ent-
scheiden zu müssen, ob die übrigen entsprechend den Aus-
schreibungen vom Wettbewerb ausgeschlossen werden soll-
ten, oder aber uh wir selbst diese Prüfungen nachholen woll-
ten. Ohne Rücksicht auf die immerhin große Verantwortung
haben wir uns jedesmal doch entschlossen, auch diese Flug-
zeuge im einzelnen durchzuprüfen, und zwar in der Haupt-
sache deswegen, um nicht den Wettbewerbern die Lust
und Freude zur Sache eu nehmen. Besonders schwierig
waren die Prüfungen in den ersten Jahren, als noch mehr aus
dein Handgelenk gebaut wurde und in vielen Fällen Zeich-
nungen sowie Skizzen der Flugzeuge oder ihrer Einzelteile
nicht vorhanden waren. Hier mußten wir uns die nötigen
Maße der Flugzeuge, Querschnitte der wichtigen tragenden
Teile usw. durch eigene Aufmessung beschaffen, was oft nur
ging, nachdem an einigen Stellen die Bespannung entfernt
wurde. Wo es möglich war, wurde die Festigkeit sodann rech-
nerisch nachgeprüft. Vielfach mußten aber Ilelastungsproben
angeschlossen werden und zwar mehrere, da nicht nur ein
einzelner gefährlicher Querschnitt, sondern möglichst alle
tragenden Teile wie Holmstöße, Ansehlul3s.tellen usw. ent-
sprechend ihrer Beanspruchung im Fluge geprüft werden
seilten. Bei diesen behelfsmäßigen Belastungen wurden die
in Frage kommenden Flügelteile unterbockt oder angehoben,
während der Rumpf durch den Führer, mehrere sieh auf -
stützende Personen oder auch schwere Gegenstände derart
belastet wurde, wie es der jeweiligen Rechnung entsprach.
Daß hier mit ganz besonderer Vorsicht verfahren werden
raunte, uni die Flugzeuge nicht für spätere Flüge unbrauch-

bar zu machen, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.
Die Last wurde daher entsprechend niedrig gehalten und nur
durch Wippen für Augenblicke gesteigert. Die eintretenden'
Durchbiegungen und Formänderungen wurden geinessen
und zwar bei verschiedenen Belastungen, um festzustellen, ob
sie gesetzmäßig im Verhältnis zur Last zunahmen bzw.
wieder zurückgingen. überraschend war es oft, wie genau die
gemessenen Durchbiegungen mit den vorher errechneten
übereinstimmter. Trotz dieser behelfsmäßigen Art haben
sieh die Belastungsprüfungen durchaus bewährt und gaben
genügende Ergebnisse. Keines der Flugzeuge ist hierbei zu
Bruch gegangen oder hat Schaden genommen, der spätere
Fluge unmöglich gemacht hatte. Es ist einleuchtend, daß
in manchen Fällen, namentlich dann, wenn ohne vorherige
genaue rechnerische Ermittlung der Beanspruchungen gebaut
wurde, mancherlei Forderungen und Beanstandungen ausge-
sprochen werden mußten. Viele Maschinen mußten wir
mehrfach prüfen, um festzustellen, ob in den Einzelheiten
unseren Forderungen nachgekommen war. Während in den
ersten Jahren die Erbauer der Flugzeuge selbst am Wett-
bewerb teilnahmen und so über die Einzelheiten der Bau-
ausführung meistens genaue Angaben machen konnten,
wurde die Lage in den letzten Jahren dadurch erheblich
erschwert, daß Firmen gewerbsmäßig die Flugzeuge her-
stellen und die Wettbewerber über Bauausführung usw. nicht
unterrichtet waren. Wenn dann eine Baupriifung fehlte oder
wenn man berücksichtigt, daß der Prüfer das Flugzeug wäh-
rend seines Entstehens nicht dauernd überwachen konnte,
ist es verständlich, daß mangelhafte Zeichnungen oder
sehleehte Auffassung der Zeichnungen schwere Baufehler
verursachten, die bei unserer Nachprüfung auf der Kuppe
unmöglich gefunden werden konnten. So mußten wir später
bei Beschädigungen an zunachst als einwandfrei angesehenen
Flugzeugen Fehler feststellen, die unter Umständen eine
schwere Gefährdung der Sicherheit im Gefolge hätten haben
können; z. B. waren nach unseren Beobachtungen lebens-
wichtige Holzteile einfach auf Sperrholz aufgeleimt, einmal
sogar Hirnholz. In einem Falle waren an Stelle der vorge-
sehenen Sehranbenbolzen einfache Helzsehrauben eingesetzt
newe Sehnn aus diesem Grunde legten wir daher besonderen
Wert auch auf sorgfältige Überwachung und Abeatene der
infolge von Stürzen oder Brüchen notwendigen Ausbesse-
rungen.

Daß unsere Anordnungen manchmal nicht gerade gün-
stig beurteilt wurden, ist einleuchtend. Ich erinnere nur
daran, wie wenig Zustimmung wir fanden, als wir gezwungen
waren, im Jahre 1922 dem fliegerisch guten, in seiner Bau-
ausführung aber mehr als zweifelhaften Eindecker von 1"erd.
Schulz die Zulassung zu versagen. Keiner von uns hat be-
hauptet, daß die Maschine unbedingt in der Luft zu Bruch
gehen werde, es werden uns aber wohl alle, die das Flugzeug
gesehen haben, recht geben, wenn wir als von den Ver-
anstaltern dazu Beauftragte es ablehnten, die Verantwor-
tung für eine auch nur geringe Sicherheit zu übernehmen.
Die vielen späteren erfolgreichen Flüge dieser Maschine
gaben uns m. E. immer noch nicht unrecht. Abgesehen von
Einzelfällen stellte sich bald ein schönes Vertrauensverhält-
nis zwischen den Wettbewerbern und dem Technischen Aus-
schuß ein. Vielfach wurde freiwillig unser Urteil gewünscht,
besonders nach Brüchen. Eine gewisse Genugtuung war es
für uns, daß gerade die erfahrenen älteren Gruppen im besten
Einvernehmen mit dem Technischen Ausschuß arbeiteten.

Schon seit langem hatten wir es als Mangel empfunden,
daß nicht gewisse allgemein bekannte Riehtlinien bestanden,
in denen für die Konstrukteure, den Prüfer und auch für die
Mitglieder des Technischen Ansschusses festgelegt war, wele.ke
Anforderungen an die Flugzeuge hinsichtlich Baufestigkeit
und Bauausführung zu stellen sind. Schon immer war beab-
sichtigt, das zusammenzustellen, was im Laufe der Jahre
besonders oft zu Anständen Anlaß gab. Die wenigen Tage
des Wettbewerbes, an denen die Mitglieder des Technischen
Ausschusses auf der Kuppe zusammen waren, gaben aber
kaum Gelegenheit hierzu. Im vergangenen Jahre endlich
konnte eine derartige Ausarbeitung vollendet werden ; die
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an die Rhön-Rossitten Gesellschaft mit der Bitte uni Be
kanntgabe an die beteiligten Kreise weitergeleitet wurde.
Die Veröffentlichung hat sich aber leider verengert. ich
darf daher jetzt wohl kurz auf diese Ausarbeitung hinweisen
und gleichzeitig einige besonders häufig beobachtete Mängel
erwähnen, die uns ‘Terunlusseng gaben, auf die in Frage
kommenden Punkte aufmerksam zu machen.

In diesen sog. Richtlinien, die einerseits die Konstruk-
teure beraten, andererseits den Prüfern für ihre Arbeiten eine
gewisse Grundlage gehen sollen, wird im ersten Abschnitt
die aus den Ausschreibungen edlem bekannte Gruppenein-
teilung der Flugzeuge mit ihren Merkmalen festgelegt. In
zwei weiteren Abschnitten sollen dann die für die Beurteilung
der aerodynamischen Eigenschaften und für die Stabilität
maßgebenden (esiehtspunkte dargelegt und durch einige
Beispiele erläutert werden. Ein weiterer Abschnitt klärt die
der Flugzeugberechnung .zugrunde zu legenden Lastan-
nahmen und endlich wird auf die zum Bau der Segelflugzeuge
verwendeten Baustoffe und ihre Verarbeitung verwiesen.

Ilinsiehtlich aerodynamischer Durchbildung der Flug-
zeuge waren es namentlich iu den ersten Jahren die Ruder,
dir wegen ihrer vielfach völlig unzureichenden Größe Anlaß
zu Beanstandungen gaben. An der Mehrzahl der Flugzeuge
war schon oft von weitern wahrzunehmen, wie die Be-
iliferung, besonders die Seitenruder nachträglich bedeutend
vergrößert waren. Nur langsam wunle die Erkenntnis All-
gemeingut, daß die Gleit- und Segelflugzeuge bei ihren Ae-
ringen Geschwindigkeiten ganz andere Ruderflächen
gen, wie die ihm.» zunächst als Muster dienenden Motorflug-
zeuge. D urch übergroße Ausbildung der vorderen Rumpf-
spitze wurden oft die ungünstigen der Steuerung entgegen-
wirkenden Verhältnisse noch gesteigert. Manche Flugzeug-
führer schenkten den ihnen gegebenen Anregungen erst
G1 V 'liiert, nachdem sie ihr Flugzeug in der engen Aufwindzone
am Range nicht hatten halten können und so zu ihrem eige-
nen Sehaden die inangelhafte Steuerfähigkeit seihet fest-
gestellt. hatten. Ate recht zweckmäßig hat sich hei meh-
reren Flugzeugen erwiesen, Quer- und Seitensteuerung der-
art zu verkuppeln, daß bei Betätigung des Seitensteuers die
Verwindung zur Unterstützung selbsttätig mitgeht, ohne daß
eine Bewegung des Knüppels erforderlich ist. Ebenfalls um
eine bessere Wirkung zu erzielen, war beim Schenk-Hübner-
Eindecker des Jahres 1923 das Seitenruder zweiteilig aus-
gebildet. Beim Ausschlag ergab es mit der feststehenden
Kielflosse eine angenäherte Profilform, wodurch die Wirkung
erheblich gesteigert wurde. Leider hat diese beachtliche Aus-
führung keine Nachahmung  gefunden_ Der guten Ausbildung
der Quersteuerung wurde allgemein die gebührende Beach-
tung geschenkt. Wenn auch eiie Flächenverwindung eine
befriedigende Wirkung abgibt, so verschwand sie doch in
den letzten Jahren mehr und mehr und mußte den in völlig
starre Flügel eingebauten Querruderklappen weichen. Uni
die Wirkung dieser Klappen noch kräftiger zu gestalten und
eine Bremsung zu vermeiden, wurde vielfach die sog. Dif-
ferentialsteuerung angewandt, bei der die Bewegung der
heruntergeherelea klappe im Verhältnis geringer gewählt
wird als die der hochgehenden.

Bei manchen Flugzeugen der ersten Jahre glaubte man,
ohne jegliche senkrechte Befiederung genügende Kurs-
stabilität zu erreichen. Die Konstrukteure waren oft auch
durch viele Worte und lange Erörterungen nicht zu bewegen,
wenigstens für die ersten Flüge Kielflossen oder Seitenruder
anzubringen. Lediglich aus diesem Grunde ging im Jahre
1 92 4i das Flugzeug »Königin Luises des unvergeßlichen Fer-
dinand Schulz schwer au Bruch, als es bei dem Probeflug
schon kurz nach dem Start aus dem Winde drehte und kehrt
machte. Nachdem eine Kielflosse angebracht. und der
hinter den Flächen liegende Rumpfoberteil keilförmig er-
höht war, flog die Maschine einwandfrei. Erwähnt sei auch,
daß Unklarheit iiber das Verhalten eines vorher nicht unter-
suchten Profils der Harth-Messerschmitt-Maschine schwere
Mißerfolge brachte. Wie spätere Untersuchungen ergahen,
wanderte beim Drücken des Flugzeuges das Druckmittel bis
hinter den Angriffspunkt des rückwärtigen Steuerkabels.

Die bewegliche Fläche drehte sich daher um diesen Festpunkt
und schlug schnell um. Wie dieser Fall lehrt, ist gerade hei
einstellbaren Flächen auf vorherige Untersuchung des Pro-
fils im Windkanal ganz besonderer Wert zu legen. Nach
späterer Verbesserung war das Flugzeug auch hei starkem.
Wind durchaus brauchbar. Wenn auch anerkannt werden
muß, daß heute beim allgemeinen Aufbau der Flugzeuge die
grundlegenden Regeln durchweg beachtet Werden und in
dieser Beziehung nur wenig Anlaß zu Erinnerungen gegeben
ist, so finden sich doch hin und wieder fehlerhafte Aus-
führungen. So wurden z. B. in einigen Fallen Steuerzügc und
Umlenkhebel auf der Saugseite der Flügel angetroffen, wo-
durch naturgemäß die Wirkung insbesondere der Querruder
stark beeinträchtigt wird.

Bei Beurteilung der Stabilität der Flugzeuge boten die von
Professor Hopf ausgeführten und in den technischen Berich-
ten der Flugzeugmeisterel. vereffentliehlen Uniersuehungen
wertvolle Hilfe, FCie die Nachprüfung der Stabilitäts-
verhältnisse der heute als Leistungsflugzeige fast allgemein
üblichen Eindecker konnte das von Lippisch ausgearbeitete
Verfahren mit. Erfolg benutzt werden. Die Höhenleitwerke
reichten fast in allen Fällen aus und gaben tu Anständen
kaum Anlaß. Ausgeglichene Ruder waren, wenn auch ihre
Drehachsen öfter der Drunrnittellinie sehr nahe kamen, in
den meisten Fällen ohne Ileden ken, Hi ngewiesen sei in
diesem Zusammenhang auf den durch eiri überausgeglichenes
Höhenruder verursachten Absturz des Berliner Flugzeuges
*Knerke« im Jahre 142•'4_ I /aß gerade größter auf
sachgemäße Durchbildung fier Hefiederung gelegt. werden.
muß, zeigt weiterhin der Sturz der dlheinlande im Jahre
•925, deren statische Stabilität zwar rechnerisch völlig aus-
reichte, die aber nach späteren Itn Lersuchungen von Scheubel
dynamisch instabil war ivgl. Jahrbuch der WOL 1.9251.

über die den Berechnungen zugrunde zu legenden Last-
annahmen herrschte, wie mehrfach bei den Prüfungen fest-
gestellt werden mußte, noch manche Unklarheit. Die im
Jahre 1921 an die nerGL-Prüfer ergangene Anweisung sah
vor, für den Fall A das sechsfache Lastvielfache zugrunde zu
legen. Von den gleichen Annahmen geht auch Lippisch in
seinem Aufsatz in der ZFM 1927, S. 231 aus. Auf Grund
der praktischen Erfahrungen während der letzten Jahre
schien Ce uns jedoch zweckmäßig, diese Forderung anders zu
fassen. Wir halten es zunächst für erforderlich, das Trag-
werk mit einer sechsfachen Last nachzurechnen, wobei der
Lastangriff durch die vorderste Druckpunktlage gegeben ist.
Diese Annahme entspricht etwa einem dreifachen Lastviel-
fachen im Bereich elastischer Formänderung. Da nach Schät-
zungen der bei Böen auftretendin Kräfte Besehlegnigungen
von der Größe der dreifachen Fe•ibeschleuuigung auftreten
können, ist das Bruchvielfache von 6 durchaus berechtigt.
Ferner wird eine Nachprüfung bei griil3ter Bahngeschwin-
digkeit, [1. h. bei einem Flug mit größtem Staudruck emp-
fohlen. Der Flügel soll hierbei ‹burs einfachen Lastvielfachen
auf Bruch genügen. E:n Flug mit größter Bahngeschwin-
digkeit entspricht derjenigen Fluglage, bei der die grüßten
Drehungskräfte am Flügel auftreten kennen. Da jedoch
diese Verhältnisse gewöhnlielt nie erreicht werden, gibt die
Forderung lediglich einen 4ia3stab für die vorhandene
Verdrehungsfestigkeit im normalen Fluge ab. Die schon von
anderer Seite ergangene Anregung, das einem c, gleich e
entsprechende r„, in die Rechnung einzusetzen, scheint inso-
fern unberechtigt, als die vielfach verwendeten hoefigewölb-
ten Profile der Segelflugzeuge bei cg = 0 bereits den unteren
Abreißpunkt der Polaren überschritten haben laut daher der
kritische Punkt bei einem Flug mit kleinster resultierender
Luftkraft, (1. h, bei einem Fluge mit größter Bahngeschwin-
digkeit eintritt.

Der Staudruck ist hierbei:

G
grase =

Darin iet.

ea 3	eiV92•
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ist bestimmt durch die Beziehung:

WgI = C11' + Ti'j" • 9 , 2 :

worin f gleich der Summe der schädlichen Widerstands-
flächen ist.

Bei Berechnung der Landebeanspruchung soll bei Schul-
flug zeugen das achtfache, bei Leim tu r, gs fing ze uge n das sechs
fache Flügelgewicht eingesetzt. werden_ Erfahrungsgemäß
kann bei Segelflugzeugen die Landebeanspruchung leicht die
vorkommende Flugbeanspruchung übersteigen, so daß ein
Flügelbruch in der Luft nach einer Überbeanspruchurg bei
einer vorhergegangenen Landung nicht ausgese:hleseen er
schön]. Es ist daher verständlich r wenn hierbei auf besondere
Vorsicht gedrungen wird.

Für die Berechnung der Leitwerke wird vorgeschlagen,
eine spezifische Last von Abu kg/m 3 einzusetzen. Da bei
vollem Ruderausechlag ein Ruderprofil den Auftriebsbeiwert
ea — 1 erreichen kann, wird die spezifisrhe Belastung gleich
dem Standruck werden. Hierfür ist ein Wert von 150 ge-
wählt, was bei normaler Luftdichte einer durchaus im Be-
reich des Normalen liegenden Geschwindigkeit von 49 mis
entspricht. Die Lastverteilung über die Rudertiefe ist hei
ungedämpften Rudern dreieckig nach hinten auf 0 abfallend
anzunehmen, während bei Rudern mit vorliegender Flosse
über die Tiefe der Flosse gleichmäßig verteilte Last und dann
vom Drehpunkt ab bis zur Ruderhinterkante dreiecktnneig
auf 0 abfallende Last angenommen werden soll. Die Quer-
ruder sind ebenfalls mit eirer Cleermitlest von 150 kg,nn 2 zu
berechnen, wobei wiederum die Last über die Rudertiefe
dreieckförenig aufzutragen ist.

Der Rumpf muß auf Biegung durch flohennenwerkslast
sowie auf Biegung und Verdrehung dureh Seitenleitwerks-
last berechnet werden. Der !Astang•iff erfolgt im Flächen-
schwerpunkt des Leitwerks.

In vielen Fällen mußte die Beobachtung gemacht werden,
daß die Anschlüsse zwischen Rumpf und Tragwerk der Hoen-
leistungs.inuechinen auf zu enger Basis aufgesetzt waran,
weshalb bereits durch leichte Seitenlandungen der Flügel der
Rumpf zerstört wurde. Eswird daher empfahlen, denRumpf-
lials durch eine an einem Fitigelende angreifende und in der
Flügelebene wirkende Binzellast von .50 kg nachzurechnen.

lm letzten Abschnitt der Richtlinienwird auf die verseLie-
denen Baustoffe und ihre Verarbeitung hingewiesen, wobei
die einzelnen in die Rechnung einzusetzenden Festigkeits-
zahlen angegeben sind.

Daß besonderer Wert auf die sachgemäße Auswahl des
verwendeten liolzes zu legen ist., bedar; wohl keiner Erwäh-
nung. Ilingewieeen sei in diesem Zusenunenhange auf den
wahrscheinlich durch fehlerhafte Holz verursachten, in der
Luft erfolgten Flügelbruch des »Pelikane im Jahre 1924.
Öfter waren auch bei den Berechnungen die für Holz einge-
setzten Festigkeitszahlen reichlich 'weh gewählt. Für Zug
und Druck darf unseres Erachtens höchstens 700 bis 000 kg
bzw. 350 bis 450 kg,nn 2 angenommen werden. Weiterhin
ist auf richtigen Rechnungsansatz zu achten, besonders bei
den heute üblichen großen Hohnhöhen. Hier darf in vielen
Fallen nicht mehr reine Biegungsbeanspruichung angenem-
inen werden, sondern, da der eine Gurt fast nur auf Druck
heansprurdit wird, der hierfür zulässige erheblich niedrigere
Zahlenwert. Aus dem gleichen Grunde bedarf dieser Druck-
gurt einer genauen Nachprüfung auf Knickung. Endlich
liegt auch Veranlassung vor, darauf hinzuweisen, daß das
neuerdings viel benutzte Holzblech für tragende Treile nicht
verwendet werden darf.

Entsprechend der Wichtigkeit und vielfachen Anwendung
der Leim ung im Flugzeugbau sind die hei der Verbindung von
Heizern durch Sehintungen usw. allgemein gültigen und
bekannten Regeln nochmals zusammenhängend wieder-
gegeben, wobei besonders die Verbindung von Sperrholz-
platten erläutert wird.

Schlechte und unsachgemäße Ausführung der Beschläge
mußte mehrfach festgestellt werden. An einem sonst gut
durchdachten Flugzeug zeigten dieso eine große Zahl feiner

Risse. Eine Nachprüfung ergab, daß harter Stahl gewaltsam
gebogen war. Ein Hinweis auf die hierfür in Frage kommen-
den Baustoffe nebst zugehörenden Festigkeitszahlen wird
daher erwünscht sein.

Ein Kapitel für sich ist die Schweißung. So zuverlässig
eine gut und sachgemäß hergestellte Schweißnaht ist,, so
mißtrauisch muß man schlechten Schweißurigen gegenüber
sein, die wir leider recht häufig beobachten konnten. Wir
sahen uns deshalb veranlaßt, die Merkmale, an denen eine
minderwertige Schweißung zu erkennen ist, zusammenzu-
stellen und ferner zu fordern, da3 Schweißnähte möglichst
nur auf Zug und Schub, nicht dagegen au t' Biegung be-
ansprucht werden sogen.

Leider konnten wir nie allzh oft beobachten, daß die Flug-
zeuge nicht durch geeigneten Anstrich genügend gegen Wit-
terungseinflüsse geschützt waren. Ein Fehler, der sieh bei
dem feuchten Klima der Wasserkuppe besonders dann be-
merkbar machte, wein ein Flugzeug in einem späteren Wett-
bewerb nochmals vorgeführt wurde. Da die Flugzeuge heute
ans dem Versuchsstadium heraus sind und wie viele Maschi-
nen, z. 13. die heute noch geflogene »Blaue Maus. des Jahres
1921 zeigen, lange Jahre überdauern, ist auf sachgemäßen
Schutzanstrich sowohl innem wie außen der mgente Wert zu
legen. Das Holz soll mindestens zweimaligen Anstrich mit
Außenlack erhalten. Leinnifirnis ist zur Grandierung nur
brauchbar, wenn er wasserbeständig ist. Auf Verdrehung be-
anspruchte Holzteile sollen jedoch nicht vorgeölt werden.

Für die an die Stuffneepanuung zu stellenden Anforde-
rungen liegen allgemein gültige Festigkeitszahlen noch nicht
vor. Eine Übertragung der im Motorflugzeugbau gültigen
Werte auf die Segelflugzeuge scheint nicht angängig, da die
Beanspruchungen hier erheblich niedriger sind und auch die
schweren Stoffe bei den verhältnismäßig großen Flächen
allzu hohe Gewichte ergeben würden. Die Befestigung der
Bespannung geschieht am besten durch Annähen oder
Nageln. Wenn der Stoff angeklebt wird, dar_' hierfür nicht,
wie vielfach üblich, Kaltleim verwendet werden, da dieser
das Gewebe zerstört.

Namentlich bei der -Verspannung der Sehulfigg•enge bot
sich fast stets Anlaß. auf die unsachgemäße Herstellung der
Drahtösen hinzuweisen. Leider ist die früher viel übliche
Spezialösenzange heute kaum noch zu erhalten. Bei einiger
-Übung und Versieht lassen sich jedoch einwandfreie Ösen
auch mit gewöhnlicher Rundzange herstetlern Daß die zu-
gehörigen Draldringe genau der Dicke des Drahtes entspre-
chen müssen, ist wohl selbstverständlich, wird aber nur zu
oft nicht beachtet. Leider Sind die einzelnen Baugrappen
vielfach noch nicht. in der Lage, bei Seiles eine gute Splei
ßung herzustellen. Eine den Richtlinien angegliederne An-
weisung hierfür soll dazu beitragen, diesem Mangel abzu-
helfen. Es sei hier auch nochmals hervorgehoben, daß
sieh nach Versucher der Rhön-Rossitten-Cresellsithaft die
vielfach üblic.herr Seilkleiurnen, bei denen das doppeltgelegte
:geilende durch eine flache Hülse geschoben und mil. zwei
Klemmschrauben gehalten wird, nicht, als zuverlässige Be-
festigung bewährt hat. Die Verwendung dieser Einrichtung
scheint, nur bei Schulflugzeugen unbedenklich, und zwar nur
dann, wenn das freie Ende des Seiles zurückgeschlagen und
durch Umwickeln mit der Klemme verbunden wird. Nur bei
den wenigsten Flugzeugen wurden Seile und Kabel vor dem
Einbau vorgereckt, weshalb sich ein öfteres Nachstellen oder
gar Kürzen der Seile mit dem dazugehörigen unnötigen Auf-
enthalt ergab. Ein Vorrecken mit etwa 2/5 der Brüchlast
ist daher unbedingt zu empfehlen.

Daß die Verbindung der einzelnen Bauteile unter-
einander sachgemäß sein und eine wirksame Kraftübertra-
gung gewährleisten muß, ist eigentlich selbstverständlich.
Trotzdem findet inan dt auch an sonst gut durchdachten
Flugzeugen mangelhaft ausgeführte Beschläge, mirnentlieh
solche, die das Holz nicht -weit genug fassen. Mehrfach
mußte eine nachträglich oll, nur mit Schwierigkeiten durch-
zuführende Verlängerung durch aufgeschraubte Laschen ge-
lindert werden. An einem Flugzeug stellten wir sogar fest,
daß die Beschlaglappen des Hauptholmbeschlages für den
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Anschluß der Flügelenden nicht fest anlagen. Wie eine nähere
Nachprüfung ergab, fehlte ein Teil der Bolzen überhaupt,
während die anderen nur ganz leicht angezogen waren. In
einem anderen Falle waren die gleichen Beschläge des sonst
einwandfreien Flugzeuges nur durch eine Reihe dünner und
kurzer Holzsehrauben mit dem Holm verbunden. Gegen
den jetzt eigentlich allgemein bekannten Grundsatz, die
Spannschlösser nicht auf Biegung zu beanspruchen, wird lei-
der nur zu oft verstoßen. Sie sollten auch nur dort unmittel-
bar am Beschlage angreifen, wo ein Verbiegen mit Sicher-
heit ausgeschlossen ist, also z. 13. nicht am Fußsteuer usw.

Fast nur bei wenigen neueren Flugzeugen findet man
Schaulöcher oder Zellonfenster zur Überwachung der Steuer-
züge, trotzdem dieses doch ohne Zweifel überaus wichtig ist.
Der restlose Bruch der »Margaretheu im Jahre 1927 wäre
vermieden worden, wenn solche Einrichtungen vorhanden
gewesen wären.

Die Steuereinrichtungen in ihrer Gesamtheit boten eben-
falls oft Anlaß zu Erinnerungen. In vielen Fällen war die
Kinematik falsch, wodurch Durehbiegen oder Klemmen
wichtiger Teile oder Längungen bzw. Kürzungen der Seil-
züge bedingt waren. Manche Steuerung benötigte im Stande
eine solche Kraft, wie man sie an großen Flugzeugen kaum
gewohnt. ist. Da auch in vielen Fällen sieh durch zu kurze
Hebel der tote Gang derart bemerkbar machte, daß eine
sichere Führung ausgeschlossen erschien, mußte aus diesem
Grunde mehreren Flugzeugen die Zulassung versagt werden.
Ein weiteres Kapitel der Richtlinien gibt daher die an Steue-
rung und Seilrührung zu stellenden Anforderungen wieder,
die gebührend hervorheben, daß lange Hebel und dadurch be-
dingte größere Seilwege mit kleineren Seilkräften auch dann
vorzuziehen sind, wenn etwa dadurch der Luftwiderstand
etwas vergrößert wird. Bei dieser Gelegenheit sei auf die vor-
bildlich durchdachte Anordnung von Kuppelungshebeln an
den Ansatzstellen der Flügelteile sowie an den Rudern bei
manchen neueren Flugzeugen hingewiesen, eine Einrichtung,
die ein Lösen oder Verbinden der Züge beim Auf- und Ab-
rüsten des Flugzeuges unnötig machen und damit auch das
falsche Anschließen dieser wichtigen Teile verhindern.

Die Flügelstiele oder ihre Befestigung an Rumpf oder
Flügel war mehrfach unsachgemäß. Da eine einwandfreie
Kraftübertragung vom Beschlag in den Stiel nicht gewähr-
leistet schien, wurde bei einer Anzahl von Flugzeugen für er-
forderlich gehalten, zur Aufnahme der Zugkräfte die Stiel-
beschläge noch durch kräftige Drähte zu verbinden. Schwe-
rer zu verbessern waren in vielen Fällen die den Landungs-
stößen nicht gewachsenen Rumpfbeschläge.

Bei mehreren Flugzeugen sind wie beim Vampyr« die Flü-
gel durch kurze Stiele ganz in der Nähe des Rumpfes abge-
fangen. Eine Nachrechnung ergab oft, daß bei dem so ge-
schaffenen statisch unbestimmten System infolge der Durch-
biegung des durchlaufenden Flügels die in den Aufhänge-
punkten auftretenden Kräfte ungewöhnlich hohe Werte an-
nehmen können. In mehreren Fällen mußte daher darauf
gedrungen werden, durch Anordnung von Langlöchern in
dem mittleren Befestigungspunkt statisch einwandfreie Ver-
hältnisse zu scharfen.

Eine besondere Gefahr für die großen freitragenden Flü-
gel bietet die Möglichkeit von Resonanzschwingungen. Wir
haben schon beobachtet, daß diese durch zu weiche Quer-
ruder eingeleitet wurden. Um Leitwerkflattern und deren
unerwünschte Rückwirkung auf Flügel und Rumpf vorzu-
beugen, wurde daher besonders auf gute Festigkeit von Leit-
werk und Querruder geachtet. Die mangelhafte Steifig-
keit ist vielfach eine Folge schwacher Rippen, die als Fach-
werk mit niedriger Bauhöhe und gekrümmten Gurten aus-
gebildet sind. Ferner ist die dein Ruder Festigkeit gebende
vordere Torsionsröhre an den Lagemtellen oft unterbrochen.
Man muß bestrebt sein, die Querruder durch möglichstes
Heranziehen des Schwerpunktes an die Drehachse gewichts-
mäßig auszugleichen, was durch leichten Bau der Rippen
und Zurückverlegen der Lager in das Innere der Ruder er-
reicht werden kann, ein Verfahren, das heute im Motorflug-
zeugbau allgemein üblich ist. Bei den freitragenden Flügeln

oder den überkragenden Flügelenden ist die Gefahr der
Schwingungen besonders groß, wenn bei Nachgiebigkeit auf
Verdrehung gleichzeitig eine solche auf Biegung vorhanden
ist. Auf gute Festigkeit der Flügel, namentlich derjenigen
mit verdrehungsfester Nase ist daher ganz besonderer Wert
zu legen. Schon seit Jahren haben wir dieser Frage besondere
Beachtung geschenkt. Die Eigenschwingungen der Flügel
bewegten sich durchweg über 120/min meistens um 140 bis
180, so daß im allgemeinen eine Gefahr von Resonanz-
schwingungen infolge Böen kaum wahrscheinlich ist. Be-
kanntlich erlitt im Jahre 1925 der Martenssche »Strolche in
der Luft Flügelbruch. Die im Jahre vorher festgestellte
Schwingungszahl betrug 130/Iiiin, lag also in dem als zu-
lässig angesehenen Bereich. Infolge Alterns des Flügels war
die Zahl jedoch auf 90 zurückgegangen. Es ist daher nicht
ausgeschlossen, daß durch die Art der Steuerbetätigung das
Flugzeug in Schwingungen versetzt wurde, die dieser Zahl
nahe kamen. Wie wohl noch erinnerlich, stürzte auch durch
Flügelbruch der alte »Dessauer» ab. Eingeleitet waren hier
die Schwingungen der Flügel, deren Anschlußpunkte auf
dem Rumpf sehr nahe beisammen lagen, jedenfalls dadurch.
daß die Abstrebung nicht genügend starr war. Die in un-
mittelbarer Nähe des Rumpfes angreifenden kurzen Flügel-
streben hatten, um die Landungsstöße zu mildern, einen etwa
5 min langen Schlitz, in dem eine Feder angebracht war.
Nach Einbau fester Streben flog später das Flugzeug einwand-
frei. Ein beim technischen Wettbewerb vorgeführtes 23 m
spannendes Espenlaubflugzeug zeigte eine Schwingungszahl
von nur 77/min, war daher nur für ganz ruhige Luft zu ver-
wenden. Daß bei verspannten Flugzeugen ungenügende Ver-
drehfestigkeit der überkragenden Flügelenden die Steuer-
wirkung der Querruder stark beeinträchtigt und zu Unfällen
Veranlassung geben kann, zeigte ferner der Sturz von Kull
im Jahre 1926.

Mangelhafte Ausführung des Starthakens gab mehrfach
Veranlassung zu Verletzungen der am Gummiseil ziehenden
Personen sowie zu unangenehmen Fehlstarts. Die Haken
sind bei schweren Flugzeugen mindestens mit 1000 kg zu
berechnen und so scharf umzubiegen, daß der Ring des Zug-
seiles möglichst nahe am Schaft bzw. am oberen Steg anliegt.

Soweit über die Tätigkeit und die Erfahrung des Tech-
nischen Ausschusses bei den Wettbewerben. Wir begrüßen es
dankbar, wenn jetzt oder später uns aus Ihrem Kreise An-
regungen gegeben werden sowohl hinsichtlich der an die Flug-
zeuge zu stellenden Anforderungen, als auch darüber, wie
zum Nutzen der Wettbewerbe sich die Tätigkeit des Aus-
schusses in Zukunft gestalten soll, wie sie vervollkommnet
und ausgebaut werden kann. Wir stehen auf dem Stand-
punkt, daß im Interesse des Wettbewerbes selbst und auch
der Wettbewerbsleitung eine genaue Prüfung der Flugzeuge
vor ihrer Zulassung unbedingt erforderlich ist.

Einerseits soll hierdurch das Vertrauen des Führers zu
seiner Maschine gesteigert werden, dann sollen auch Unfälle
soweit als irgend möglich vermieden werden. Nach unseren
Erfahrungen müssen wir mehr als bisher auf die Prüfung der
Flugzeuge am lIerstellungsorte durch einen hierfür anerkann-
ten Prüfer dringen. Hierbei legen wir größten Wert darauf,
daß der Prüfer das Flugzeug möglichst nicht nur einmal,
sondern mehrfach in einem für die Beurteilung günstigen
Zeitpunkt sieht. Sodann sollte der Prüfer eine ausführliche
Anweisung in Anlehnung an die soeben erläuterten Richt-
linien erhalten, nach der er verfahren muß. Er ist auch anzu-
weisen, über seine Prüfung eine ausführliche Niederschrift
vorzulegen. Es muß unter allen Umständen vermieden wer-
den, daß wir, wie es schon geschehen ist, bei Durchsieht einer
derartigen Bescheinigung annehmen konnten, die Prüfung
habe sich auf das ganze Flugzeug bezogen, während, wie sich
später klarstellte, nur die Holme geprüft waren. Jedenfalls
darf m. E. in Zukunft kein Flugzeug zum Wettbewerb %Al-
gelassen werden, das nicht bestimmungsgemäß in dieser Font
vorgeprüft wurde. Einerseits wird dann dem Technischen
Ausschuß manche unnötige Belastung erspart, so daß er zum
Nutzen des Wettbewerbes für andere Arbeiten frei wird.
Dann wird auch für den Wettbewerbsteilnehmer viel Auf-
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enthalt und Ärger vermieden, der ihm unter Umständen
durch die Forderung einer während des Raues leichten, am
fertigen Flugzeug aber schwer durchzuführenden Änderung
entsteht. Für eine einwandfreie Bewertung der Segelflug-
leistungen ist auch die genaue innehaltung. der aufgestellten
Bauvorschriften und Lastannahmen von größtem Einfluß.
Denn dasjenige Flugzeug, das mit geringerer Bausicherheit
einzelner oder aller Teile zugelassen wird, hat bei der Be-
wertung den anderen gegenüber den Vorsprung, daß es mit
niedrigerem Baugewicht fliegt. Abgesehen von besonderen
Ausnahmefällen scheint es mir ferner undurchführbar, daß,
wie bisher teilweise üblich, halbfertige Flugzeuge auf die
Kuppe kommen und dann so gut es geht behelfsmäßig auf-
gebaut werden. Für dieses Zimmern, Leimen und Basteln
an den Flugzeugen ist die oft feuchte Witterung der Rhön
in den teilweise nur ungenügenden Schutz bietenden Zelten
und Hallen unzweckmäßig und gestattet auch keine sichere
Bauausführung.

Aufgaben für die Konstrukteure sind noch genügend vor-
handen. Früher schon in Angriff genommene aber nicht
durchgeführte Probleme harren der Vollendung. Flugzeuge
mit Profiländerung und Flügelsteuerung sind noch nicht zu
einem brauchbaren Ende geführt. Neue Flugzeugtypen, wie
sie in anerkennenswerter Weise in den letzten Jahren in
emsiger Arbeit vom Forschungs-Institut der Rhön-Rossitten-
Gesellschaft weiterentwickelt sind, z. B. die Ente und das
schwanzlose Flugzeug, haben sich noch nicht im Wettbewerb
gemessen. Die Durchbildung eines wirklich guten Segelflug-
zeuges mit Hilfsmotor ist immer noch ein dankbares Gebiet
und jetzt, da ein brauchbarer Kleinmotor anscheinend ge-
funden ist, einer aussichtsreichen Weiterentwicklung näher.

Jedenfalls seien Sie versichert, daß der Technische Aus-
schuß sowie jedes seiner Mitglieder Ihnen bei diesen Arbeiten
alle nur irgendwie mögliche Unterstützung gerne zukommen
lassen wird.



4. Der deutsche Flugsport.
Von Staatsminister a. D. Domin 	 s - Berlin.

(Referat).

Der Vortragende vertrat den Standpunkt, daß Träger
der ganzen Flugsportbewegung der Deutsche Luftfahrt-
Verband mit seiner heute auf +x.5000 angewachsenen Mit.
gliederzahl sei. In zwei Jahren ist die Zahl der jugend-
liehen Mitglieder des DLV von 2000 auf 0400 gestiegen.
Der DIN hat heute wieder 00 Freiballons. Der Sport
aber, der am meisten Aufschwung nimmt, ist der Gleit- und
Segelflugsport, Lin Verband sind zur Zeit 300 derartige
Flugzeuge vorhanden, 115 sind im Bau. Der Verband hat
Lehrgänge ins Leben gerufen, in denen jungen Flugsportlern
theoretische und praktische Anleitung gegeben wird. Diese
Lehrgänge sind jetzt schon an 68 Schulen eingerichtet,
müssen aber vermehrt werden über ganz Deutschland. Da-
neben bestellen im Verband 145 Jungfliegergruppen. Zur
Ausbildung von Lehrkräften für die Schullehrgänge sollen
Spezialkurse ins Leben gerufen werden. Im Einvernehmen

der Rhön-Rossitten-Oesellschaft soll im Juni dieses
Jahres in der Rhön ein großes Jugendtreffen veranstaltet
werden, ähnlich dem alljährlichen ungemein eindrucks-
vollen Jugendtreffen des V.D.A.

Die Motorfliegerei ist in Deutschland angesichts der all-
gemeinen Armut sehr schwierig. Nur zwei Fliegerschulen
können unter schwierigsten Verhältnissen aufrechterhalten
werden. Doch ist es gelungen, eine ganze Anzahl Jung-
flieger auszubilden. Es soll versucht werden, durch sog.er

Flieger-Patenschaften Geld für diese Schulausbildung auf-
zubringen. Immer wieder muß für die Vereine gefordert
werden: praktische Flugbetätigung] Vereine, die mindestens
2 Maschinen besitzen und über geeignete Lehrkräfte ver-
fügen, sollen zur Ausbildung von Fliegern zugelassen werden.
i)as ist natürlich billiger als bei den Schulen der Deutschen
Luftfahrt G. m. b, 11. In anderen Ländern, in denen ohne-
Irin eine ausgedehnte Heer- und Marinefliegerei besteht, wer-
den erhebliche öffentliche Mittel für Sportflieger zur Ver•
fügung. gestellt. Wir in Deutschland müssen andere Wege
suchen. Wir dürfen auf Grund des Versailler Verbotes keine
öffentlichen Mittel zur Ausbildung von Sport-Motorfliegern
bereitstellen. An die Herren, die aus dem Auslande her-
gekommen sind, richtet Redner die Bitte, ihrerseits zu helfen,
aus sportkameradschaftlichem Geiste heraus, diese durch
nichts gerechtfertigten Bindungen, die in Dingen dor Ver-
gangenheit gründen, zu beseitigen. An die Konstrukteure
und an die Industrie richtet der Redner das dringende Er-
suchen, ein möglichst billiges Motorflugzeug zu übungs•
zwecken zu beschaffen.

Am Schlusse teilt Redner die Entscheidung des Preis-
gerichtes über den Hindenburgpokal mit. Das Preisgericht
hat beschlossen, den Pokal und M. 10 000 Wolf Hirt h ,
dem jungen Flieger, zuzusprechen, der in gleichem Maße
als Segel- und Motorflieger erfolgreich war.



5. über die Hochschulausbildung von Flugzengingenieuren.
Von Prof. Dr. Schlink- Darmstadt.

Meine Herren I

Wenn ich bei dieser Segelflugtagung in Darmstadt über
die Hochschulausbildung der Flugzeugingenieure einige
Bemerkungen mache, so darf ich die Berechtigung hierzu
daraus ableiten, daß Darmstadt die älteste Hochschule mit
einer planmäßigen Professur für Luftfahrt ist, daß das
deutsche Segelflugwesen von Darmstadt seinen Ausgang
genommen und daß der Segelflug fiir unsere Hochschule
von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung des
Flugwesens geworden ist., hauptsächlich durch die erfolg-
reiche Tätigkeit der Fliegergruppe. Anderseits kann der
Segelflug auch als ein Teil der Ausbildung angesehen wer-
den, wenn auch nicht als ein notwendiges Mittel zur Er-
höhung des :1 usbilriungewertes.

Der Anebildungsgang für Flugwesen ist an den verschie-
denen Hochschulen immer noch nicht gleichartig, hat
sich alter allmählich gegenseitig doch angeglichen. Die
ursprünglichen großen Verschiedenheiten sind erklärlich.
Es fehlten zunächst die Grundlagen und die Lehrerfah-
rungen; die Entwicklung des Plugwesens kam zu stürmisch.
So mangelten die Vorlesungen zuerst des systematischen
Aufbaues. Das hat sieh nun geändert, aber eine gewisse
Verschiedenheit ist noch erhalten und soll auch immer
bleiben; dadurch wird der edle Wettkampf zwischen den
einzelnen Hochschulen auf diesem Gebiet am besten ge-
wahrt und der Wirkungsgrad erhöht.

lin wesentlichen gleichartig ist der Lehrgang vor der
Vorprüfung, der mit dein des normalen Maschineninge-
nieurs übereinstimmt. Wie für alle technischen Studien
sind die Grundlagen in Mathematik und Naturwissen-
sehaften, vor allem Mechanik, von der allergrößten Be-
deutung. So manche junge Studierende, die in einem
Spezialfach tätig sein wollen und sich dazu besonders be-
ritten fühlen, empfinden es ja vielfach sehr störend, daß sie
sich zunächst mit diesen Hilfswissenschaften gründlich be-
schtifeigen sollen, und glauben in einem gewissen genialen
Anflug darüber hinweggehen zu können. Die künftigen
Flugzeugingenieure meinen oft, sie haben diese nach ihren
Begriffen abwegigen theoretischen Gebiete nicht in weiterem
Umtang net ig, wenn sie vorher Modelle konstruiert und sich
mit der Fliegerei etwas beschäftigt haben. Diese Gefahr ist
sehr groß und immer wieder müssen wir, sowohl bei äl-
teren Studierenden wie auch bei fertigen Diplom-Inge-
nieuren beobachten, daß rerld. tüchtige Konstrukteure in
einfachen Fragen der MecItanik stolpern. So ist es auch zu
erklämn, daß manche Untersuchungen, die für den aka-
demisch gebildeten Ingenieur Selbstverständlichkeiten sein
soll] um, in der Praxis vielfach nicht angewerelet werden.
Man erlebt da die überraschendsten Sachen. Mit der liebe
zum Basteln, Konstruieren und Fliegen ist es wirklich
nicht getan, auch nicht mit einer natürlichen Begabung dazu.
Und zumal jetzt, wo das Flugwesen diese Höhe erreicht hat,
gehören erst recht tüchtige grundlegende Kenntnisse dazu,
um bei der weiteren Entwicklung mitwirken und Neues
schaffen zu können; und gerade das ist ja die Aufgabe des
akademischen Ingenieurs.

Die Fragen, die für den Studiengang nach der Vor-
prüfung uns entgegentreten, sind: Wie weit müssen unsere
Studierenden in der Theorie ausgebildet werden, wie weit
in der Praxis selbst, wie wird am besten die Verbindung

zwischen Theorie und Praxis auf der Hochschule hergestellt,
inwieweit ist ein ausgesprochen speziehstisches Studium zu
empfehlen? Für die erste Frage ist zu beachten, daß
einerseits die Studierenden auch im eigentlichen Fach-
studium einen geordneten, systematisch aufgebauten Lehr-
gang bis zu einer gewissen Stufe brauchen, anderseits -
ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich über das allgemein
notwendige Maß hinaus zu bilden und besondere Spezial-
studien zu treiben. Hierbei ist es selbstverständlich, daß
nicht an allen Hochschulen die Möglichkeit für die ver-
schiedensten engeren Spezialgebiete zu geben ist. Es hat.
sich schon von selbst für die einzelne Hochschule eine be-
sondere Eigenart herausgebildet, bedingt durch den Ent-
wicklungsgang. Beispiele hierfür sind Berlin, Aachen und
Darmstadt: Berlin durch die DVI, beeinflußt und durch eine
Zahl von Dozenten ausgezeichnet, Aachen durch die Ar-
beiten von Herrn v. Kärmän und seine Mitarbeiter und
das durch ihn geschaffene Institut, Darmstadt durch die
Entwicklung und die Leistungen der Akademischen Flieger-
gruppe und die hier mehr hervortretende Statik. Als be-
sonders günstiger Umstand für die Ausbildung der Flug-
zeugingenieure ist zu erwähnen, daß die Zahl der Stu-
dierenden klein ist, daß hier ein weitgehender persönlicher,
individueller Unterricht möglich ist, so daß der Erfolg bei
gut ausgebautem Lehrgang und tüchtigen Lehrkräften ein
besonders guter sein wird .

Mit Rücksicht auf die weiteren Ausführungen möge
zunächst kurz auf .die Entwicklung des Ausbildungsganges
an hiesiger Hochschule eingegangen werden. Salon vor
dem Kriege hatte man in Darmstadt für das Flugwesen viel
übrig; durch die Fliegerschule August Euters auf dem
Arieeheimer Exerzierplatz, unmittelbar vor den Toten
Darmstadts, gewann man hier schnell größtes Interesse für
die Flugfragen, die weitesten Kreise begeisterten sich dafür
und Schüler, unter ihnen Gutermuth, Fischer, von Lea

te bauten Gleit- und Segelflugzeuge und führten erfolg-
reiche FlügeFlüge aus, Seit dem Jahreffle besteht hier eine
planmäßige Professur für Luftfahrt. Bei der dein Dozenten
zur Verfügung stehenden Zeit war allerdings ein umfas-
sendes Eingehen auf theoretische und konstruktive Fragen
nicht möglich, aber die Studierenden gewannen mancherlei
wertvolle Kenntnisse und viel Anregung. Nach dem Kriege
kam eine größere Anzahl von Flieger-Offizieren nach Darm-
stadt zum Studium; begeistert von ihrer Tätigkeit im Feld
und in tiefster Empörung über die Knebelung der deutschen
Luftfahrt, warfen sie sich mit Feuereifer auf die Konstruk-
tion von Segelflugzeugen und nahmen dernil. das Gebiet
wieder auf, das schon vor dem Kriege hier gepflegt worden
war. Nach einigen ungünstigen Konstruktionen gelang es
ihnen, vorzügliche Segelflugzeuge herauszubringen, sie
leisteten in der Rhön Hervorragendes und nahmen dort
schnell vom Jahr 1922 ab eine dominierende Stellung ein.

Bei den ersten Segelflugzeugen wurde nicht viel ge-
rechnet; auf Grund der im Kriege erlangten Erfahrungen
und mit einem gesunden konetruktiven Einefinden W13rde
Zweckmäßiges geschaffen. Aber dann knieten sich besonders
befähigte Studierende in die Theorie, verarbeiteten das
vorliegende Material, schufen mancherlei Neues und bildeten
ihrerseits die übrigen Gruppenmitglieder weiter. So ent-
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standen intereeeante hochwertige Konstruktionen_ Was
die Gruppe damals leistete, war tatsächlich etwas ganz
Besonderes; aber rann muß dabei auch herheksichtigen, daß
es sich in ihn ersten Jahren um Kriegsstudenten handelte.
daß ihr Geist in die Gruppe eingepflanzt. wurde, daß ihnen
das disziplinierte A•lieiten in Fleisch und Blut satt, während
wir dieeees heute bei so vielen nueierenden vermiesen, wohl
mit bedingt durch die eingeführten Schulreformen. Jeden-
Nils zeigte damals die Gruppe, was geleistet werden kann,
auch wenn nur wenige Vorlesungen gehalten werden.

lnimerhin empfanden gerade die älteren Gruppenmit-
glieder schnell, daß mit wesentlich weniger Zeitaufwendung
mehr erreicht weiden könnte, worin weitergehende Vor-
lcsungs- und Aushildengsrmigliclikeiten an der Hochschule
geschaffen würden, so daß dann nicht nur einzelne wenige,
soric:ern eine greßere Zahl von CruEiperimitgliedern in die
grundlegenden Kenntnisse eingeführt würde. So wandte
sich denn die Gruppe selbst au die Hochschule wegen Ein-
führung weiterer Einrichtungen. Es wurde demgemäß das
Aerodynamische Institut geschaffen, das der Gruppe raten
lind helfen soll, wo das wissenschaftliehe Material gesammelt.
wird und Forsehungearbeiten der verschiedensten Art ge
leistet. werden, zum Teil unter Benutzung anderer Boch-
sehulinetitute. Allerdings sied diese Arbeiten sehr gehemmt
drinh die schwierigen geldlichen Verhältnisse Hessens :
ubwi d il dein Institut von der Notgemeinschaft der Deutschen
Wieeenecterft und anderen Stellen Mittel für bestimmte
Foreellungsarbeiten zur Verfügung gestellt sind, für die die
4'orarbeiten schon durchgeführt, kennen die experimen-
tellen Arbeiten nicht erledigt werden, weil die neuen Räume
reit der nötigen Ausstattung noch nicht beschafft werden
konnten. Außer dem Institut wurden dann noch neue
Vorlesungen und Übungen eingerichtet. —

Wie man die eigentliche Fachaueäiltittrig durchführt
und WOS man insbesondere von den Studierenden des Flug-
wesens auf masehinenhaulechnisrhern Gebiet verlangen
x-rll, ]sirret natu•gerriß ganz von der Einstellung ab, die
die Dozenten gegenüber• der Ausbildung von Ingenieuren
haben, und von der Auffaseung, die man über die Aus-
sichten der Flugingenieure hat. Wenn man letztere für
eine grlißerte Zahl von Jahren für gilt :insieht, dann kann
man es verantworten, daß sich unsere Studierenden nach
der Vorprüfung verhältnbemüßig einseitig auf das Flug-
wesen einstellen, sofe rn mass •äherhaupt. eine derartige
weitgehende Spezialisierung schon an der Idoelsa*
für :irrgezeigt hält. Wir itt Darnistadt vertreten den
S tien.dlpurlkl. , daß eine zu einseitige .Ansbildung fi;r einen
akademischen Ingenieur eicht angemessen ist, lind daß bei
den ganzen Ve:iiii1( niesem im Flugwesen dies flieht. ver-
entminet werden kann. Wir verlangen deshalb ein
richtiges Masekinenhinistudiorn, allerdings in gewissen
Greuzea; eine. Uititing, die durch unsere sehr freien Prüfungs-
bestimmungen weeentlieh erleichtert ist. Daß dabei
neben den eigen nie hen Maschinenbau fächern eine genügende
Zahl v•n Fluggebieten betrieben wird, ist selbstverständlich,

An der Darinstedter flochsehule ist. von den Maechinen.
ingenieurteil nur noch ein Konstruktiver Entwurf statt rs
bis zum Julire I (.128; einzurehdien aus einem selbst gewählten
Gebiet (FCraftmaschinen oder Imethebenlasrillnen oder
Werkzeugmaschinen); ferner werden verlangt Arbeiten aus
einen Laboratorium für Maschineningenieurwesen (1:VZinne.
kraftlaboreto•i oder beiztechnisches Institut oder Wa-
serkraflinhariiturium oder Materialp•üfungsunsteit). Ntecli
Ablieferung der Diplomarbeit ist eine Prüfung in 7 ganz-
wertigeir oder eine' entsprechenden Zahl von halbwertigen
Fächern abeulegen, die der Prüfling in weilgehendein Maße
wählen kann ; unter diesem FZklimm sind nicht nur umechine n-
technische enthalten, sondern auch die Oberstufen der
Mathematik, Phys i k und Mechanik. ferner Wirtschafts-
wissenschaften, R,ecliteeviseenselialt und andere Geistes-
wieeenseleaften. Hierzu gehAren dann auch die flugtech-
niseben 	 Flugtechnik, Luftschiffahrt, Statik für
Flugieugiegenieure, Aerodynamik, Lufteehrauben, Meteoro-
logie und anderes. Praktisch wird das.' Studium so durchge-

führte daß neben den welligen vorgeschriebenen maschinen-
technischen Entwürfen und Arbeiten solche auf dem Gebiete
des Flugwesens, sowohl zeichnerische wie rechnerische und
praktische tbungsergehninSe eingereicht werden, und
daß die Diplomarbeit selbstverständlich dem Gebiete
des Flugwesens entnommen wird.

Die Zahl der gehaltenen Vorlesungen und Übungen ist
an den einzelnen Hochschulen verschieden. Weit über-
ragend darin ist. die Teelinieelle Hochschule Berlin, die eine
stattliche Zahl von Dozenten zur Verfügung hat, und der
durch die DNI, die vielseitigsten Hilfsmittel zur Verfügung
stehen. Die Studierenden können bei der Fülle der Vor
lestingen eine Answahl teitilien und haben die Möglichkeit,
die verschiedensten Spezialgebiete kerineneulernen; aller-
ding.; wirkt sieh die große Entfernung zwischen der Hoch-
schule und der 11.VI, ungünstig al L1S. hin wenigsten
bietet zur Zeit München; aber doch wird es durch die
Besetzung einer neuen plannräßigen Professur bald anders
werden. Wenig weisen bisher atieli Breslau, Dresden sind
Karlsruhe auf. In Braunschweig wird trotz anderweitiger
großer Inanspruchnahme der Dozenten Anerkennenswertes
geleistet; ha flugleohnisehea Institut kann mancherlei
gearbeitet werden: aber im ganzen bleibt auch diese
Hochschule gegen Aachen, Darmstadt, Danzig, Hannover
zurück. Stuttgart wird durch die Berufung von Herrn
Madelung und die schaffung eines neuen Institutes bald
in dien Vordergrund treten.

An allen Moeliseladen ist, wie schon oben erwähnt, der
Studienplan bis zur Vorprüfung im wesentliehen derjenige
e i nes Maschineningenieurs. Anders ist es übrigens bei den
höheren technischen Lehranstalten wie Frankenhausers,
Ko•hert, Drinenau, Oldenburg, die sehr Lobenswertes leisten;
hier wird der Schüler senior: wesentlich früher in. die Spe-
zalgebiete eingeführt. Aber gerade darin unterscheidet sieh
der akademische Ingenieur vom Techniker, daß er die
allgemeinen technischen Grundlagen in weitgeheridein
Maße besitzen, die geistige Reife ins technischen Gebiet
haben muß. Nach der Vorprüfung sind naturgemäß die
herngebiete an den verschiedenen Hochschulen im we-
sentlichen die gleichen: Aerodynamik, Statik für Flugzeug-
ingenieure, Werkstoffe im Flugzeugbau, Elemente des Flug-
zeugbaues, Entwerfen, Dererehnirrig und Konstruieren von
Flugzeugen; dazu natürlieh umfangreiche theoretische
und praktische Übungen sowie Übutig,e.n im Fleige, um die
verschiedensten Meßinstrumente kennenzulernen. He-
sonders bedeatungsvoll sind seminaristieche Oburigen, die
umfassende .Aufgaben und Probleme behandeln, die den ver-
schiedenen  Vorlesungegebieten angehören- Weiter messen
Vorlesungen aus denn Gebiete der Meteorologie gebracht
werden und solche über Wirtschaftlichkeit des Luftver-
kehrs und über Luftrecht. Die Vorlesungen über Motore
usw- werden zweckmäßig von den Flugzeugingenieuren zu-
sammen mit den Maschineningenieuren gehört. Im übrigen
kann nicht dringend genug empfohlen worden, daß die
künftigen Flugzeugingenieure auf dem grollen Gebiet der
Mechanik sich recht viel. Kenntnisse aneignen, besondere
auch über Schwingungsfragen genau unterrichtet sind.

Der Umfang der verschiedenen Vorlesungen ist natur-
gimi,iß an den einzelnen Hochschulen recht verschieden;
es hängt dies von den zur Verfügung stehenden Lehr-
kräften ab, dann von tien vorhandenen Instituten und
anderen Umständen, insbesondere auch, wie weit die Stur-
die•enden sieh neben dein Hoeliseleetunterrieht selbst be-
tätigen, also vor allem von dem Vorhandensein einer
hliegergruppe_ Inn übrigen vertreten jn auch manche Do-
zenten den sicher nicht unberechtigten Standpunkt, daß
die Vorlesungen nur die wichtigsten Grundlagen bringen,
sich aber nicht zu sehr in Einzelheiten verlieren sollen, daß
vielmehr das Siehvertiefen in Einzelheiten den Studierenden
Nr las Privatstudium und die Praxis überlassen bleiben
soll. Das Wesentliche ist, wie bei jeder akademischen
Ausbildung: Das beigebrachte Wissen muß erarbeitet, muß
erwerben werden; es kommt nicht auf eine Anhäufung an,
mit der so viele Studierende doch nichts anfangen können,
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nicht auf eingepauktes Wissen, sondern die Studierenden
müssen das Gelernte so in sieh aufgenommen, so verarbei-
tet haben, daß sie es wirklich verwerten und Selbständiges
leisten können. Bei der Ausbildung muß im übrigen beach-
tet werden, daß später für die Flugzeugingenieure eine ganz
verschiedenartige Tätigkeit in Betracht kommen kann;
sie kann eine rein forschende, wissenseherflieh neu schaf-
fende sein, dann eine gestaltende, formbildende, aber auch
eine organisatorische, verwaltungsausübende und schließlich
auch eine fliegeriss:11c.

leh vertrete den Sterillpunkt, daß auch die theoretischen
Grundlagen in den Fachvorleesingen, einerseits Aerodyna-
mik, anderseits Stank, nicht zu sehr spezialisiert werden
sollen. Ich halte darum eine allgemeine Strömungslehre für
zweckmäßiger als die enge Aerodynamik; selbstverständlich
wird sich dann darauf eine weitergehende Aerodynamik auf-
bauen. Die Flugzeugstaille soll nicht nur auf die Berech-
nung von geb'eleeliliehers Flugzeugen hinauslaufen, sondern
zureirshst einen umfassenden, allgemeinen Teil bringen, der
die Grundlagers der höheren Statik darbietet, dann einen
weiteren Teil, in dem die Zu herer auf die sllerverschiedensten
Fälle, die irgendwie mit dem Flugzeugbau zu tun haben,
hingewiesen werden. Gerade in der Flugzeugstank, die
nieht nur Teile der engeren Baustahle, sondern auch solche
der höheren Festilekeifslehre in sich schließt., kommt es ganz
besonders auf systematisclien Ausbau und cine klare Vor-
lesung all, nm so mehr als dem normalen Maschineningenieur
diese Gebiete der Stank nicht immer gut liegen. Viel-
seitige Übungsaufgaben, die mehr seminaristisch behandelt
werden sollen, müssen die Vorlesungen ergänzen_ Bei der
kleinen Zahl der Studierenden ist. man in der glücklichen
Lage, die Übungen recht ergebnisreich zu gestalten, und
mit Rücksieht hierauf können die Vorlesungen eingeschränk-
ter werden als dieses in anderen Gebieten bei dem Massen-
besuch der Fall ist.

Wenn man insbesondere die Zahl der Vorlesungen und
offiziellen Übungen an unserer Hochschule mit denjenigen
anderer Hochschulen vergleicht, so erscheint diese etwas
gering; aber das ist hier durch die besonderen -Verhältnisse
begründet, durch unsere Akademieche Fliegergruppe. Die
Arbeiten in dieser Gruppe ersetzen das scheinbar Fehlende
und es darf wohl ausgesprochen werden, daß in der Ver-
bindung der Hovhschulausisildeng mit den Arbeiten einer
guten ;Amiemischen Fliegergruppe das beste Lehrver-
fahren vorliegt. Ich halte das Bestehen einer wirklich
arbeitsfähigen Fliegergruppe für äußerst ‘vichtig und kann
mit besonderer Freude und C'xeneigtuling feststellen, daß
wir hier in barrnstadt iii leni engen Zusammenarbeiten von
Hmerschule und Fliegergruppe die allerbesten Erfahrungen
gernweht halsen, und dell unsere Schüler in den Stellungen
der verschiedensten Art sieh stets gut bewährten. Aller-
dings i:•;f. Voreesssetzung, daß ein richtiges Zusammen-
arbeiten zwischen den Dozenten und der Fliegergruppe
besteht, eine enge Verbindung vor allem zwischen der
Gruppe und dem Leiter des Aerodynamischen Instituts.
Ich nehme rneitirs Assistenten nur aus der Gruppe, damit
auch dadurch die engste Fühlung gewahrt ist, lege aber im
übrigen den größten Wert darauf, daß die Gruppe wirklichl
seihständig bleibt; kleinliche Leitung und Führung durch
einen Dozenten ist vom Übel. Selbstverständlich muß der
maßgebende Dozent über alles unterrichtet sein, die Grup-
peremitglieder müssen sich mit ihm vertrauensvoll bespre-
chen, sollen ihn um Rat fragen, und anderseits müssen
seine Wünsche berücksichtigt werden; er soll aber die Gruppe
nicht am Gängelband führen, dann hört ihr Arbeitseifer
auf und ihr Verantevorthelikeitsgefühl schwindet. Gerade
hierin liegen in Darrnstadt sehr günstige Verhältnisse.
Daß gegenüber amtlichen Stellen, die ja der Gruppe finan-
ziell helfen, der Institutsleiter als Vertrauensperson in
die Erscheinung treten muß, ist selbstverständlich. Fragen,
die die Gruppe besonders interessieren, werden im Seminar
besprochen. I )le Gruppe arbeitet für das Institut Sachen aus,
es besteht eine sehr günstige Wechselwirkung, wodurch allein
es möglich ist, daß die Gruppe geradezu ein Stück des Aus-

bildungsganges darstellt, hierbei aber darüber hinaus
ganz Hervorragendes leistet. Die Betätigung in der Flieger-
gruppe gehört bei uns so eng zum Studiengang, daß wir-
wohl sagen dürren: Studierende ohne systematisches
_Arbeiten in der Fliegergruppe werden im allgemeinen
nicht vollwertig ausgebildet angesehen werden können.

ich komme damit auf das Wesen und Wirken einer
guten Fliegergruppe zu sprechen und hiermit auf die Ver-
bindung mit der Praxis. Die Fliegergruppe i-st ein kleines
industrielles Unternehmen, in dein Studierende: Direktem,
Betriebsingenieure, Kenstreikteure, Einkäufer und Arbeiter
sind. Für manuelle Arbeiten sind von fremden Kräften Mir

ein Schreiner und ein Schlosser beschäftigt, sonst wird alles
durch die Studierenden gearbeitet. Dabei hauen diese, wie
bekannt, nicht nur Segelflugzeuge, sondern auch l Leidst-
Motorflugzeuge, von denen die D 18 besonders bel(aunt
wurde durch ihr Mitwirken beim Europa-Rund hing, und
die an der Spitze der Leichtflugzeuge stehle Die
Durehführung der manuellen Arbeiten in allen Einzelheiten
ist für die Ausbildung ganz besonders wichtig. Wie sehr
die Hochschule den Ernst bewertet, der dabei an den Tag
gelegt wird, geht daraus hervor, daß wir die Tätigkeit in
der Fliegergruppe bis 7.11 drei Monaten :sls preikieselle Ar-
beitszeit anrechnen. Die Arbeiten werden währesnd des
Semesters stundeeplanmäßig eingeteilt_ Jeder Studierende
gibt die Zeit an, während der er in der Fliegergruppe ar-
beiten will und kams, und danach wird ein Plan .redgestellt.
Es ist einleuchtend, daß die Gruppe ihre Aufgaben nur
durchführen kann, wenn diese Zeiten von den Studierenden
auch einigermaßen eingehalten werden. Daß die Studieren-
den diese umfangteleim Arbeit auf sich nehmen, ist be-
sonders anzuerkennen. Die älteren Mitglieder der Gruppe
beobachten die jungen, finden heraus, ob und inwieweit
der einzelne mehr für das Theoretische oder für das Prak-
tische oder das Fliegen begabt ist, und im weiteren Verlauf
seiner Gruppentätigkeit wird er entsprechend eingesetzt.
So ist denn im allgemeinen die Gruppe in der glücklichen
Lage, den riehlegen Mann an die richtige Stelle setzen zu
können, und mit welchem Erfolg sie es bisher getan hat,
zeigen die Bau- und Flugergeboisee.

Wie geht nun der Betrieb in der Gruppe selbst vor sich?
Zunächst beschäftigen sich naturgemäß einzelne Mitglieder
mit der Frage, welche neuen Maschinen gebaut werden
sollen; dieses wird in der Mitgliederversammlung bespro-
chen, dort das Wesen der Konstruktion eingehend erläu-
tert, eine Kalkulation in finanzieller und erbeilstechnischer
Beziehung vorgelegt und eine Entscheidung herbeigeführt.
Naturgemäß wird der Leiter des Inslil Lee von dem Vor-
haben verständigt, und weist auf Vor- und Nachteile hin.
Der Kenstrukte.ur wird natürlich von der Gruppe
bestimmt; es geht an das Entwerfen, Berechnen und die
Durchbildung der Einzelheiten im Rahmen eines _Arbeits-
planes. Einzelne Fragen und Probleme, die auftauchen,
werden von der Gruppe ins Institut zur Besprechung ge-
bracht und auch zu Ausgangspunkten fiir Referate ins
Seminar gemacht. Die Gruppe führt die Konstruktion aus,
sie verschafft sich die nötigen Materialien, teils geschenkt,
teils gekauft; sie holt sich die Angebote ein, unterhält sich
ihr eigenes Lager und macht ihre Kalkulation möglichst
selbständig.

. Durch die Tätigkeit in der Fliegergruppe lernen die
Studierenden die praktisehe Arbeit genau kennen, besonders
dedureh, daß sie jahrelang die Arbeiten verfolgen und selbst
mit die Verantwortung tragen; so haben sie im allgenen een
mehr davon, als wenn sie einige Monate in einer Flugzeug-
fabrik arbeiten, zumal die Art der Arbeit selbst sehon an
und für sich eine ganz andore ist. Natürlich kann das Ar-
beiten der Gruppe Vorlesungen und Übungen über Ent-
werfen und Bau von Flugzeugen nicht ersetzen, denn in
ihr lernen die Studierenden nur einzelne Flugzeuge kennen,
aber eine sehr wertvolle Ergänzung der Vorlesungen stellt
das Arbeiten in der Gruppe dar und erlaubt eine Verkine
ming mancher Vorlesung.
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Auf einen Umstand ist im Zusammenhang mit der Ar-
beit in der Fliegergruppe noch besonders hinzuweisen: ihr
großer erzieherischer Wert. Durch die systematische Durch-
bildung in Zeiteinteilung und Arbeitsmethode werden die
Studierenden an gute Disziplin gewöhnt, eine Arbeits-
disziplin, die gerade heute unserer akademischen Jugend
so nollut. Sie lernen auch, Wichtiges von Unwichtigem in
der Arbeit zu unterscheiden, machen eine wirklich zweck-
mäßige Arbeitsschule durch, die im Gegensatz zu dem Wesen
von mancher Arbeitsschule auf unseren höheren Schulen
diesen Namen mit Recht verdient. Die Gruppenmitglieder
lernen somit wirklich Verantwortung kennen, wachsen in
diesem Bewußtsein auf, und gerade in dieser erzieherischen
Wirkung ist es meines Erachtens nicht zum wenigsten be-
gründet, daß sich frühere Schüler unserer Hochschule in
den verschiedensten Stellungen so gut bewährt haben.

Die Arbeiten der einzelnen Studierenden in der Flieger-
gruppe müssen sieh naturgemäß dem Ausbildungsgang in
der Hochschule anpassen, sowohl was die zeitliche Inan-
spruchnahme, wie auch die technische Verwendung an-
langt. Denn die Gefahr besteht — und ihr muß klar ins
Auge gesehen werden —, daß wirklich begeisterte Gruppen-
mitglieder ihr Arbeiten und ihr Können in der Flieger-
gruppe falsch bewerten, überschätzen und von Vorlesungen
abgehalten werden. Darüber muß natürlich die Gruppe
wachen und nicht bloß im Interesse der Studierenden,
sondern auch in ihrem eigenen dafür sorgen, daß das eigent-
liche Hochschulstudium gerade in den ersten Semestern
recht ernst betrieben wird_ Aus diesen Gründen kommt
z. R. eine fliegerische Sehuihing auch erst nach der Vorprü-
fung in Frage, weil dadurch die Studierenden sehr in An-
spruch genommen werden und so grundlegende Vorle-
sungen in Mathematik und Mechanik zur viel versäumen
müßten. Später läßt sich eher eine Korrektur vornehmen.

Wir kommen damit zu der Frage, inwieweit sollen
Gruppenmitglieder geschult werden und wie weit seil die
Gruppe selbst die Führerausbildung übernehmen? Daß
die Gruppe Wert darauf legt, ist selbstverständlich; wo
sie selbst APParate beute ist es auch naLurgelinäile daß ihre
M [glieder fliegen lernen wollen. Aber das möchte ich gleich
betonen: Vom Standpunkt des Hochschullehrers aus würde
ich es nicht für das Richtige halten, wenn das Fliegen die
Hauptsache würde. Die Gruppenmitglieder sollen in erster
Linie sich praktische Kenntnisse erwerben, und die älteren
sollen, soweit sie Gabe und Kermtnisse besitzen, sieh vor
allein im Entwerfen und Konstruieren betätigen, wissen-
schaftliehen Fragen nähertreten, Ideen entwickeln und
Versuche anstellen, \Tu'ebesserungen herbeiführen usw. Dies
sind die wiehligsten Aufgaben. Natürlich ist nicht jedes
Gruppenmitglied zu selbständiger Arbeil. geschickt. Jedes
muß nach seiner Veranlagung verwendet werden; und so
werden diejenigen, die besondere fliegerische Anlagen
zeigen, nal urgemäß auch in erster Linie als Flieger ausge-
bildet maiTe len Diese Ausbildung muß in einem Rahmen
erfolgen, daß die anderen Arbreiten nicht leiden. Wir brauchen
auch selbstverständlich Führer zur Durchführung unserer
Forschungsaufgaben, dann für unsere flugwissensehaft-
riehen Praktiken, die zum Teil aerodynamischer, zum Teil
meteorologischer An. sind, und die immer mehr ausgedehnt
werden; wir benötigen dabei Führer, denen wir mancherlei
zumuten keimen, denen wir die Studierenden anvertrauen
dürfen

Eine andere Frage im Zusammenhang mit dem Fliegen:
Soll die Gruppe auch Segelflugzeuge bauen und sollen die
Mitglieder' das Segeln lernen? Ich persönlich stehe auf dem
Standpunkt, daß mit dem Segelfliegen rein flugtechnisch
nicht mehr viel Neues zu lernen ist, daß es vielmehr für
meteorologische und aerologische Fragen, aber auch
fliegerische Betätigung (Gewöhnung an Böen und Gewitter)
seine wirkliche Bedeutung hat. Aber trotzdem soll das
Konstruieren von Segelflugzeugen nicht zurücktreten,

Gerade Für die Anfänger ist es besonders wertvoll,
weil weitergehende bindende Vorschriften nicht vorliegen
und leichter konstruiert werden kann. Soweit es andere
Interessen erlauben, soll die Gruppe auch bei Segelflug-
wettbewerben hervortreten, um ihre Apparate zur Geltung
zu bringen und das Augenmerk auf sie hinzulenken. Nidel
berechtigt erscheint es mir, daß die Schulung im Segelflug-
zeug in größerem Umfange derjenigen im Motorflugzeug
zuvorgeht, das bedeutet im allgemeinen Zeitverlust, schon
deswegen, weil das Segelfliegen an besondere Orte gebunden
ist und von der Witterung in viel höherem Maße abhängig
ist. So sehr ich das Leben bei einem Segelflug-Wettbewerb
und bei Segelschulkursen zu schätzen weiß, muß ich doch
auch sagen, daß ich im Segelflugsport im allgemeinen keine
wesentliche Förderung der eigentlichen Flugausbildung für
unsere Studierenden zu erblicken vermag; bei anderen
jungen Leuten liegen naturgemäß die Verhältnisse anders.

Was von unserer Gerippe trotz ihrer großen Betätigung
auf dem Gebiete des Bauens und nach der wissenschaft-
lichen Seite hin im Fluge selbst geleistet wurde, mögen
folgende Zahlen zeigen. Neugebant wurden 1922•-29:
3 Segelflugzeuge und 2 Leichtflugzeuge, darunter die D i 8.
Geflogen wurden im Jahre 1927: 661 Flüge mit 1840 km,
1928: 762 Flüge mit 3064 km, 1929: 2261 Flüge mit 16:185 km.

Im Zusammenhang mit der Frage des Fliegens noch
eine Bemerkung: Hiwieweil sollen sich die Studiereuden
bzw. Gruppenmitglieder bei Wettbewerben beteiligen?
Selbstverständlich sollen sie bei den großen Wettbewerben
mitwirken, wo es sich um Darbietung besonderer Leistun-
gen handelt. Aber sonst empfehle ich ganz entschieden
Zurückhaltung; es geht zu viel Z:eit verloren, sowohl da-
durch, daß immer mehrere Studierende mitbeteiligt sind,
wie auch dadurch, daß die Fingzeuge anderen wichtigen
Aufgaben entzogen werden. Manchmal läßt es sich ja
nicht ganz vermeiden, wenn die Gruppe in geldlichen
Nöten ist und andere geldliche Quellen nicht. zur Verfügung
stehen: aber wenn es nicht dringend nötig ist, dann bei den
verschiedenen Flugturnieren fortbleiben, Bei einer guten
Anpassung der Gruppe in das Lehr- und Forschungsleben
der Hochschule wird sich übrigens manehe Gelegenheit.
finden, wo sie Versuchsarbeiten rund Versuchsflüge für
das Institut übernimmt und so finanziell von ihm unter-
stützt werden kann. —

Zusammenfassend möchte ich sagen: Für die Flugzeug-
ingenieure ist diejenige Ausbildung die beste, die ihnen
eine gründliche wissenschaftliche Grundlage gibt, sie geistig
reif macht für die verschiedensten technisehen Betäti-
gung,e.n., die ihnen ein ausreichendes Spezialstudium u.rmög-
heilt und sie zu selbständigen, verantwortungsvollen Ar-
beitern erzieht.. Gerade das letztere, das fiie ihr späteees
Wirken von allergrößter Bedeutung ist, wird ;im besten
durch die Mitarbeit in einer guten Fliegergruppe erreicht,
dir in den Organismus der Hochschule und deren Studien-
gang eingebaut ist und in engster Fühlimg mir den barer-
Lenden Lehrstühlen besonders dom Aerodynamischen Insti-
tut arbeitet, Ich bin überzeugt, daß dann der Wirkungs-
grad der Ausbildung ein entschieden besserer isl., als wenn
die Studierenden nur auf (lie Übungen bei Dozenten umge-
wiesen sind, auch wenn diese noch so urnfangneich und noch
so gut aufgebaut und durchgeführt werden. Im übrigen
müssen wir Hochschullehrer gerade bei der Ausbildung
unserer Flugzeugingenieure, wo es sich um eine geringe
Anzahl von Studenten handelt, besonders von dein Ge-
danken erfüllt sein, daß unsere civitas acaderniea nicht
nur eine Gemeinschaft im Wissen und Lehren, sondern
auch eine Gemeinschaft für die Erziehung unserer
Studenten sein soll; das ist ja etwas, was leider jetzt zu
sehr in den Hintergrund tritt, und was wir gerade im
Flugwesen bei der kleinen Zahl unserer Studierenden er-
freulicher Weise in schönstem' Weise zeigen hönne.n und
das insbesondere Befriedigung bieten soll.



Ei. Les Worts franc;ais pour le vol sans moteur.
Par M. Georges Abria 1, Agent Technique de PAeronautique.

Monsieur le President.,
Messieurs,

C'est pour moi une mission fort agreable que d'avoir
ä vous conter fres succinctement ce que furent jusqu'ici les
efforts franeais pour le vol sans inoteur. Mais je dois ä la
verite d'ajouter qu'ä ee plaisir se joint un certain embarras,
(las, chez nous, le vol ä voile est encore loin d'avoir le de-
veloppentent qu'il a nequis en Alietnagne. 1)epuis 3 ans,
j'assiste it vos concours de la Rhön et j'ai ete ternoin des
magnifiques resultats quo vous y avez obtenus.

Je tiens, avant Wut, ä rendre hommage ä eeux yui, ehez
VOUS, er sont les artisans, et je suis heureux de dire taute
mon admiration !aus la foi de Vaaimateur devoue que fut
M. Oskar Ursinus (et j'imagine qu'il fallail. e Pepoque
certain courage pour entreprendre une teile euvre) et pour
la .DRhön-Rossitten-Gesellschafts qui, eomprenant taute
Nmportallee du vol sans rnoteur pour l'avenir aeronautique
de l'Allemagne, a su diriger et canaliser les efforts vers des
buls techniques et pratiques bien definis.

J'al un reel plaisir ä saluer ici les Dirigeants de la R.R.G.
el parlicullerement, M. le Comte Isenburg et M. le Professeur
Georgii et ä les remercier, non seulement de leur aimable
pensee de rn'inviter tout specialement comme delegue fran-
c:ais, mais encore et surtout, de l'aeeueil si courtois et si
anliest dant je suis l'objet chaque ete ä la Rhön, dans les
groupes sympathiques qui me reeoivent Laus en carnarade,

g> et beaucoup en ami. J'avoue en taute sincerite que les
semaines passees ä la Wasserkuppe sont pour mai parmni
les plus agileabtes, et la eamaraderie spontanee dont sont
empreints nos rapports me fait envisager avec confiance
les relations d'avenir entre nos deux pays.

Parler des efforts franeais pour le vol ä volle, devant
des specialistes qui uni sole sans moteur sur des distanees
de, 150 kil. ä des altitudes de 3500 m. en asservissant les
orages, et qui, par ailleurs forment chaque armee pres de 1000
pilutes de planeurs, est Chose assez ddlicate.

Gepen‘lant, nos debuts dans rette voie ont eite jalonnes
de beaux resultats ä Pepoque heroique oi les planeurs
faisaient leurs premiers sauts.

Ces pages de succes ont alterne avec des pages de deuil,
et si en Allemagne vous avez perdu Otto Lilienthal, Petzner,
Loessl, Laubenthal, Huf mann ei, taut d'autres que je
m'excuse dc ne pouvoir citer, trop nombreux aussi sant
eeux qui, en France, ont bisse leur vie dans les experiences
de vol ä volle, el nous Bardons le souvenir emu de Fetu,
Iletumerdinger, Maneyrol, Simonet.

Les premiers essais modernes de vol plane en France
senton tent ä 1901, oü, ä Cannes, le Capitaine Ferber essayait
des biplans sans inoteur.

Plus tard, en 1904, Archdeacon effectuait ä Berek des
glissades planees, ainsi que Charles Voisin au 'Toupet.

En 1906, une Socidtd aeronautique, uL'Aeronautique-
Club-de-Erances (cree en 1897) achetait un terrain ä Champlan
pres de Paris, et lä, des chercheurs, guides par Ferber et
hoisin essayaient des appareils et s'apprenaient ä la science
du vol plane. Parmi ces experimentateurs de la premiere
heure, les noms de Pischoff, Corader, Bourdariat, enfin
d'Auger que vous eonnaissez, montrent que rette initiation
a parte ses fruits. Ce fut la premiöre ecole organisde pour
l'apprentissage du vol.

Les appareils dc rette epoque n'avaicnt aticuit faselage
ai commandes, le pilote se suspendant sous la voilure ü la
maniere de votre Otto Lilienthal dont la gloire fut d'avoii-
ose et reussi le premier h planer comme les oiseaux, dös
Pannee 1897.

Ces multiples essais etaient plutöt des recherches isolees
en vue d'aboutir ä des avions l inoteur, et se bornerent im
des glissades peu importantes.

11 raut attendre 1919 pour voir im mauvewerd se des-
siner et n'ayant pour hut que de voler rdellement sans
inoteur. Je dois reconnaitre que c'est en apprenant vos
essais dans la Rhön que Popinion dc certains fram,tais se
trouva in teresseee au vol it voile.

Les resultats obtenus par le Concours de la Rhön en 1920,
provoquerent en France un mouvement dc euriosite dans
les milieux aeronautiques.

ne Societe 1' «A.ssoci at io n F ra rRat ise Aerie n ne consac.ia
plosieues de ses seanees ä la discussion des resultats alle-
rnands; ceux-ci etaient encourageants: le pilote Loessl
avait vole pendant 80 secondes pour ein parcours de 800 m.
Devant ces vols fort beaux a Pepoque, 11 feit decide que des
recherches auraient lieu en France dans cette voie, et pour
les provoquer, l'A.F.A. organisa en 1920 et 1921 plusieurs
concours de modeles de planeurs aus environs de .Paris, qui
eurent un vif succes.

L'annee suivante (1921), an apprenait que le concours
de la Rhön avait donne des resultats bien superieurs aux
precedents: Martens volait 15' et Klemperer allait atterrir
ä Gersfeld en un vol de 5 kil. pour une chute de 350 m.
Enfin en Septembre de la meme armee, Hardt volait. 21'.

Ces magnifiques vols aeheverent de vaincre les hesilia-
tions et l'A.F.A. decida qu'un concours d'aviation sann
moteur aurait lieu en France, au mais d'Anüt 1922.

A cette epoque, il ne pouvait pas s'agir encore pour
nous de vol im volle dont an ignorait ä peu prüs tont le
inecanisme et le terrain choisi devait seulement pe.rniettre
des vols planes aussi importants et frequents que possible,
d'oti adoption d'un point de depart elevd avec facilite de
voler quelle que soit la direction du vent.

La region de P.Auvergrie avec la eliaine des Puys sem-
bläut propice, et effectivement, gräce ä la vollabisration de
l'Aero-Club d'Auvergne, le Puy de Combegrasse, piton
isole sur un vaste plaleau, fut adopte.

Un gros effort materiel fut Fait par PA.F.A. ct I'Aero-
Club d'Auvergne pour editier ein camp provisoire dans
une region isolde et ä peu pres desertique: Combegrasse est
ä 22 kil. de Clermont-Ferrand oü il ne fallait pas songer
se loger.

On organisa done, une aville de tolle» eosay mee d e
3 grands hangars ddmontables pour les appareils et de
70 tentes pour foger les concurrents et leurs aides. En
outre, des tentes etaient installees pour les services de la
Direction, du Jury, de la Presse, du Telegraphe, ainsi que
pour les cuisines et salle de douches. En.fin, une tonte plus
vaste servait de salle de reunion, oä l'on fit d'interessantes
causeries; un piano permettait les soirees dansantes.

De tous les points de la France, des appareils vinrent
a Combegrasse; le nombre des engagements fut de 50, mais
seulement 34 appareils furent presentes au concours. C'etait
lä un Beau succes du nombre et qui prouvait quo la question
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Abb, 1- CumbegrasRe 1922. MaImplau rarman 4lottitique,,
Pilote: Bos.3outrot (Vainqueur du coneours).

dtait suivie chez nous. Cependant nouvelle venue au vol
sans ruoteur la France faisait ses premieres armes; c'est
pour cette raison que les planeurs qui furent presentes
peuvent se diviser en 2 groupes, egaux Co nombre:

10— Les appareils qui pouvaient correeternent voler:
eeux-lä ressemblaient ä des avions elassiques ddpourvus de
moteur, et dont le eentrage etait respecte en installant le
pilote ä l'avant. L'appareil vainqueur, Je Farman «Moustique»
de Bossoutrot dtait construit sur les plans de l'avionnette
de serie, mais plus legerement. Möwe remarque pour les
planeurs dc Potez, Denhaut, Bonnet, etc  D'autres ap-
pareils, comme les rnonoplans Coupet, de Mange, Ahrial .
etaient de forme classique, mais affinee par l'absence
baubannage. Enfin, des etudes avaient ete faites par De-
woitine et Landes en faveur de Falle souple, et par Peyret
dont Je tandem est bien connu de tous eeux qui se sou-
viennent de cette öpoque.

20 — Les inventions nouvelles, dont l'insuffisance de
rnise au point, et il faut le reconnaltre, l'incertitude de con-
ception, firent qu'ils ne donnerent aucun resultat interessant.
Beaucoup d'ingeniosite fut depense pour amener ä Gombe-
grase des appareils bizarres: ä alles pivotantes on depla-
cables; des ailes de chauve-souris avec reiniges cmnmundees,
des ornitlkopteres, des aviettes mues par la force musculaire,
des oiseaux divers, etc.. ..

Bref en vit ä Combegrusse une foule de conceptions qui,
si olles n'ont pas (Imme de resultats, temoignaient d'un
entbousiasme encourageaikt pour le vol ä voile. Je crois,
d'ailleurs, que vos premiers concours de la Rhön ne furent
pas exempts de cette debauche d'appareds, qui ne pou-
vaient votier que dans Je reve de leurs inventeurs.

Les resultats obtenus par les appareils de conception
same furent inferieurs ä eeux que Ion en attendait. L'etude
prealable des vents dans la region avait revele des vitesses
moyennes pour le mois d'iloüt de 12 m. sec.; or, pendant
le concours, le vent fut tres falble et ne depassa pas 4 ä

m. sec. Ces faibles vitesses jointes ä la mauvaise aseen-
dance due ä la forme des Puys ne favorisaient pas les vols.

Abb. 3. 141plan Farinan. Pante: Paulhan.

Le grand vainqueur du concours fut Bossoutrot qui rem-
porta presque tous les prix avec son petit inonoplan Fortnan.
11 est interessant de signaler que cet appareil avait les plus
grand allongement cle voilure, soit .1=8. Son vol Je meilleur
fut de 5'1" pour une descente de 150 m. Pendant :v 3", il
resta ä une altitude superieure ä edle du point dc depart,
gagnant möme 80 in. Ca vol eut heu par un vent de 4 in. 80.

Les principaux autres resultats du coneours furent les
suivants;
Totalisation des durees: Bossoutrot sur Fortnan avec 49 55"
Plus faible vitesse de elnite	 » e » » 0,47m.s.
Altitude » » » 80m.
Precision d'atterrissage e » » 0 m.
Duree au-dessus du point de depart » » » 3'30"

bb. 4. Cornbegrasse t92.2. maneur: nonnet-ciernent.
Deseamps.

11 est juste de dire que Bossoutrot fut suivi de tres prös
par Coupet qui sur un tres beau monoplan de sa construc-
tion fit des vols egalant presque ceux de Bossoutrot; les
untres coneurrents serieux furent Descamps, Chardon, Bar-
bot, Douchy et Thoret.

Une epreuve de distanee, avec depart au sommet du
Puy-de-Dtime fut gagnee par Douchy sur Potez: ce fut un
vol plane de 5 kil. 850. d'une duree de 5'50" par vent
faible, pour 800 metres de deseente.

Abb. 2. Cunibegrasse 1922. Platieur: Putez. 	 Donelly. Abb. 5. Combegrasse 1fl2. Planem: Levasseur Abrial.
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Une chute mortelle de Fiiu et un accident grave de
Sardier furent la rancon de ces essais.

Ces resultats d'un premier concours frargutis, pour mo-
destes qu'ils alent dtä, etuient quand mänie mimunigrants.
•usqu'alors, seuls, vos corrpatriotes avaient vole sans am-
tour et le vol de 21 minutes da Barth mortrait vos progres.
Quelques Frafflis, comprenant leur im portance, organiseren t
Coothegrasse et en quelques mois une trentaine d'appareils
etaient cOnstruits et essayes en vul avec des reeultats com-
parables ceux dc vos promiere concours.

Abb.6. Combegras9e1622. Planeur Levasseur AbrIC. 	 mut..
Envergue 11.20, Surface 20 111', Pofe aride 90 kg, P-tetal 16),

Dis 5 kgs ma, cauew max 13, y = 6.25.

Mais, en na.Ame temps que Bossoutrot volait 5 ntinutes,
on apnrenait weit la IUton. Martens et Hentzen avaient volä
trois hure. Ce fut une etupefaction, ct Gerteiris jouraa
listes trouviront uin plicatinn dans une influence mys-
tericuse de sources d'eau de la Wasserkuppe, ce qui fit
rire les gens serieux. Ces performanc,es firent beaucoup de
breit en France, d'autant plus que l'on rapporta wie parole
de Ilenizen, quand iietablit son record de duröc: nQue los
Frare;ais en fassent autant. Tu:Unterlauf, s'ils Le penvent».

A partir de ce moment, les vols remarquables se

Le :3 Janvier 1923, Je Lieutenant Thoret vole ä Biskra
pendant 7 heures 3 minutes sur un avion Hanriot dont le
:noteur etait arret.6.

Le 23 Janvier, Bossoutrot vole A Boulog,n.e3 beures
31 minutes.

Le 29, Maneyrot , essayant Je terrain de Vorwille, vole
sur rapparea Peyret pendant 8 licures 5 minutos, .d.ter-
vissant en pleine nuit

Abb. 8. Vauville l923. Pianeur -tandeur • veyseti. Pitote: Manerof.

Puls, (fest le C1)11(ARUS (IC Biskra, Mir planeur Dewoitinc,
Tkore4 vole 8 houres 35 minutes et D•ecampe 3 heures
45 minutes.

Lie 31 Ja.nvier, toujours ä Biskro, Rarboi vole 8 heures
36 minutes et Descamps 4 heures 11 minutes sur planeurs
Dezcoitine.

On peut affirmer que si Je concours de C'onabegrasse
n'avait pas eu :ieu, le mouvernent ne se serai pas declenche
et toutes ces perlormances n'auraient pas eu hien.

Abb. 7. Yauville 1923. ilaoeur des rreres Landes $1.2oiseau Abb. 9. Vauville 1923. Plane-ui': Pilote Iftlemc.rdinger
(tue ä. ee

Eh bien, ii m'est agreable de constater que les Franeais
Font pu, en (Hpassant le record de Hentzen par la perfor-
inance de Matteyrot.

Deux ',lois aptes Colethegrosse, en Octobre 1922, Je Journal
anglais »Daily Mail», inspiH par les experlerees allemandes
et franeaises, ereatit un Prix de 1000 livres pour le vol
voile; ii tut ms en rompetition ä Itfort-Ifill, pres de New-
haven. Une vingtaine d'apparells furent engages, parmi
lesquels ceux des Francais Dmvoitiree et Pe2ret, et du hol-
landais Pokker. 1.e terrain favorable et Je vent assez violent
firent que tout de suite, de tres beaux vols fu:.ent reussis:
l'anglais Raynhant avait fait an vol de 1 h. 33 minutes et
ii seinblait devoir gagner Je prix, quand Je dernier jour,
par un vent de tempäte, lifulcyrut, sur le monoplan tandem
de Louis Peyret battait le record de duree pur 3 heures
22 de vul.

Ainsi, quelques sernaines apres les timides essais de
Combegrasse les fraNais battaient le record mondial.

Dies eurent ä l'epoque une repercussion enorme dans
le grande Presse. Des prix furent offerts par de nombreux
industriels, rnais avec des eonditions trAs difficiles, car
decouragement qui avait suivi Combograzso, en comparant
nos riisultats avec reux de la Rhön, avait succede une vague
dc confianee extreme: on alla mörtle jusqu'ä ecrire serieuse-
ment dans de graads journaux que le vol ä volle allait revo-
lutionner l'..4viation, et que sur les plaines Cilaudes du
Sahara, des plancurs pourraienttransportor commereiale
mimt des marchandises A travers l'Afrique. Cet optimisme
exagere fit sourire les inities, mais tut cause que le mouve-
ment, si bien commence n'eut pas de lendemain: l'opinion
publique s'apereut bientet, que malgredes performanees fort

le vol ä volle nc pouvait pes aceomplir les pronesses
anloreees par IPS jmirnalistes.

Ce sont ces circonstances qui firent que le vol ä volle
considere comme base d'initiation ä l'Aviation ei au pilo-
tage, fut retarde jusqu'rk maintenant, car les Pouvoirs
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1 	 \	 1923, rhineur 	 fle filmes.

A Db. 1 I.. "L'auville L923. Planeur nelge - Poneelet
par  Minnlief

Publie,s nct purent pas favoriser ld.eineperlt an spürt qui
tour paraissait sans.pertee pratique.

Cependant l'A.P.A. uvait prvo ce crue l'on pouvait
atterdre du vol ä, volle et si cone association avait ä ce
inornent les appuis necessaires, il est probable que nous
auricns, depuis lengtemps, une erganisation sörieuse.

cependant, n'abandonnatt pas la question, eL
le terrain de Vuuville ayant prouve ses qualit6s par les vols
de ilierieyrol, un conrours y fut organis 1093. Dole
(umme le prtle€41ent 4e 100 000 Francs de prix. il reunit
5f, inscriptiors; 28 .apporeils partteipärent aux dpreuves
dont quelques-mos etaioat reservees aux avionnettes.

i	 V:owille 192J. Manuel F INaue:+enstar., 	 Slmo net.

mein tandem de Pey,el qui ;Ivan battu le reeord
inquiaa Sierom-1, stirtcut les preuniers jeurs du von-

ecues.
Ifereuve d'altitude Fut enlevi=e egalernent par Simone!

avec 293 ul. au-dessus du point lle ddpart; le second la
Descamps sur idaneur Dee•nitine ä alles soupies.

1:ere.uve. de (WM! revient ä Rarboi, avec an vol de
hi. ;'.

Enfin, la distänve en ligne •roile ful enlevde, d'dmou-
vante fagon, par Thurer, sur planeur Eurdin. Les camarades
aliemands qui sant venun ä Taupille savent qu'au Nord
in zene favorable aux plancurs cst linatt3e vers Vaueil/c,
par des falaises verticales plongeant dans la mer. Malgr4
le vent tres falble et tne allitude inferieure ä ces falaises,
Thoret s'engagea sur la tner pour prolonger le vol aussi
(rue possible, et il se posa sur real), ä cöte d'un recher,
ä 8 kil. 250 de son point de d6pact. Thora dut se livrer
ä. un expleit sportif •emarquable, pour ramener ä la tuLgre
ce qui restait d11 planeur, sur Ie rocher, condition nöcessaire
ä Thoranlegation. Le planem. aalt clötruit Inkas le rePoril
etait battu et Thor.ei content.

Abb. 1	 V auville 1925. P:anEur : A trial .vautourt. viiote : Anger,
Envergue 12 m 55, Surface 	 2.= 8, Po.fcle total 175, 15'8=8.7.51.,gs213.., efrizw max.,- i 4.

La Larriäre qu'uffrent aux vents d'ouest les eollines de
permettait das vols importants, et les resultals

furent incemparablement suparieurs aus timides enveles
de Cumbegreisse.

Sann parier des machines bizarres ä niles battantes,
tournantes au rennlianen, qui lolas alsiient. in majoriU,
quelques planeurs r(ev6Jä4t das qualitt% excellentes. Les
prix, tres disputes, furent partaOs entre plusieurs con-
currents.

Le prix attribud pour la totalisation des durees tut em-
portd de haute lulle par le beige Simonet, sur planeur
Ponedel, avec le rhiffre rlr 24 }teures Vi minntes. Sen eon-
current direct fut Araneyrol avec 15 h. qui, sur le in-

Auparayant sirrmet avait purenute 5 kii. en direetion
de Siouville, porW par les petites dunes qui hordent In plage.

L'accident mortel d'Ileneruerdinger, par repture Tune
alle en vol, jeta la consternation ä

Vous remarquerez, Messieurs, qn'en und annde, le vol
ä voile avait chez nous quelque peu progressd. , et que Teeart
etait sensible entre les :-.-., minutes de Bossoutrot ä Combegrasse
et les chiffres que vous venez d'enteedre.

perstv6ra dans sen effort en organisant un
troisieme concour8, Agalement. ä Vauoille, qui eut lieu deux
ans plus terd, e'eat ä dire en 1026. La but que poursuivett
maintenant PA.F.A. en crdani ces eoncours (Aalt surtout,
l'adaptation du vol ä volle ä l'aviation un planem'
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de grande finesse	 besoin que de peu de puissance pour
voler en delioN des regions ascendantes. Ces concours pro
voquaient done des rec4orrlies sur l'affinement des formes
pour ebtenir avionnettes ä wand rendement.

concours de. 1925 elait ainsi ouvert aux planeurs et
aux avions le3gers, ehaque eategorie ayant ses epreuves
pas

Pill2P 6.viter l'affluence des anpareils de cünc.eption
douteuse, les engagernents dtaient acceptes sur invitation
de l'A.F.A. Cest pourquoi ee Concours ne reunit qu'une
quin•aine d'apparens, inais Laus de quarrte.

Une brillante participation beige, avec trats excellents
plaric.urs, donna aux epreuves an caracUre sportif interessant.

le premier jou, les vols furent remarquables; le
record de durfie fut deux fob battu par len paotus belges
Demblon cf. ilvf (r/4gfru.): qii vol()Tent rispecti ve nee n t 10 Ii. 41
et 10 h. 20. Matheureusement, Siemace qui volait aussi dans
le meine but eL tenait l'air depuis 7 heures, fit une ültute
aneteile dans les dunes de ratuaük,

merne ternps, Auger, bien connu des camarades de
la Rhen, decollait sur son plancur Aricl Vautoure deut 

Anl. 15. vsnivale 1925-. Pianeurl 	 Ar:10mm,
Partie superieure du met, portant la giremette

Fantenne de Pitot-Nenturi. 

aseendances, et le danger 3-41 rle i'42S VOIS ri!A1111.1? dang L
difficult6dc prendre dc l'altitude. Ils önt rione toujours heti
au ras des orkes.

Thora, non seulement röussit ä tenir Pair dans ces con-
ditions, mais encore, ernmenant un passager, pul initier des
deves ä ee vol sp6eia1, aus Alpilles dans le sud-est du la
France. Je crois me rappeler que des vols de 7 heures en-
viron ont im etre ainsi effectui2s par Thora et son dleve
Werraer. D'ailleurs er dernier devait si bin profiter des
leons du protesseur que peu de temps apres, ii battait
trmtps de Thoret.

Darts le Trikele ordre ericWes, mais avec beaticoup plus
de difficultds. Thora rdussit sur les mantagnes de la Core,
en Septembre. 192g, ä voler mateur arretd sur un hydravion
Harariot muni de deux gros flotteurs, en in vol peu banal
de 3 heures FALydravion pesait plus de 1000 kgs;
monta nianmoins jusqu'ä 1100 in, d'altitude et naviguant
sur les montagnes, fit un parceurs, ä l'intdrieur des terres,
d'une quarantaine de kilornezes. A la fin du vol, ii vint
amerrir devant une petile plage. C'est Ui un exploit que je
crois unique.

D'ailleurs, Thora ii'a pas cest,ö depuis (feiadler les
courants de montagnes, et, installd pr‘s du Mont-Blane
depuis .1 ans, il obtien t gräce ä na science du vol ä volle, des
plafondssupdrieurs de 1500 m. au plafond normal des avions
qu'i1 emplote. Chaque jour, et merne plusieurs fois par jour,

des Inurines sur 1i summets alpestres.

Personnellement, je snis alle faire un stagc de 3 sernaine.,s
avec lui en Oceubre dernier, et avec une avionnette Pulez 311
nous avonspu survoler de '200 in. le sommet da Mon t-Blune,
gräce aux courants aseendants qui n'ont plus dc secrets
pour Thoret.11 vient d'ailleurs cle creer une deole
aux courants de montagnes, oü seronl envoyes des pilotes
pour ne perfectionner et apprendre Part de se servir du vent
en evitaut ses emhtiches.

präs le ennrenes de 1925, le vol ä volle summeilt:1 en
Prortee.

II vaut mieux passer sous silence la partieipation du
Wauwirr» au concours de la Rhön 1927, Car cet appareil
extellent en 1925 devant les autres planeurs belges et Iran-
gais Unit hien arehalque en face -de YOg planeurs modernes.
Ate3si, ne put-il jamas faire mieux que des pianFernants sans
importance, dans les vents trop faibles pour lui, du AAlind
Kanale de la Rhön moins pidssant qu'ä

En 1928, pour reponclre au courtois accueil que M. Auger
et mut avions trouve ä la Rhön, decida qu'une
nouvelic cornpCtition aurait Heu k Va.uville, en invitant tout
spdcialernent les Aviateurs Allentands. La Ejift enveya
ä Vaawille ses meilleures öquipes de Dorurearadi, .'s'arairgari
et Ka5sel.

.11.1). t., VaILV:Ile.1 	 laiteur; 	 «Vatitour..
PiEule: Auger, reourd de 115111enr:1211-m.

c'etait Le premier vol important. Prenant rapidement de
se mainttenait devard ui grabt urageux en lur-

mation, 1atL aspiri! jusqu':k Paltitude de 720 m., record con-
triAd (peil devait conserver jusqu'n 1925. Je pense que
ee vol Fut le premier en duti tu utilisa les courants orageux
que les pilotes allemands cunnaissent bien ä. prdsent.

Dc.s atterrissages malbeureux firent que beaticoup de
planebits furent. darulis avant la [in du concours, et en
definitive, la lutte se resurne en un match amioal entre
Ie beige Alues.frur st le frnruais Auer. Celui...ei,sur le Vau-
totJr4,, s'adjugea toutes les primesjournaIU:res cl'aititude, aux-
quelles rappareil beige ne pouvail prtHendre par que
monis fin. fluger gagna amst la plus grande parte des
primes dc duri!e.

En dehors de ces prerryes, tin prix zpecial pour les
reellerries ndrodymentiques en vol, provoquärent la con-
structinn d'instruments intdressants Le prent er prix me
Fut attribud pour un groupe d'appareils enregistrant simul-
tanemen( les elements pour tracer la polairc du planeur
en vol. L'ingenieur beige Coene gagna le second prix.

Ce fut Klone in succes complet ponr M. Auges- et le
Wautour» qui hattakrent le rerord d'altifurie et enlevaient
la presque Lotalite: des prix.

Le commandant M OSSOUX hattait Je record de durde et
remportait les autres prix.

Les avionnettes firent de leur cöid des performariees
interessantes, rnais dont nous ne parlerons pas pour ne pas
ddvier de nein:, sujet qui est l'aviution moteur.

En dehors de ces eoncours reiguliers, le Lieutenant Thercl
Fit ä plusieurs repriees des essais t.ouronnes de succäs, en
vi.Nlau 1 lielice arrätee sur avion ä unotnur. dont le poids et
la inauvais Finesse obligent Je pilote ä rechercher les fortes   

3 
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Comme vous le savez, Messieurs, ce concours int en-
tierement reniporte par vos representants, dont les appareils
selectionnes ne craignaient pas la concurrence du «Vautour»
senil appareil frano.is capable de voler. Lin planeur plus
moderne'que ravais etudiä, le eliapaeets ne fut pas termine
ä temps pour defendre sa chance.

Ce slicees des ailes allemandes nous montra ce que de
bons planeurs pouvaient accomplir ä Vauville, bien qkm
Pendant le concours, le vent d'ouest se montra extremement
modäre.

Getto eirconstance rend plusexpressives les distances de.
29 et. 25 kitometres parcournes par Hirob et Nehring, et les

Heureusement, il n'est pas trop lard; ceux qui, chet
nous, ont compris l'utilitä du vol ä volle pour developper
le eens de Pair», se sout groupes pour unir leurs efforts.

Ce groupement s'appele A ui cf. ». 11 est l'ceuvre de Pierre
Mussenat dont la persuasion, la foi et la tenacite Bissolvent
les obstaeles (et F)ieu sait si l'on en rencontrelj L'eAnia» a
reuni tous ceux qui possedaient quelque experience pratique
ratz techniquc dans le vol sans rnoteur.

Autour de Massenet se groupent des personnes comme
Auger, Kahn, Peyrel, farlaud. Cartier et moi-meme. Tra-
vaillant d'abord isolement et sans breit, a conquis
la sympathie des grandes associations aeronautiques. En

Ahn_ te. vauvinelten. Planeur: Abrial .Vautoure. Appetreil$ ereregistreure pour de-
tennination de la polaire en voi de gauelee 1 droiLe: Partie inferieure du mal avec en-

rcgistreur di giroutte clheographe. Euregistreur dc vitesse «7% L,. en nas narograpne.

aititudes de `.02 -; et 2:10 m. par les meines pilotes. L'unique.
vol d' Auger sur Ie n Vauroru'm montra bien que le vent etait
rare et ie spectable de vos Brands oiseaux ävoluant dans
le calme de la bale de Vaunille a ete uee speelade revelateur
polt/. beaucoup.

Dies 1927, an se pHoe••eeiti1. cri France des dVielleIrlerliS
de la Rhön et les renseignements qu'avee beaneoup der
complai.sance me dunneren les camarades allentand vontri-
huerent ä attirer l'attention sur cette question presqup
abandonne.e.

Pourquoi les multiples erforts dont je viens de parier
etaient-ils restäs sans lendemain? Parce que, des le con-
cours de Combegrasse, et surtoul. apres Je vol de Muneyr,o1
on voulut trop demander au vol sans moteur, et sa veritable
portee echappa boaucoup. Quelques-uns avaient compris
ha signifivulion reelle , mais furent une minoritä ä laquelle
on n'attaelia pas Pirnporlance qu'elle ineritaiL Les journa-
Wats, soucieux d'artieles sensationnels acheverent de reiner
l'atuvre entreprise, par une propagande mal conduite.

Sans ce faux-depart, il est certain (tue la jeunesse Fran-
eaise prallqueran le planeur et le perfectionnerait.

Abb. 17. 1928. Planeur: Abrial .Itapace.. Pilete: Auger.
Envergue 16 en, Surface 16 m'. la 211.' 16, Polds t ville 115 kgs,
Poids total 190 ..kgx. 1'.+5 191116 = II. 85 kgeient.caftew max. 24.

premier heu, le Ministore de l'Air et le Comite Francais de
Propagande Aeronautique, I ui donnent leen appui precieux.

Pour intäresser des eläments jeunes et actifs, un groupe
experimental, le «Club ile'row.rutique Uninersiiairee a ete
constitud, et avec de vieux planeurs, pres Wut] millier de
voll d'ecole ont eth effeclu•s Pfuis deleeeis lc dernier innis
de ,S'eptembre.

n'est lä qu'un commencernent car veut tra-
vailler methodiquernent et s'inspirant. de l'organisation
allemande dont les resultats se sont montres excellents, olle
veut avoir en France un reite analogue ä c,elui de la tt.R.G.
en Allernagne. Dans ce but, son premier travail a die d'eta-
blir les dessins de wüstnietirin d'tin planeur-type pour
l'ecoie et un pour le perfectionnement.

L'etude du premier est acheve et la construction
prototope est en cours. 1] ressemble dans ses grandes lignes
a votre Zögling, mais de surrstee agrandie et de construetion
un peu differente. Nous avems ailopte (:P modele en nous
brisant sur votre expärience portant Kur des ventaines

pour ee bot si particolier qu'est la Formation des
pilotes.

L'appareil dc perfectionnement, ayant lrr inetne utili-
sation que votre uPrujiinge en sera different, l'aile etanl-
posee S111' rin fuselage hexagonal. Cet appareil sera uruni de
deux veilures, d'allongement different, pour correspondre
t deux degräs du perfectionnement. Quand saura
piloter, Ie dernier type › il pourra aborder les planeurs dc
performative.

I)'autre part, en 1-Werne temps que le bureau d'etudes
travaiile rr ces projets, l' Ania, poursuivant une ceuvre dc
propagande aupres des Aero-Clubs de province, a fonde des
groupements de vol i voile Cherbourg, Limeges, Cierment-
Fe•rand, Nanvy, etc.... Ces groupes ont demandie ä l'Avia
de leur fournir leurs premiers planeurs, en attendant d'etre
assez experimentes pour les •onstruirii N -ipArnos, d'apres
les dessins que lehr fournira
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Getto organisation constituo ainsi un Institut Technique
du vät sans moteur, officiellement reconnu.

Quand ces prerniers travaux seront termines, Avie.t»
amdnagera un terrain permanent d'expdriences, avec un
laboratoire aörodynamique, un atelier dc construction et
une dcole de vol sans moteur. Ce sera notre Rhön. Ddjä,
nous avons rer.nrinn en France plusieurs terrains paraissant
propices.

Je suis heureux, Messieurs, de vous dire mon espoir que
bientöt nous pourrons vous inviter i participer ä des con-
cours en France, dans lesquels ii y aura des planeum fralwais.
Ces concours internationaux auront alors leur vraie portee:
eelle de rapprocher les techaiciens de uns deux pays pour
Je progres de la seience adronautique.

Nous voulons aussi developper le sens de Pair en per-
meitarit la pratique du planeur r ceux qui ne peuvent pas
payer 15000 Francs kur brevet d'avion ä [noteur. Pour
ncourager cette propagande, nous avons saisi la F.A1

e'une demande d'homologation des brevets de vol salis

moteur, et dans 'in but d'unification internationale, nous
avons proposd que soient adoptes vos propres relemerds
ponr les brevets A, 11 et C.

Voilä done le travail immddiat qui se prepare en F PUILCC.

Sans doute, nous rencontrerons des obstaeles qui pourront
nous retarder dans Paccomplissement de notre programme,
rnais ei' Avia» animde cl'un esprit jeune et e.ntreprenant
saura les surrnonter.

>ose esperer que ce mouvement aura sa rdpercussion
dans d'autres pays et qu'il fera maitre des contacts amicaux
entre aviateurs etrangers.

Allemagne, en ddveloppant le vol ä volle sur des
bases rationnelles et en ne lui demandant que cc qu'il est
capable de donner est un exemple pur les autres nabons.
Ce sera l'honneur de la Rhön- Ros..9itten-Ceeldschaft (1' avoir
dorinf:: cet exemple.

Paris, le 27 feurier 1930.
Signe: G. brial.
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7. Die Segetilugbewegung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Von Eipl. -I ng.	 not t- New York.

Amerika, das Land des ersten Motorfluges, wo die (je-
brüder Wright lange nach diesem graen Augenblick ihre
ganze Kraft wieder für den Segelflug einsetzten, und ihr
Werk 1909 durch einen Segelflug von e Minuten Dauer
krönten, Amerika hat nach dieser Zeit den Segelflug durch
die rasche Entwicklung des Flugmotors vergessen, bis end-
lich lange nach drin Kriege ein Deutschamerikaner, Herr
Frühlieh vom Norddeutschen Lloyd, eich tatkräftig dafür
einsetzte, in den Vereinigten Staaten dem Segelflug den
Platz einzuräumen, den er schon seit Jahren in Deutschland
einnahm. 1.nireh die -Gründung des American Motorless
Aviation Club und die Derufung deutscher Segelflieger
nach Amerika wurde im Sommer 1928 das amerikainisehe
Volk durch einen wunderbaren Segelflug des Segelfliegers
Peter Hesselbach von der Akallieg Darmstadt von 4 Stunden
9 Minuten wieder auf die große Bedeutung und die große
Zukunft des Segelfluges aufmerksam. Gerade wie nach dem
Transatlantikflug Lindberghs urplötzlich das amerikanische
Volk sieh rin-2.klia1tios dem gesamten Fluggedanken wieder
zuwandte und alle Mittel und alle Arbeitskräfte der großen
Idee zur Verfügung stellte, so wurde auch Amerika dureh
diesen Segelflug dem motorlosen Flug zurückgewonnen,
und der ..gegelflug Lindberghs, des amerikanischen National-
elden, von 9 Minuten Dauer rüttelte im letzten Jahre auch

die letzten noch auf, und vor allem in Motorfliegeekreisen
wurde man dadurch auf die große Bedeutung des Segel-
fluges als Spart und als wissenschaftliche Aufgabe aufmerk-
sam

Kristallisierte sich aus dein American Metorless Aviation
Club bald die Arnac als Geschäftsunternehmen heraus, so
wurde, durch die Anette angeregt, vori anderer Seite die Na-
tional Wider Association gegründet, die in der gleichen Weise
wie die ll.R.G. in Deutschland eine Dachgesellschaft für
die gesamte Segelflugbewegung in Amerika sein soll. Daß
in dem Land, in dem die Maschine und die Motorkraft eine
so große Rolle spieeen, auch der Gleitflug nur zu oft auf
Abwege geraten ist und noch gerät, ist nur zu leicht zu ver-
stehen und es ist eine der schwierigsten Aufgaben sowohl
der N.G.A. als der Ainac, welch letztere im Vertragsver-
hältnis zur R.R.G. steht und bestrebt ist, den Segelflug,
die Segel fliegera.usbitilung und die wissenschaf Hielte For-
sche ng in der gleichen Weise wie in Deutschland aufzu-
hauen zu versuchen, diesen Auswüchsen entgegenzuarbeiten.
Loopings in Weitern, Schleppen hinter Autos. Die ameri-
kanischen Verhältaisse im Segelflug sind unbedingt als
weh sehr jung zu betrachten und nur einzelne Persemlieh-
kciten etrelen mit aller Eneijäe danach, dem segclelug
den reclite•ri Nutz in dor Flingoriinen Entwicklung Arneri ka.s
einzuräumen. Amerika mit den ungeheueren Möglichkeiten
in geegraphischer, sportlich-ideeller und nicht zuletzt
finanzieller Hinsieht hat nun im letzten Jahre versucht,
einen Platz sieh in der Segelflugbewegung zu erobern,
ausgehend von dem Grundgedanken, neben der rein sport-
lichen und wissenschaftlichen Betätigung im Segelflug ein
Zwischenglied zu schaffen für die Jugend zwischen dem
Spiel mit Modellen und der starken Motormaschine. Die
amerikanische Jugend will fliegen, will tätig sein für das
grolle Ideal lind es ist. der natürliche Weg, ihr das Gleit-
flugzeug als Vermittlung zu geben. So ist es zu verstehen,

daß Leute, die hinter der N. . A. stehen, eine großzügige
fliegerische Ausbildung der amerikanischen Jugend pro-
panieren und erwarten, in 5 Jahren bis zu 1000000 Gleit-
flieger ausgebildet zu haben. Es ist natürlieh unmöglich,
alle diese Leute zum Segelflieger auszubilden, aber ein
Prozentsatz wird sich doch über das allgemeine Niveau
herausheben und Anhänger des Segelfluges werden. Mit
größtem Eifer bemüht sieh die N.G,A., diesen Gedanken
in alle Volkskreise hineinzutragen und sie hat heute schon
29 Glider-clubs unter ihrer Fahne vereinigt außer den
vielen, die augenblicklich in der Entstehung begriffen sind.
Hat sieh die N.G.A. bis heute hauptekehlieli mit organi-
satorischen Fragen befaßt, so schwebt ihr ebenfalls als
hohes Ziel vor Augen, eine wissenschaftliche Heimstätte fiir
den Segelflug zu werden und sie bemüht sieh, greßere Geld-
mittel zu sammeln, um ein Forschungs-Instilut für Segel-
flug einzurichten, denn der amerikanische Staat selbst gibt
für Flugforschung keine Geldmittel sind es ist nötig, die
finanzielle Grundlage durch Sammlungen zu schaffen,
Die N.G.A. ist heute die Stelle, die durch die National
Aeronautieal Association den Segelflugführersehein in den
Vereinigten Staaten vermittelt, die den Clubs hilft in Ihrer
Entwicklung und versucht, die Segelflugbewegung in
Bahnen zu halten, die unserer europäischen Auffassung vorn
Segelflug entsprechen. Ist der Segelflug in den letzten
Jahren immer noch eine Sache von einzelnen Personen,
so hat sieh im vergangenen Jahre die Industrie des Segel-
fiugzeughaues bemächtigt. Der amerikanische Flugzeug-
markt ist durch die zu rasche Entwicklung der letzten
Jahre augenblicklich so übersättigt, daß viele Flugzeugwerke
dazu übergehen mußten, sich ein anderes Betätigungsfeld
zu schaffen und so ist es zu erklären, daß sie den flau
von Gleitflugzeugen aufnahmen. Zum grüßten Teile finden
wir die deutsche bewährte Type Zögling in verschiede-
nen Formen, oft mit Stahlrohr-leumpf, mit etwas ver-
ändertem Profil, aber zum Segeeflugzeugbau selbst fehlt
heute nach natürlich in Amerika jede Erfahrung. Nur
die Mac Milton Manufacturing Company versuchte auf
Grund eines Entwurfes von Franz Groß von der Techni-
schen Hochschule Darmstadt den Bau von Segelflugzeugen
durchzuführen, ist aber sehr bald durch die heben Kosten
wieder zum Stillstand gezwungen worden. Die Gleitflug-
zeuge der Gebrüder Franklin nehmen in der Gleitflugbe-
wegung in Amerika eine Sonderstellung ein_ Der ältere
Bruder ist Professor an der Universität Michigan und entwarf
fnr seinen jüngeren Bruder Gleitflugzetige zum c71)Jerspen
hinter Motorflugzeugen. Die Maschinen sind von sehr
interessanter Konstruktion, aber typische Ankiingernia,selii-
nen, mit ungefähr 150 bis 160 km Geschwindigkeit pro
Stunde zu fliegen, so daß Segelflüge mit der Maschine ans-
geschlossen sind. Einen entgegeegesetzten Versuch unter-
nahm Dowlus in Kalifornien, ifer seine Segelflugzeuge
außerordentlich leicht mit sehr gewagten Konstruktionen
baut, so daß ein Versuchsflug Lindberghs sehr leicht zu
einem großen Unglück werden konnte. Lindbergh verlor
wahrend des Fluges eine Verwindung und konnte unter
den schwierigsten Verhältnissen die Maschine wieder landen.
Auf der a Keife versucht nun die Arnac auf Grund
ihres Vertrages mit der et.li.,G. dem amerikanischen Segel-
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flugsport bewährte Typen zur Verfügung zu stellen und
wird jetzt beginnen, die Typen der R.R.G. im Lizenzbau
herzustellen. Man hat sehr bald in Amerika erkannt, daß
es unzweckmäßig ist, alle Erfahrungen, die Deutschland in
den letzten 10 Jahren gesammelt hat, erst selbst wieder zu
machen und es ist erfreulich, wie gerade die tüchtigsten
Ingenieure und Fachleute den weiten Vorsprung Deutsch-
lands im Segelflug anerkennen und würdigen. Neben diesen
Fabrikationsplänen hat die Amac im letzten Jahre die einzige
öffentliche Schule für Segelflug in Amerika unterhalten.
Die Tätigkeit dieser Schule muß den Verhältnissen ent-
sprechend als großer Erfolg anerkannt werden, denn es ist
gelungen, in ungefähr 6 Wochen fortlaufender Schulung
50 Schüler auszubilden, von denen 50% mit dem A-Schein,
25% mit dem 13-Schein und 3 mit der C-Prüfung hervor-
gehen konnten. Die Verhältnisse der Schule bedingten, daß
die A-Prüfung wenigstens die fliegerische Tüchtigkeit eines
B-Schülers z. B. von der Wasserkuppe verlangte, denn der
Schüler mußte zur A-Prüfung von den Sanddünen im Lager
mit voller S-Kurve herunter zum Strand fliegen und war
gezwungen, unbedingt eine gute Ziellandung zu machen,
sollte der Flug nicht im Wasser enden. Die 13-Prüfung
verlangte dagegen schon einen kurzen Segelflug von dein
Schüler. Es stellte sich dabei heraus, daß gerade die jungen
Schüler von 15 bis 18 Jahren die eifrigsten und tüchtigsten
waren, die nach durchschnittlich 40 kurzen Flügen ihre
B-Prüfung ablegen konnten. Die 3 Schüler, die die C-
Prüfung ablegten, waren Motorpiloten, 2 deutsche und der
amerikanische Marineleutnant Barneby, der daraufhin in
der amerikanischen Marine mit sehr großem Eifer den Segel-
fluggedanken als Schulungsmethode propagierte und als
eines der schönsten Resultate einen Flug von der "Los
Angeles", unserem ehemaligen L.G. 126, ausführte. Daß in
der Schule im letzten Jahre keine größeren Erfolge erzielt
werden konnten, lag an den ungünstigen Verhältnissen,
unter denen zu arbeiten war. Aber trotzdem hat diese
erste amerikanische Gleitflugschule auf Cape Cod in der
Nähe von Boston sich im letzten Sommer in den Vereinig-
ten Staaten einen sehr guten Ruf geschaffen, vor allem, da
bewiesen werden konnte, daß die neuartige Methode der
Schulung des Alleinfliegens vorn ersten Augenblick an sehr
erfolgreich ist. Es konnten in dieser kurzen Zeit über 750
Flüge ohne den geringsten Unfall durchgeführt werden,
während auf der anderen Seite von vielen Privatpersonen
und einzelnen Glubs eine Methode der Schulung einge-
führt wurde, die durch die schweren Unfälle der Gleitflug-
bewegung in Amerika sehr geschadet haben. Vor allem das
Schleppen der Gleitflugzeuge hinter Autos ist in Amerika
vom ersten Augenblick an sehr beliebt gewesen, bis 7 Todes-
stürze endlich auch die Hartnäckigsten davon überzeugt
haben, daß eine Schulungsmethode in dieser Weise nicht
durchgeführt werden kann. Der Schüler im Gleiter ist
Hinter dem Auto nur zu leicht versucht, seine Maschine zu
übersteuern und lernt vor allem nicht die Wichtigkeit des
Gleitfluges kennen, die der Schüler mit normaler Start-
methode als das Grundsätzliche erkennt. Daß man in
Amerika so zum Schleppen hinter dem Auto neigt, ist zum
Teil darauf zurückzuführen, daß man sehr wenig die körper-
liche Anstrengung des Startes liebt und so entschloß sich
auch sehr bald die Amac, für ihre Schulen eine mechanische
Startvorrichtung zu entwickeln, die nach verschiedenen
Versuchen sich als ganz hervorragend bewährt hat, vor
allem, da sie gestattet bessere Startverhältnisse zu be-
kommen als sie beim normalen Start mit Leuten herr-
schen. An Stelle der beiden Gurnmiseile tritt ein starkes
Gummiseil, das mit Hilfe eines langen Kabels ausgezogen
wird, entweder durch ein Auto oder durch eine Winde,
und zwar mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h.
Es stellte sich dabei heraus, daß es sehr schwierig ist, das
rechte Gefühl zu bekommen für den Augenblick des »Lose
und so entschloß man sich, hinter dem Flugzeug eine
automatische Auslösevorrichtung anzubringen, die auf ver-
schiedene Kräfte eingestellt werden kann, so daß der
mechanische Start einem normalen Start mit 3, 5, 6 oder

8 Leuten an jeder Seite des Seiles entspricht. Wie ernst
man sich in Amerika mit dieser neuartigen Ausbildung be-
faßt, beweist die Tatsache, daß die größte amerikanische
Gesellschaft für Flugzeugbau und Fliegerausbildung mit
der Amac einen großzügigen Ausbildungsplan entworfen hat,
um festzustellen, welcher Weg einzuschlagen ist, um eine
billige und dabei beste Ausbildung zu bekommen. Anfang
Mai wird diese Gesellschaft Gruppen von je 10 Schülern zu-
sammenstellen und die Segelfliegerausbildung in verschie-
dene Stadien der Motorfliegerausbildung einreihen, und
zwar vor der Motorschulung, während der Doppelsteuer
schulung, nach dem ersten Alleinflug, nach der Gesamt-
ausbildung.

Nach der Gesamtausbildung sollen dann die Resultate
gegeneinander verglichen und vor allem die Kosten unter-
sucht werden.

Entschließt sich diese Gesellschaft zu einer kombinierten
Methode, werden sofort alle Fliegerschulen in Amerika diese
Ausbildung als Standardausbildungsmethode anerkennen
müssen. Auf die Segelflugunternehmungen der N.G.A., der
Amac und einzelner Persönlichkeiten sind die Flüge zurück-
zuführen, die in den letzten Jahren in Amerika ausgeführt
wurden. Von dein hervorragenden Finge Peter Hessel-
bachs habe ich schon zu Beginn des Vortrages gesprochen.
Er führte den Flug an den Sanddünen von Cape Code aus.
an derselben Stelle, an der auch in diesem Jahre die meisten
Flüge der Amac-Gleitflugschule durchgeführt wurden. Als
besondere Flüge der Schule sind vor allem zwei Flüge von
v. Chlingensperg zu nennen, an der Ozeanseite von Cape
Cod, wo er abends bei Schneesturm und Dunkelheit
1 Stunde lang über den niedrigen Sdnddünen flog und dann
am nächsten Tag seine Leistung auf 2 Stunden verbesserte
und landete, da ihm die Sitzgelegenheit auf die Dauer etwas
unbequem geworden war.

An der Westküste, in der Nähe von San Diego ist das
Arbeitsfeld von Bowlus, dem Piloten, der heute in Amerika
sich der größten Popularität erfreut, der bestrebt ist, vor
allem den Dauerrekord an sielt zu bringen. Systematisch
hat er seine Flüge verlängert und ist heute der amerikanische
Zeitrekordhalter mit 9 Stunden 42 Minuten Segelflug. Er hat
sich seine Maschine selbst gebaut und fliegt dort unter den
idealsten Bedingungen, die sich ein Segelflieger nur denken
kann.

Wohl der wertvollste Flug, der je in den Vereinigten
Staaten durchgeführt wurde, ist der von Dr, Wolfgang
Klemperer, einem der alten Rhön-Pioniere, der seit ver-
schiedenen Jahren in den Vereinigten Staaten tätig ist.
Er führte in der Nähe von Union Town im Staate Pensyl va ia
einen Streckenflug von 30 km aus, wobei er sein großes
Können als Segelflieger wieder bewies. Sein Segelflug isl.
ein sehr gutes Beispiel für einen Streckenflug im Hang-
aufwind.

Dies ist als der heutige Stand der amerikanischen Segel-
flugbewegung anzusehen. Es ist klar, daß bei einer der-
artig jungen Bewegung in Amerika vor allein noch die er-
fahrenen Segelflieger fehlen. Die amerikanische .Jugend ist
auf dem besten Wege, sich ebenfalls einen Platz in der Ge-
samtbewegung zu erobern, angespornt durch die Beispiele
unserer großen deutschen Segelflieger. Die Bedingungen
für den Segelflug in Amerika sind zum Teil recht gut,
wobei natürlich stets zu beachten ist, daß durch die großen
Entfernungen im Lande es nicht immer leicht ist, geeignete
Plätze zu finden. Die meisten Gebirgszüge, die das Land
durchziehen, haben eine Erstreckung senkrecht zur Haupt-
windrichtung, so daß sie an sich min geographisch für Segel-
flüge geeignet sind. Anderseits muß man aber bemerken,
daß wir in Amerika nur verhältnismäßig wenig kultiviertes
Land vorfinden, so daß für den normalen Start mit dem
Segelflugzeug in vielen Fällen keine Möglichkeit besteht.
Die Gebirge sind mit dichten Wäldern bedeckt, durchs die
kein Weg führt und keine Rodung am Hang oder auf dem
Gipfel gibt die Möglichkeit für einen Start. Aus diesem
Grunde ist es zu verstehen, daß man sich bemüht, die Segel-
flugzeuge mit Motorflugzeugen zu schleppen, um sie so in
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die Aufwilidg-iliete der Berge und der Wolken zu bringen
und ebenfalls liegt der Gedanke nahe, das Segelflugzeug
mit einem Hilfsmotor auszustatten, um mit Motorkraft Auf-
windgebiete aufzusuchen, aber jeder Segelflieger muß sich
natürlich der Gefahr bewußt sein, die in dieser etwas un-
glücklichen Kombination von Motorflugzeug und Segel-
flugzeug liegt, da Amerika augenblicklich gerade in dem
deutschen Leichtflugzeug Klemm das typische Beispiel
einer Entwicklung vom Leichtflugzeug zum starkmotorigen
Flugzeug erlebt hat. Denn nur zu viele vergessen den
Zweck des Segelfluges und fordern immer stärkere Motoren,
um dem normalen Motorflugzeug nahezukommen und so
zerstören sie das hohe Ziel der sportlichen Betätigung im
Segelflug, aber man darf der heranwachsenden Generation
in Amerika schon jetzt so vielsportlichen Geist zutrauen, daß
sie den Segelflug zu einem wirklichen Sport erhebt, denn die
gesamte Bewegung liegt heute in den Händen des wert.
vollsten Teiles der amerikanischen Jugend. Der Student der
Universität, der Schüler der höheren Schulen sind der Haupt-
träger des Gedankens, nnterstützt von ihren erfahrenen
Professoren und oftfinanziert von Leuten, die aus Idealismus

der Jugend diesen sc,hOnen Sport bescheren wollen, Dieses
Jahr wird sicherlich in der amerikanischen Segelflug-
bewegung einen großen Markstein bedeuten. Bereitet die

doch heute den ersten amerikanischen nationalen
Segelflugwettbewerb vor, zu dem sich alle Kreise freudig zur
Verfügung stellen und überall regt es sieh schon, um diesen
Wettbewerb zu einem Erfolg zu gestalten. Die gesamte
amerikanische Presse setzt sich freimütig für die Segelflug-
bewegung ein und der bekannte Pilot Frank flawk.s wird
im Frühjahr ds. Js. eine großzügige Propaganda für den
Segelflug durchführen, indem er mit einem Anhangerflug--
zeug, das er von den Gebrüdern Franklin gekauft hat, den
amerikanischen Kontinent zweimal überqueren und in allen
größeren Städten Vorführungen und Vorträge veranstalten
will. So wird die Segelflugbewegung in Amerika sehr bald
in eine Lage kommen, in der sie von aller Welt anerkannt
werden wird als gleichberechtigt in dem Kreise aller Segel-
flieger, allerdings mit einer Einstellung, die dem Eiuropaer
manchmal etwas unverständlich sein wird, aber trotzdem
großzügig und mit dem besten Willen und den besten
Voraussetzungen für einen vdrklichen Sport.



Sitzung am 9. März, ‘.) bis 13 Uhr.
Vorsitz : Prof. Dr. Hof f-

8. Turbulenz und Segelflug.
Referat über den Vortrag Prof. Dr. ven Karmän, Aachen, von F. 14 öh ndorf, , Darmstadt.

Der Vortragende geht zunächst auf die Definitionen des
statischen und dynamischen SegeEluges ein. Bezeichnet
man als dyearnischen Segelflug einen solchen, bei dein der
Pilot bewußt die Energie zu seinem Finge aus den wechseln-
den Auf- und Abbewegeingen der Luft entnimmt, dafür sorgt,
daß die sein Flugzeug hebenden Impulse möglichst groß sind,
und die Stellen mit Abwärtsbewegung des Windes nur not-
gedrungen benutzt, nm 7.11 den Stellen mit Aufwärtsbewe-
gung zu gelangen, dann müssen wir eigentlich auch den
Streckenflug, der von Hang zu Hang führt, als einen dyna-
mischen bezeichnen, solange wir über die Größenordnung
des zeitlichen Abstandes der Auf- und Abwärtsbewegungen
nichts voraussetzen_

Registrierungen zeigen uns, daß wir in der Atmosphäre
keine vollkommen konstante Windgeschwindigkeit finden,
der Grund hierfür liegt in der Turbulenz. Der Vortragende
unterscheidet zwischen der Bewegung großer rotierender
Luftwalzen — die 1,uftschicht ist »verwirbelte — und der
ungeordneten Bewegung kleiner Luftquanten — sie ist
»turbulente. Es ergibt sich ferner, daß die Schwankun-
gen in der horizontalen Windgeschwindigkeit auch stets mit
Schwankungen der vertikalen Windriehtungekomponente
verbunden sind. Wir kommen demnach zur Unterscheidung
folgender beiden Fälle:

1. Wind wächst, Wind steigt — Wind flaut ab, Wind fällt,
2. Wind wächst, Wind fällt — Wind flaut ab, Wind steigt,

d. h. 1, bei zunehmender Windgeschwindigkeit weht der
Wind von unten nach oben, bei abnehmender von oben nach
un Inn und 2. umgekehrt.

Bei 1. ist die Summe der Impulse, die hebend auf das
Flugzeug wirken, größer als die der abwärts gerichteten, da
ja bei wachsender Aeblasegeschwindigkeit der Auftrieb so-
wieso schon wächst, und wir selbstverständlich die mittlere
Windgeschwindigkeit als konstant und die mittlere Richtung
als horizontal voraussetzen. Bei 2. wirken umgekehrt die
aus der Turbulenz stammenden Impulse vergrößernd auf die
Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges ein.

Welche Windverteilung haben wir nun in der Atmo-
sphäre zu erwarten ? Die mittlere Windgeschwindigkeit
nimmt. in den unteren Schichten der Atmosphäre mit der
flöhe zu. Wenn nun ein Luftquantum aus irgendeiner
liöhenschicht mit der dieser Schicht zugeordneten Geschwin-
digkeit Vertikalbewegungen ausführt, so kemmt es not-
wendig in andere Höhenschichten mit anderen mittleren
Windgeschwindigkeiten, behält aber zunächst seine ur-
sprüngliche Geschwindigkeit bei, die sich dann langsam durch

Reibung der neuen Schichtgeschwindigkeit anglcicht. Dar-
aus folgt nun: wir werden in der Atmosphäre im allgemeinen
den für den Segelflug ungünstigen Fall 2. vorfinden, denn die
von oben kommende Luft ist notwendigerweise auch die
schneller bewegte und die von unten kommende die lang-
samere.

Der Vortragende geht dann auf die Messung der durch
die Turbulenz erzeugten Schwankungen ein. Die Aufgaben,
die sich das Aerodynamische Institut der Technischen Hoch-
schule Aachen in diesem Gebiet gestellt hat, sind: 1. eine
Methode auszuarbeiten, die ermöglicht, kleine und zugleich
hochfrequente Strömuriggschwankungen zu registrieren, und
zwar sowohl Schwankungen der Geschwindigkeit als auch
der Hichung; 2. als erste Anwendung der Methode die
Schwankungsgrößen in der Grenzschicht zu messen. Die
hießmethode besteht im wesentlichen aus folgendem; ein
sehr cLinner Platindraht (z. R. 0,015 mm Durchm. wird in
die zu untersuchende Strömung quer zur Hauptrichtung
eingebracht und elektrisch erhitzt. Bei konstanter Heiz-
energie wechselt der Wärmeübergang an die Luft mit der
Aublar..egeschwindigkeiL und damit auch die Drahttempe-
ratur und mit dieser dAl. 91ektrisehe Widerstand des Drahtes_
In der elektrischen Schaltung bildet der Draht einen Zweig
einer Whealstonschen Verzweigung, deren Brückenstrom
anstatt wie im allgemeinen durch einen Ualvanorneter, durch
einen Siemens-Oszillographen normaler Aus:ültrung fließt.
Die mit diesem registrierten Ströme geben momentane Ge-
schwindigkeitsdifferenzen gegenüber einem Mittelwert an
und lassen durch eine Eichkuree Momentan-Werte der Ge-
schwindigkeit ermitteln. Zur Messung der Richtungsschwan-
kung,en wird die Kombination zweier flitzdrähte angewendet,
deren Temperaturverhältnis von der Anströmungsrichtung
abhängt.')

Dee Vortragende zeigte einige Oszillogramme, die bei
den Versuchen zur Erprobung der Apparatur im Windkanal
gewonnen worden waren. Es zeigte sich, daß dabei 83wold
Fälle von Typus 1. als auch solche vom Typus 2_ und Mischun-
gen beider auftreten.

Zum Schlusse gibt er der Hoffnung Ausdruck, daß diese
Versuche, die zunächst die Erweiterung unserer Kenntnis
von den Vorgängen bei der Umströmung der einzehen Flug-
zeugteile zum Ziele haben, darüber hinaus auch später dem
praktischen Segelflug neue Möglichkeiten erschließen mögen.

') Diese Schilderung der eleurnethote wurde mir freiincheher-
wehe von Herrn von nrathe; vorn A erneuannsehen Institut der
rechnisehen ItuchscLule Aachen zur Yerifigung gestellt.



9. Zur Aerodynamik der Profile.
Von Prof. Zr.e3ne. Proll -Hannover.

In der augenblieldiehen Eidvvieklungsstufe des meter-
losen Fluges steht die Ausniitzting thermischer Aufwinde
an erster Stelle des Interesses, auch ist die persönliche
Geschicklichkeit und der meteorologische Instinkt des
Fliegers heute von fest größerer Wichtigkeit als ein aero-
dynamisch besundets iiectigezüchLetes Flugzeug. Unter
solchen Umständen hat die Profilfrage für den Segelflug
nicht mehr die Beileutungr wie früher. Dafür aber kann
das Segelflugzeug für ein allgemeines Profilstudiem
in zweckmäßiger Weise heralleeegen werden, wie dies im
weitereu Verlauft dieser Arbeil ausgeführt werden soll.

Auch die theoretische Betrachtung von Flügelprofilen
hat. heute, wo wir in den verschiedenen ausführlichen Profil-
sammlungen (besonders im italienischen Profilkatalog mit
seinen beinahe 1100 Nummern) genaue Daten über Profil-

e 
e ee,

e
form, Polare, t -Kurven und Druekpunktlagen be-

sitzen, nick mehr die praktische Bedeutung wie früher.
Immerhin bleibt das Interesse an der rechnerischen Er-
mittlung der Auftriebsinvarianten und des Widerstandes
hiedentim und auch praktisch -werde es gewiß für manche
Arbeiten von Wert sein, wenn wir den Zusammenhong
zwischen der Profilform und den Flugeigensehal-
ten für noch unbekannte Flügelschnitte von vorneherein
auch ohne Modellversuch ermitteln härmten. Solche neue
Aufgaben können etwa in felgender Art gestellt werden:

1. Ein gegebenes Profil soll eine lokale Abänderung
seiner Form erfahren.

2. Es soll aus zwei Profilen ein neues kembiniert
werden Ober- und Unterseite kombinieren o. dgl.
etlastardierunge des Profiles).

3. Es so:1 die Wölbung des sonst unveränderten Profiles
geändert werden.

4. Es soll ein ganz neues (beliebig gegebenes) Profil
untersucht werden.

Bezüglich des Widerstandes sei daran erinnert,
daß wohl zumeist der induzierte Anteil desselben, der
immer aus der vorliegenden Anordnung des Tragwerks
ermittelt werden kern, als der größere erscheint; für kleine
Alestellwinkel, also 7.. rI. für sehr rnseehe Flugzeuge z. B.,
wird allerdings der Profilwiderstand überwiegend sein.

In manchen Fällen — besonders dort, wo es sich um
erste übersehlagreclinungen handelt — wird auch ein an-
genähertes Resultat genügen, das vielleicht nur drei H aup t-
t nagen te n des Polardiegrernms festlegen läßt, nämlich:

die Lage des Hiedistaiirtriehes,
die Tangente für den Kleinstwiderstand,
die Tangente für de besi:e Gleitzahl.

Die gerannten Aufgaben möchte nian auch ohne
Zuhilfenahme von Modellversuchen auf theoretischem
Wege durch genaue oder angenäherte Methuderi zur Lösung
bringen. Das Ziel ist zunächst das Polardiagramm, an
sieh — wie bekannt — für das Motorflugzeug nur ein rela-
tives Beurteilungsmaß':. Denn der Schraubenstrahl wirkt
in verschiedenen Flugzuständen mehr oder weniger etörend
ein und ändert daher die Polare des ganzen Flugzeugs oft
sehr wesentlich ob gegenüber der (hier allein zu betrach-

e betueilt, derechnung van Flugzeugen ohne zueureimem•
des Polardiagramms. eFet. 1528.

tenden) Polare der Zelle. Für das Segelflugzeug tritt
seine Bedeutung allerdings dafür um so klarer hervor.

An die Bewältigung der hier vorliegender] Probleme
ist viel Mühe und Scharfsinn gewendet worden, und die
Enteviekhing dieses Teiles der Flugtechnischen Aerodynamik
wird stets ein glänzendes Beispiel für die Verwendung
mathematischer Metlieden in der technischen Physik sein

Aber auch deswegen, weil die hier gestellten Aufgaben in
ihrer großen Allgcnneintei• für die Lösung flugtechnischer
Projekte von einigem grundsätzlichen lnteresse sind, kann.
eine kurze Übersicht über die verschiedenen zum Teil sehr
sinnreichen, vielfach aber auch äußerst. verwickelten itegh-
nurigsmethoden zweckmäßig sein Was die Gen am igk rii I
von solchen Rechnungen betrifft, so wird man nicht allzu
hohe Ansprüche stellen dürfen. Das ist aber auch gar Mehl
nötig, denn für gewöhnlich handelt es sich um Flugzeug-
projekte, bei denen Erwägungen anderer Art (konstruktive
Vorteile u. dgl.) jederzeit das elrgehnis uni einige Prozente
zu ändern vermögen. Nur in Ausnahmefäden wird eine
genau bestimmte Höchstleistung unter bekannten unver-
änderlichen Bedingungen zu verlangen sein (z. B. für
hechele Oeschwindigkeit von Wennflugzeuge:3n, bei denen
Gewicht, Motorleistung usw. sehr genau vorher festgelegt
sind). Im allgemeinen wird man jedoch nur mit einer etwa
5proz. Rechengenauigkeit rechnen Müssen. Dann ist es
aber auch durchaus gerechtfertigt, wenn die Losungsver-
fahren zugunsten der Einfachheit keine größere Genauig-
keit z:i beanspruchen brauchen,

A. Iteet nerisehe

Der nächstliegende Lösungsweg des hier gestellten
Problems ist ein statistischer. Man. sucht aus einer
großen Zahl von Erfahrungewerten (Modellversuchen)
gewisse aus der P re If men sich ergebende (ieseetzrnätligee ileim
festzulegen und ermittelt danach für die Annähe•ung zu
bekannten Profilen einige besonders wichtige Daten (Höchst-
auftrieb, Kleinstwiderstand usw.). Wenn nian diese Hr-
fahrungswerte in gesehiekter Weise in Kurven aufträgt, so
läßt sich vielleicht a,n übersichtlichsten und schnellsten eine
gesetzmäßige Entwicklung einzelner ausgezeiielmeter Daten
und ihre Beziehungen zu den Flugeigenschaften heraus-
finden, und die Genauigkeit von Interpolationen wird dann
fast in allen Fällen ausreichend sein, wenigstens linr eine
erste AbsclräL sieg.

Solche eleiLietieche eleteoden ,sind schon in ciner eteiten
leatalogisierung von Flügelprofilen aus den i,T.B n bekannt
geworden. [n sehr weitgehendem Umfang hat dann Herst
11+ItillerlY die Zusammenhänge zwischen Profilform und
Flugeigensehaft durch Erforschung der Zahlen von einigen
Headert Profilen auch mit leiieksicht auf die Kenewert-
Einfliesse aufzudecken gesucht. Man kann tatseetilieh
nunmehr fast jedes neuartige Profil durch Vergleich mit
ähnlichen aus dieser Statistik und durch interpolieren der
Eigenschaftskurven untersuchen.

Im Gegensatz zu diesem mehr empirischen Verfahren
suchte Man bislang meist unmittelbar theoretisch vorzu-
gehen und ermittelte die Auf trieheinve ienten:

') 1-1. Müller, l'iogelichnitt eng Flugleistu ngen. L Muh rt-
torsarung 1929, Band N, rieft 1.
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I a) Durch konforme Abbildung der Um strö-
mung eines unendlich langen Kreiszylinders (im ebenen
Problem). Hier gelingt es nach dem Vorgang von Kutta und
Schukowski die Potentialströmung in einer idealen Flüssig-
keit um Profile zu finden, die besonderen einfachen Ab-
bildungsfunktionen entsprechen (Schukowskische Profile).
Der weitere Ausbau dieses Verfahrens ist von v. Karman,
Trefftz, v. Mises, Geckeler und besonders von W. Müller')
weitgehend gefördert worden. Fast alle praktischen Fragen
— soweit sie den Auftrieb, die Druckverteilung und die
Druckpunktlage betreffen — lassen sich auch theoretisch
läsen. So hat Re tz angegeben, daß die tatsächliche Ver-
ringerung der Zirkulation schätzungsweise durch die Lage
des Totwasserraumes ermittelt werden kann, sowie daß das
Abreißen des strömenden Mediums ein weiteres Anwachsen
des Auftriebes verhindert, also e. bestimmt. Aber
freilich erfordern alle diese Ergebnisse noch weitgehende,
wenn auch rechnerisch beweisbare Korrekturen, um sie
mit den Erfahrungsresultaten in Einklang zu bringen).
.Außerdem ist. die Rechnung bei einigermaßen verwickelten
Profilfermen l'iußeist umständlich und zeitraubend.

b) Ein grundsätzlich anderer Weg wurde von Birn -
ha u in2) vorgeschlagen, der von der konformen Abbildung
absieht und für ganz dünne und Hach gestellte Profile recht
gute Lösungen ergibt. Das »Rückgrate des Profils wird
in gesetzmäßiger Weise zum Sitz einer Wirbelverteilung
gemacht. Die so entstehende tragende Wirbelfläche erzeugt
Geschwindigkeiten, welche mil. der Parallelströmung kom-
biniert die Auftriebsinvarianten zu berechnen gestatten.
Dabei gibt die Lage der resultierenden Geschwindigkeit an
jedem Punkte die Tangente an das Rückgrat wieder. Es
läßt sich zeigen. daß auf diese Weise durch geeignete Zir-
kulationsanordnungen nahezu jedes Profilrückgrat ent-
stehen kann und weiter würde man durch Hinzufügen ge-
eigneter Quell-Senkenverteilung das Rückgrat zu einem mehr
oder weniger dicken Profil gesetzmäßig erweitern können.
JIM' solche Weise würde sich auch irgendeine besondere

o p (oder Schwanz-) o rin des Profils oder Abänderungen
soleher an bekannten Flügelschnitten mitberücksichtigen
lassen, indem man zu der (bekannten) Quell-Senkenver-
teilung der Profilerzeugung zusätzliehe Quellen und Senken
hinzufügt, die nicht auf dem »Rückgrats zu liegen brauchen,
die aber natürlich auch die Gesamtergiebigkeit 0 haben.
Es kann da z. lt. eine punktförmige Zusatzquelle zur ein-
seitigen Aufblähung des Kopfes verwendet werden, während
eine schmale, lang gedehnte Senke die übrige Profilform
so gut wie ungeandert hihüt. Birnbaum behandelt in der
angezcigenen Arbeit allemlings nur die Aufgabe, zu einer
gegebenen Wirbelverteilung die zugehörige Profilforin ab-
zuleiten, während die uns hauptsächlich interessierende
umgekehrte Aufgabe (d. li. die zu einem gegebenen Profil
erforderliche Wirbel- und Quellenverteilung zu finden)
nicht ohne erste Annahme und mehrfache Korrekturrech-
nungen durchführbar ist.

2a) Uni den Widerstand in die Rechnung zu be-
kommen, der ja in idealer stetiger Potentialströmung nicht
vorkommen kann, hat W. M ü lie r3) ein Verfahren ent-
wickelt, bei dem ein Gegenwirbel hinter dem Profil mit in
die Itechnung gebracht wird. Der Wirbel wird aus der abge-
lösten Orenzschicht bzw. den sich dort ablösenden Wirbeln
gespeist. Der Ablösungsvorgang selbst wird nicht weiter
untersucht, sondern als schon ausgebildet betrachtet, wes-
halb auch der ganze Vorgang als stationär angesehen werden
kann. Die milinerischen Ergebnisse, welche für einzelne
Profile durehgeführt. wurden, lassen nusehi einen recht erheb-
lichen Unterschied gegenüber den Beobachtungsdaten
erkennen. Man muß aber bedenken, daß erstens noch die
unmittelbare Reibung hinzuzufügen ist, anderseits, daß es
sich immerhin um eine Annäherung handelt, die man als

Zusaonneuxtellung der ver8chledenen Arbeiten : siehe W.
v r :sfathenuat. Siröniungsiehre.

rn h au m , Inc tragende WirhelrIttetle als lii lIsrun 1 ttc 1 zur
Bellimillung des chenen Problems der Tragflügel Lheorie. Z, ang.
Math. u. 3lech. 1923, 3. 250.

W.	 Mattunnat, Strömungslehre, § 38,

ersten Anfang einer Widerstandstheorie betrachten kann.
Als ein Mangel dieses Verfahrens muß es bezeichnet wer-
den, daß es nicht unmittelbar die Kennziffern berück-
sichtigen läßt, deren Einfluß doch von großer Bedeutung für
das Widerstandsproblem ist, denn die Wirbelablösung,
aus der Grenzschicht, welche als die Hauptursache des
Profilwiderstandes anzusehen ist, wird ja durch die Reynold-
Zahl bestimmend beeinflußt.

Einen direkten Weg, den Eintritt der Ablösung (und
damit beim Profil die Lage des Höchstauftriebes, also die
Tangente im Polardiagramm bei c,,Max) zu finden, bietet

2b) Berechnung der Ablösungsstelle aus den
Navier-Stoekeschen Gleichungen. Dieses Problem wurde
bisher nur für unendlich lange Zylinder gelöst. Die Rech-
nungen (von Blasius, Pohlhausen u. a.), die auf der Basis
der laminaren Grenzschicht beruhen, lösen die Grundglei-
chungen durch systematische Näherung und bewußte
Vernachlässigung einzelner Glieder entsprechend ihrer
Größenordnung. Dabei muß aber der Druck- oder Geschwin-
digkeitsverlauf längs der Wand empirisch angenommen
werden nach ausgeführten Druckmessungen. Denn die

d p
an sich naheliegende Ermittlung des Druckgefälles -d-x—,

bloß aus der äußeren Potentialbewegung, würde hier, wie
Untersuchungen von 13 I asi us iemenz u. a. gezeigt
haben, unrichtige Resultate ergeben, weil die wirkliche
Druckverteilung durch die Abströmung wesentliche Ver-
änderungen erfährt. Das Verfahren ist daher nicht durchweg
theoretisch, sondern muß als halbempirisch bezeichnet
werden. Hierzu hat Poliftansen') in einer tiusrührlielten
Arbeit dargelegt, daß unter Zugrundelegung einer Kurve
4. Ordnung für den Geschwindigkeitsverlauf in der Grenz-
schicht ihre Differentialgleichung und damit auch die Ab-
lösungsstelle mit guter Annäherung an die Wirklichkeit ge-
funden werden kann. Es muß dazu allerdings der Geschwin-
digkeitsverlauf in der Nähe der Grenzschicht auch hier, aus
Versuchsergebnissen ermittelt, vorliegen. Diese Schwierig-
keit läßt das sonst sehr brauchbare Verfahren für die Ermitt-
lung der Ablösungsstelle bei Profilen zunächst als wenig
geeignet erscheinen. Unter solchen Umständen wird auch
eine Näherungsmethode, die mit einfachen Mitteln arbeitet,
empfehlenswert sein, wenn sie nur die wesentlichen Grund-
züge aus dem physikalischen Bilde richtig wiedergibt und
soferne ihre Ergebnisse durch den Versuch bestätigt werden.

2c) Solcher Art ist das eigenartige Verfahren von Dr.
Sc h o lle r f lir die Berechnung des Profilwiderstandes. Durch
einen physikalisch begründeten Ansalz berechnet Scholler'
die Grenzsehichtdicke als Grundlage für die Ablösungs-
erscheinungen, und zwar mit. Rücksicht auf die zugehörige
Kennziffer. Der Gedanke von Scholler ist dann der: die mehr
oder weniger stagnierende Reibungsgrenzschicht löst sich
schließlich hinter dem Hindernis zu einer Wirbelschleppe
ab. Man kann nun in dem diffusorartigen Teile der Strö-
mung, d h. dort, wo ty ab- und p zunimmt, diese ständig
sich verbreiternde Schicht ensetzt (lenken du -eh eine Wälz -
e.irbelzone, hei der die einzelnen Wirbel (Kernradius ei
und Zirkulationshülle Q23)) auf der festen Wand abrollen,
während ihre Mittelpunkte sich mit. halber Geschwindigkeit
(w/2) weiterbewegen (Abb.la).

Die Geschwindigkeit der Potentialströmung o nimmt
mit wachsendem Abstand x ab, daher muß nach dem ZU,
ulationsgesetz

= kunst

die Breite 2 02 h der Wirbelzone zunehmen, bis arn Ende
des Hindernisses w 	 wn„„ geworden ist. Es ist dann nach

9 Polintausen, Zur Milierungsweisen Integration der Diffe-
rentialgleichung der laminaren Grenzschicht. Z, f, mmmng Math, u, Mech.
Bd. I, S. 252/268.

9 Seholler, Deitrag zur Ermittehing der Grcnzschicht. 7., F.
tcchn. Physik 1928, Da eine weitere Veröffentlichung von 11r. Schnuller
deimmenst erseheint die ein dem hier besprochenen Prohlein ähn-
liches behandeln soll, so möge von weiteren Ausführungen und der
Betrachtung eines Beispiers abgesehen werden.

'1 Nach außen kommt nur die I.1 min rangsgeschwindigkeit der
wirneintdie zur crenune, der v-Veriaur im Wirbel ist hier ohne
uelang.
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lind dies bedingt bekanntlich einen Fonnwiderstand,
der inin leicht berechnet werden kann. Um aber die NI t toi -
lin e der sich auf solche Weise verbreiternden Wirbel-
schicht zu finden, führt Schaller eine passend gewahlte Zu-
satzquelle in die i"-litröinung ein, wodurch eine neue aber
hinten nn2.1it pesditosgene Profilkontur Stenr-nlinip) P nt-

h
h 4. D B	 ,ste ie Brei te r su entstehendende entsen 2den halben Wirbelschicht —

h, wie auch die Quellstärke werden dabei von der Kenn-
iliffer des vorliegenden Problems abhängig gemacht. —
41'..s sind somit alle wesen Ilirlien charakteristisehen Merkmale
der Profilströmung vorhanden, und wenn auch einzelne
Annahmen getroffen werden mußten, die einer strengen
Nachprüfung nicht standhalten können, so wird man doch
die Drauchbarbarkeit dieser Neherungsneethode anerkennen
können.

Weil bei diesem Verfahren graphische Methoden in der
Hauptsache verwendet werden. so erscheint es grundsätzlich
befahigt, beliebige Profiltorinen zu untersuchen und die ein-
gangs erwähnten Sonderaufgaben zu lösen, wenigstens
soweit es den Widerstand betrifft. 'Freilich muß auch-
Scholler — ähnlich wie Birnbaum — zur Lösung der um-
gekehrten Aufgabe (Profil gegeben) erst die Wirhelniittel
linie annehmen und daraus die Konturen eines Profiles ent-
wiekeln. Durch ein Korrekturverfahren wird dann die
Lösung verbessert und deM gegebenen Profil angepaßt.

2d) 1in Näherungsverfahren, das dem vorigen ver-
wandt. ist, wurde Non L eren z 1) für die Strömung in einem
erweiterten Rohr i.leiffusor) entwickelt. Auch beim Flügel
eines Flugzeugs kann man von einer Difluser-Wirkung
reden, und dies legt den Gedanken nahe, das Lorenzsche
Verfahren zur Lösung unseres Widerstandsproblems zu
verwerten. Während aber Schell er die Wälzwirbel wie
Rollen eines liollenlagers weiter bewegen hißt (Abb.la),
ist hier der leitende Gedanke, daß unmittelbar an der
Wand die Strinnung haftet und ihre Richtung vom Druck-
gefälle aufgezwungen wird, also mi allgemeinen eine rück-
läufige Tendenz zeigt. Die Wälzwirbelzone besteht danach

1c
Abi). 1. Elementare Mimsegel fe Geschwindigkeit der ungestörten

:nmnung.

aus Wirbeln, die sich am Orte drehen und an der Wand die
Geschwindigkeit —o zeigen. während sie beim Gbergaing
zur Potentialströmung -(--n ergeben. Dabei hat diese Wälz-
wirbelzone an sieh eitehts zu tun mit der eigentlichen Grenz. -
sehicht, welche hiegleich den Übergang aus der Strornung
— e zum Haften an der Wand vermittelt lAbb. 1 b).

Es würde nahe liegen, noch einen dritten Ansatz zu
machen (Abb. c), der ein Mittelding zwischen den vorge-
nannten Annahmen, dem wirklichen Verhalten wohl am
nächsten kommt. Das Mornentanzentrnm der Wälzwirbel
befindet sich dann zwischen dein Mittelpunkt der Wirbel
und dem Berührungspunkt an der Grenzschieht; sie be,
wegen sich daher mit stark verminderter Geschwindigkeit
vorwärts und geben so zu einer mehr oder weniger kräftigen
P.ieckströinung in unmittelbarer Nähe der Wandung Ver-
aitiassufig.

L) LQ r en z nergicreriune in konrerweiterungen und Kruirunern,
2_ t technische Physik 1929, S_ 205 (auch Phys.. Zeiischr, 192»),

Diese drei versehtedenen Annahmen geben Näherunge-
lesungen zunächst nur für ein Diffusorrohr mit kreisför.

migem Querschnitt und geradliniger oder auch gekrümmter
Meridianlinie. Wie Lorenz ä. a. 0. nachgewiesen hat,
stimmen die Ergebnisse seiner verhältnismäßig einfachen
Theorie recht gut. mit Versuchswerten überein. Um das
Verfahren für den Profilwiderstand von Tragflügeln
anzuwenden kann man von dein Gedanken Gebrauch
machen, daß dieser einesteils aus turbulentem Reibungs-
widerstand besteht, zum größten Teil aber der Wirbel-
energie entstammt. die bei der Umsetzung von Geschwin-
digkeit in Druck hauptsächlich auf der Rüdeseite
des Profiles verlorengeht').

Wir denken uns jetzt das peeeleene Profil zu einem kreis-
förmigen Rohr (Abb. 2) von so greßem Durchmesser herum-

Abb. 2. .Profilrohr,

gebogen, daß ein Sl.iick von der Liinge der Flügolspunn

weite t bei dem üblichen Seitenverhältnis mir eine kaum
merkliche Kreisbogenkrümmung nach oben {»V» - Form)
zeigt. Da dieser »ProfilringA in sich geschlossen ist und somit
Randwirbel ausgeschaltet sind, kühllief' wir mit brauchbarer
Anniiherung in ihm das »ebene Probleme, hier freilich ins

aehsensymmetrische übersetzt, verwirklicht sehen (Auf-
triebskraft und Zirkulationsströmung ist hier natürlich
nicht vorhanden). Für die Berechnung der Strömung
in diesem Profilrohr nehmen wir mit Lorenz an, daß inner-
halb der ständig sich verbreiternden Randwirbelzone ei n
nahezu zylindrischer Kernstrommiteler größtenQuerschnitts-
gesehwindigkeit v besteht, und daß die mittlere Geschwin-
digkeit bei linearem Abfall über die Schichtdicke h mit

= I. r)   (1)
angesetzt werden kann_ Die Betrachtung erstreckt sich von
der engsten Stelle des Profilrohres iro, ree) bis zum Ende

{r, 1.9)1.
In der Energiegleichung., die wir auch für das Profil-

rohr als einer eindimensionalen Strömung ansetzen Walen,

tragen wir den durch die Randwirbel verursachten Wider-
sland Rechnung durch ein Zusatzglied:

rdp

J	
dte (1—e) = oder

v.

rd p	 u.32 — tee 	 erre
• 	 • 	 (2)2;	 8

ih
	

V2d

i; Es gilt Diese ketrachtung darum tür größere Anstellwinkel,
wo diese W[r.kung der aberseite an: inetsten ausgepragt ist., weniger

IgeKen Dir kleine o. Bei diesen ist meist gerhde die Ausbildung
des Ko res bestiminend für den Verlad yon e , und dies wird hier
nicht berücksichte_

.) Die Berechnung folgt in der Hauptsache den Loren z 'sehen
Ansätzen aus der erwähnten Arbeit.
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A bb. a. zur Berechnung des •Preriliuhres.<.

und berechnen dies letztere wie folgt: WI' stellen uns die
innere Oberfläche des Profilrohres aus einzelnen divergieren-
den Rohrstücken vom Achsenwinkel e vor und bedenken,
daß die Radialkomponente der Geschwindigkeit mit ihrem
Werte

=	 tg 99 	  ;3)
Jebb. 3) vernichtet und immer wieder aus der Gesamt-
strömung neu hergestellt werden muß. Ihr Mittelwert im
Quersehnitt ist. dann

2
wr = -3 v tg # 	  (4)

Eine einlache Rechnung läßt erkennen, daß schließlich
in jedem Querschnitt nur [loch der Energiebetrag

2 g 
1— 

3
- tg 	  (5)

tv 2	4

für die Umsetzung in Druck 'ibrighleiht. Die Energie-
Gleichung geht über in

w2 wo2	

4fy	 g	 3
tg Beie die

Mit der kontinuitäts-Gleichung

roz nr, = Auf 	

wird denn die rechte Seite umgeformt in

— 8 wo' ro4 f tg d r
3 g 	 r5

r.
Man kann nun rs n. res setzen, da ja ohnehin die Radien

sehr groß gegenüber den Tiefenabrnessungen t des Flügels
bleiben, und sich daher r von re nicht wesentlich unter-
:scheidet. So erhält man schließlich für das Zusatzglied
der Gleichung (5)

— -8„ 152 f ig d
0 so g

To

tuet dies stellt den Energieverlust ',Druckhöhenverlust» L der
Strömung je Masseneinteit im erweiterten Profilrohr infolge
der Wälzwirbel dar (wobei von der eigentlichen turbulenten
Grenzeclechtenreibung noch abgesehen worden ist).

Mit dem durcäfliel3enden Gesamtgewicht re2 z u'o'/ g ist
daher

8 

3
lt ive ro y  f

tg *dr 	 (6)

r.
Anderseits wirkt sich dieser EriergiMrlust auch noch

aus als Weh, wo 147 der Widerstand des Profilrohres ist,
dessen (innere) Fläche mit F = 2 zt ro t genügend genau
gekennzeichnet ist.. Die Geschwindigkeit wo ist dabei die
mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahles,
weiche anderseits der relativen Fluggeschwindigkeit des
Profiles entsprechen würde.

Mit dem bekannten Widerstandsbeiwert cu, lolgt sodann
die Beziehung
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gefunden wird.

Die Auswertung des Integrals Stg d r ist zeichnerisch

ohne Schwierigkeit. möglich.

Zu dem so ermittelten Widerstand kommt noch der der
unmittelbaren Reibung sowie der an sich meist zu vernach-
lässigende Widerstand der Unterseite.

Bei dieser Rechnung wird also vorausgesetzt, daß die
Strömung sich schon von der engsten Stelle des Uiffuser•
an abgelöst hat. Diese mit der Wirklichkeit nicht, oder
nur hei großen Öffnungswinkeln ebereinstimmerde An-
nahme bedingt natürlich zu große Widerstandswerte. In
Wirklichkeit beginnt die Ablösung weiter gegen das Ende
des Diffusors zu und ihre Lage ist außerdem von der Rey-
noldschen Zahl abhängig. Erst von der Ablösungsstelle an

ist der Ansatz berechtigt. Wir werden diesem Umstand
dadurch Rechnung tragen, daß wir die Integration für das
Verlustglied in Gleichung (6) nur von ge bis re, d. le von
der Ablösungsstelle bei te bis zum hinteren Ende r ansetzen.
Dann ist

r

Die Lage der Ablösungsstelle könnte dabei nach der
Rechnung von Pohlhausen bestimmt werden, wenn die

wirkliche Geschwindigkeitsverteilung am Profil (w = f (x))
bekannt ist, worauf die Differentialgleichung für die Grenz-
schicht angesetzt werden kann. Auf diese Weise wurden
auch unmittelbar die Kennziffern des Problems in die
Rechnung gebracht werden können. Die Schwierigkeit
liegt aber — wie schon erwähnt — darin, daß die Geschwin-
digkeitsverteilung eben nicht von vornherein bekannt ist,
doch kann hier eventuell eine Vergleichsmethode
angewendet 'werden: Mau stellt für ein bekanntes und
eheliches Profil das gleiche Ermittlungsverfahren auf und
erhält natürlich auch zu große Werte CulProri I, weil auch hier
die Grenzen des Integrals zu weit erstreckt sind. So habe
man z, B. gefunden tu, 0,05, während nach Abzug der
reinen Reibung die Versuchsergebnisse auf das Seitenver-
nältnis e extrapoliert e.,, — 9,025 Ergeben_ Es ist. dann

r,
0	 0

flg Ad'
.025

•	 tg ci r

r.

und damit wird aus der Flächenermittlung die richtige
obere Grenze, also die Ablösungsstelle gefunden.

Man kann auch zwei oder drei ähnliche hekerinte Pro-
file nach dieser Methode untersuchen und dann das weiter
unten (S. 70) beschriebene Interpolationsverfahren an-
wenden.

Aus den besprochenen recht verschiedenartigen Ver-
fahren werden sich von Fall zu Fall die zweckmäßigsten aus-

wählen und kombinieren lassen. So wird man z. 13. für
dünne und flache Profile nach Birnbaum das »Rückgrate
rechnen, Auftrieb und Profilachsen finden und zur Wider-
standsermittlung das Müllereche Verfahren (Gegenwirbel)
heranziehen_ Für dicke Profile empfiehlt sieh ein Vergleich
mit ähnlich gearteten Schukowski-Profilen (auch nach dem
statistischen Verfahren von Horst Müller) und für den
Widerstand die Schellersche oder die aDiftusor-Methoden
nach den unter 2d gegebenen Ansätzen.

Alle diese Rechnungen haben aber nur dann einen Sinn,
wenn sie mindestens so viel bieten, wie der Modellversuch in
bezug auf die Genauigkeit und etwas mehr im Sinne einer
allgemeinen Einsicht über das spezielle Beispiel hinaus.
Dann werden die Rechnungen auch dort mit Erfolg Ver-
meidung finden können, wo Versuche fehlen.

(6)

(7)

{10a)
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B. Experimentelle Verfahren.

Den bisher betrachteten Versuchen durch die Rechnung
die Profilinvarianten zu finden, stehen gegenüber die
Methoden, welche auf experimentellem Wege das gleiche
Ziel erstreben. Weitaus die- größte I3edeutung [Desitzt der
Modellversuch i M Windkanal, von dem aber an dieser
Stelle nicht weiter die Rede sein soll, weil er genügend
bekannt ist.

Schon in den ersten Zeiten des Motorfluges war man
bestrebt, aus Messungen am fliegenden Flugzeug die Haupt-
daten (Auftrieb und Widerstand) zu bestimmen. So leicht
es war, den Auftriebsbeiwert e, zu finden aus der Beziehung

g G 1
=

y	 n2
so viel Mühe macht es, die Widerstandsgrößen zu erlaeein,
weil die dazu brauchbare Formel

2 gIV i
— - • 

e3

die genaue Kenntnis sowohl der Leistung des Motors N
als auch des Propellerwirkungsgrades n erforderte. lind
diese sind schwer zu ermitteln. Außerdem war es selbst nach
Kenntnis von cu, nicht möglich, den Rumpfwiderstand von
dem des Profiles zu Lrennen und letzteren selbst zu finden.

Solche Versuche am Motorflugzeug sind an sich
wohlbekannt. Meist wird es möglich sein, durch eine
Kombination von Horizontalflügen bei verschiedenen Ge-
schwindigkeiten und Motordrehzahlen sowie aus Steig- und
Gleitflügen Auftriebs- und Widerstandswerte eines Flug-
zeugs zu ermitteln1). in den meisten Fällen gelingt aller-

dings nicht viel mehr als die Bestimmung von t' —

weil eben der Schraubenwirkungsgrad unbekannt oder
nur seiten genau genug z.0 ermitteln ist. Wenn man aber
fiir den Schraubenzug die sehr nahe zutreffende Gesetz-
mäßigkeit

S = A n2— Brie

einsetzt, so hißt sich ein weiteres Verfahren zur Hestim-
mutig des Flugzeug-Widerstandes W und der unbekannten
Schrmibcitzuggrößen entwickeln (Abb. 4).

Ninn Hiegt stets bei der gleichen Geschwindigkeit v,
aber einmal mit dem Flugzeug allein und dann mit zwei oder
meni•eren Zusalzwiderständen W1, W2 ..., die aus
Anhängerflugzeugen oder, einfacher, aus Drachen
ti. dgl. von entsprechenden Abmessungen bestehen. Die
Grüße der Zusatzwiderstünde kann man durch dynamo-
metrische Messungen bestimmen und erhält so ein Glei-
chungssystem

S, = A — Bau = 213 (ohne Zusatzwiderstand)
---- A n	 B niv = Ze3 I V

S = A 1122 — B rt, 211 + W2,

aus welchem zunächst die Größen A und B und der Wider-
stand e2 ermittelt werden können, sofern die Unterschiede
in den jedesmal beobachteten Drehzahlen bei gleicher
Fluggeschwindigkeit genügend groß sind_ Zur Kontrolle
empfiehlt es sich ein bis zwei Versuche mehr als unbedingt
erforderlich anzustellen.

,) A. Pröll, VeNuehe über den Widerstand Vun Flugzeugen
inid den Schraubenzug im }luge_ .7.F:St. 1917.

Plei nes, Vergleichende Flugleistungsmessungen (WGL.-Jahr.
bucht 192e).

Abb. 5. Sehranbenzog S ii Abhängigkeit roh der
Geschwindigkeit V und der Drehzahl n_

Die auf solche Weise bestimmte Propellerzugkraft
entspricht dem sogen. »Meßnahenschub der Schraube, da
die Beeinflussung der Tragflächen durch den Schrauben-
strahl genau so in dem Ergebnis enthalten ist, wie bei dem
bekannten Versuche mit der Meßnahe'). Insofern freilich
ist die danach abgeleitete Polare nicht unmittelbar ver-
gleichbar mit der aus Modellversuchen gewonnenen, und sie
wird bei verschiedenen Propellern am gleichen Flugzeug
Verschiedenheiten aufweisen. Anderseits ist sie praktisch
vielleicht von noch größerem Wert, weil sie unmittelbar
den in Rechnung zu ziehenden Widerstand des Flugzeugs
angibt.

Das besprochene Verfahren setzt allerdings voraus,
daß der Schraubenzug das obengenannte Gesetz befolgt.
Die allgemeine Formel NW den Schraubenzug

S A --- Bnp— G0r   (a)

findet bekanntlich in zwei vereinfachten Formen Anwen-
dung2):

Die sehr flache Parabel, welche die Abhängigkeit des
Schubes S von der Geschwindigkeit bei konstant gehal-
Lerier Drehzahl wiedergibt (Abb. 5), läßt wie viele Er-
fahrungen (besonders auch an Schraubenschiffen) gezeigt
haben, beide Annäherungen als nahezu gleichberechtigt
erscheinen. Für unsere Zwecke ist die Form (b) jedenfalls
die brauchbarere_

Als Beispiel seien die Versuche erwähnt, die in dein
oben angezogenen Aufsatz mit einer .Albatros-Knoller-
Maschine ausgeführt wurden, und wobei 2if.11 der Scin•auben-
zug durch die Gleichung als

13,4S 2 '5 n2
104 104

berechnen ließ.
Auch bei Versuchen dieser Art scheint zunächst keine

Möglichkeit zu bestehen, ltu I npf- und Tragflächen-Wider-
stand voneinander zu trennen. Man müßte schon Ver-
gleiche mit verschieden großen Flächen ausführen, so daß
man dann eine Veränderlichkeit nur des einen Summanden
erhält (sofern der Rumpf nicht merklich von solcher Ände-
rung beeinflußt ist). In jedem Falle ist dabei der indu-
zierte Widerstand nach den bekannten Regeln besonders
aus zu rech nen.

Unmittelbar läßt sich der Profilwiderstand aus dem
von Betz begründeten Impulsverfahren ermitteln_ Dieses
Vorgehen, das aus denn sehr beachtenswerten Veröffent-
lichungen von Weidinger 2) und von Schrenk4) bekannt
ist, läßt besonders auch die wichtige Rolle erkennen, die der

'D Durch die verscinedeoeo uneirfahlen der Scnrauhe kann aller-
dings eine Änderung des Eigenwiderstandes 213 entstehen. Es darf
aber angenommen werden, 0:12 diese untersenliede vernacinässigt
werden können.

Vgl. dic Betraehtungeit zu diesen Sehraubenzugformeln in der
vorher zitierten Arbeit des Verfassers. ZnI. 4547.

Weidinger, Profilwldeistandsmessimg an entern :lunkers-
Tragflügel; jerieh.t.e und Ahhandlinigen der w	 Ur,* IS.

') Schren k über Profitwiderstandsmessung nach dem Impuls-
'verfahren ; Luftfahrtforschung, Band 5, Heft 1.

=	 — B en n
S A nr-

(1)
(c)
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Abb. G. Vßrgleielicrxier Mo( all versne1 an' Se2..elfiLle2eU13

Oberflächenrauhigkeit zukommt. Da durch diese — wie
Schrenk naehgewiesen Trat — besonders auch der Hochst-
auftrieb stark beeinflußt wird, so erkennt man daraus,
daß alle Nitherungs-Vorfahren, welche darauf keine Rück-
sieht nehmen, grundsätzlich ungenau sein müssen.

Versuche am Segelfingzeug.
Der Förderung flugtechnischer Erkenntnis kann das

Segelflugzeug in weitem Maße dienen: Das Flugzeug
als solehes,4cine Flügel, Profilformen, Leitwerk und Rumpf-
gestalt lass -en sirr planmäßig erproben in bezug auf ihre
Eignung zum Segelflug, aber auch für direkte, aerodyna-
mische Messungen. Für solche eignet sich natürlich am
besten der reine Gleitflug bei Windstille, und Ver-
suche dieser Art sind schon wiederholt angestellt worden,
meist zum Zweck einer gegenseitigen Bewertung einzelner
Flugzeuge. Noch kaum ausgenützt wurde dagegen die
Möglichkeit, Profileigenschaften am Segelflugzeug
in großem Maßstabe zu erforschen.

Zunachst liegt es jedenfalls nahe, zu den kleinen Modell-
messungen, die im Windkanal ausgeführt werden, dadurch
eine Ergänzung zu finden, daß man mit geometrisch ähnlich
gebauten Segelflugzeugen in großem Maßstab Gleitflüge
bei Windstille ausführt, wobei Auftrieb, Widerstand und
Fliigennument gefunden werden können. Es wäre dieses
besonders dann von Wert, wenn es sieh um die Erprobung
ganz großer Flugzeugprojekte handelte (z. B. für Riesen-
fillg„zeuge wie G :18), 'Bei dem großen Unterschied in den
Abmessungen und Kennwerten E zwischen Modell und
großer Ausführung, ist ein Zwischenwert sehr wertvoll, zum

Siegelflugzeug: 	 Angrührung:

/	 I in 	 L = 1.5 tu
	 77., 45 in

	

= 50 m/s 	 V = 18 m/s
	

7= 60 m/s
E — 	 m 2/s	 E = 270 rn 2 ;.s

	
E = 2700 m2/s

Durch den Gleitflug ist man allerdings bei Ermittlung
der GesE:hwindigkeit und des Bahnneigungswinkels nur in
der Lage, den Auftrieb und auch den Widerstand des ganzen
Flugzeugs aus dem beobachteten Gleit winkel zu besinn-

men. Eine Ternming Rumpf- und Flügelwiderstand scheint
dagegen noch nicht versucht zu sein. Sie ist auch nur so
möglich, daß man einen von beiden, also etwa den Rumpf-
widerstand durch einen zusätzlichen Widerstand in be-
kanntem oder annähernd bekanntem Verhältnis
verändert Aue) als ~Fliegendes Laboratorhume zur Unter-
suchung von Profileigenschaften würde das Segelflugzeug
herangezogen werden können, zunächst natürlich ähnlich
wie das Motorflugzeug (Verwendung des Betzschen Im-
pulsverfahrens). So würde man freilich nur die eigene Profil-
fläche des S.3gelflugzeugs unterstehen können.

Es läßt sieh aber auch eine einfach und billig herstell-
bare Modellmeßanordnung oberhalb des Flügels in
solchem Abstand anbringen, daß dadurch die Störung
an der Oberseite der Tragfläche gering gehalten werden
kann. Wie die. Abb. 6 zeigt, soll ein unbekanntes Profil-
modell (X) mit einem oder mehreren anderen Modellen be-
kannter Art (a, Im, c), die zu dem X möglichst ähnlich aus-
gewählt wurden, unter ganz gleichen Verhältnissen ver-
glichen werden.

Gerade darin litgl.derWert, und die einfache Anwendungs-
mögliehkeit dieses Verfahrens. Auch wenn die Strömung
nicht gleichgerichtet' oder auch nicht = r‘„ der bekannten
Segelfluggeschwindigkeit ist, erhalt man doch vergleich-
bare Werte, weil beide Profile, das unbekannte wie das
bekannte, in ganz gleichem Maße betroffen werden. Die
Meisung der Kräfte .1, B , C kann in einfachster Weise nach
drei verschiedenen Richtungen durch bequem abzulesende
Federwagen erfolgen, wobei die gleichartigen Kräfte
beider verglichenen Profile am besten auf einer Skala von
zwei Zeigern angezeigt werden. Daraus ,nnnittelt man die
Luftkraft Ft nach Gr5d3e, Richtung und Lage sowie die
Beiwerte e,„ e„., e, für das bekannte wie für das unbe-
kannte Profil.

Die Feststellung der wirklichen Werte kann dann
— wie Abb. 7 zeigt — durch ein einfaches Interuolations-
verfahren erfolgen.

Zweckmäßig ist ei, zum Vergleich mit dem trahekanw.en
Profil zwei oder drei bekannte von möglichst

Ca, Vemch,
Abb. 7. Auswertung zu Abb. 6.

Kriinirmings- und Dickenverhältnis auszuwählen. Dann ist
die Angleichung leicht, und die Fehler des Verfahrens,
welche vielleicht durch verschiedene Randbeeinflussung
entstehen könnten, werden gering bleiben. Notwendig ist
auch das Abschirmen der beiden Proille gegeneinander
durch eine vertikale Scheibe und das Anbringen von festen
NWflachen mit den jeweiligen Profil formen, uni die beider-
:5Migen Randwiderstände klein zu halten.

Schließlich möge noch auf die verschiedenen Anwen-
dungen hingewiesen werden, die sich aus der Verwendung
des Anhängerflugzeugs ergeben. liier liegen noch un-
ausgenutzte Versuchsmöglichkeiten, die nuch für die Profil-
aerodynamik wertvoll worden können.



Io. Das „Nur-Flage1"-Flugzeug.
Von Ingenieur A. Lippisch, Forschungs-Institut der H.R.G. Wasserkuppe.

Ideen sind die Vorläufer der Taten. Wenn ich es unter-
nehme, Ihnen einen Umriß eines der wichtigsten Probleme des
Flugzeugbaues zu geben, so geschieht dies aus dem Ge-
danken heraus, daß wir heute an einem Wendepunkt der
flugtechnischen Entwicklung angelangt sind und es not-
wendig ist, frühe Gedanken einer späten Reife entgegenzu-
bringen.

Als das erste Motorflugzeug sich in die Lüfte erhob, waren
die Gedanken seiner Erfinder wohl in der Hauptsache darauf
gerichtet, den Mythos des fliegenden Menschen zur Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Das Flugproblem als solches war
hier der Ansporn zu jenen Arbeiten, die von Lilienthal bis
Wright den Auftakt der flugtechnischen Entwicklung dar-
stellen.

Heute ist das Flugzeug zu einem kulturellen Faktor ge-
worden, und es ist die Aufgabe der weiteren technischen Ent-
wicklung, das Flugzeug für die großen Aufgaben seiner Ver-
wendung befähigt zu gestalten.

Die Verwendungsgebiete sind heute militärischer, wirt-
schaftlicher oder sportlicher Art, wobei die wirtschaftliche
und kulturelle Bedeutung in erste Linie zu setzen ist.

Sehen wir das von Jahr zu Jahr anwachsende Netz der
Luftverkehrslinien, so sollte man fast meinen, daß der Typ
des heute gebräuchlichen Flugzeugs den an ihn gestellten
Anforderungen vollauf genügt. Ein tieferer Einblick in die
Nöte und Sorgen des Luftverkehrs zeigt allerdings ein etwas
anderes Bild.

Das Flugzeug als schnellstes Verkehrsmittel wird überall
da seinen kulturellen Zweck erfüllen, wo es infolge seiner
Geschwindigkeit einen wirklichen Gewinn gegenüber an-
deren Verkehrsmitte/n gewährleistet. Dieser Gewinn tritt
jedoch erst da zutage, wo die durchflogenen Strecken groß
sind, wesentlich größer als die zur Zeit üblichen Flugeeiten.

Was nützt letzten Endes das schnellste Verkehrsmittel,
wenn es nicht befähigt ist, in seinem eigentlichen Tätigkeits-
feld Verwendung zu finden? Was nützt es, wenn diese viel-
gerühmte Schnelligkeit ein Scheinerfolg ist, der nur erreicht
werden konnte auf Grund hochentwickelter Motoren und
eines phantastischen Energieverbrauches. Würde man bei
anderen Verkehrsmitteln denselben Weg einschlagen, ich
glaube, man würde dem Flugzeug kaum mehr nachstehen„

Dieser Energieverbrauch führt bekanntlich dazu, daß die
Reichweite des Flugzeugs zur Zeit noch sehr beschränkt ist
und es nach dem heutigen Stande des Flugzeugbaues noch
nicht möglich ist, das Flugzeug seinem eigentlichen Ver-
wendungszweck zuzuführen. Es ist deshalb verständlich,
wenn von mancher Seite her die Ansicht vertreten wird, daß
das Flugzeug niemals imstande sein werde, den Forderungen
des Weltverkehrs zu genügen. Diese Ansicht ist richtig,
wenn man der Anschauung das normale Flugzeug von heute
zugrunde legt, falsch jedoch, wenn man die Entwicklungs-
möglichkeiten ins Auge faßt, die dem Flugzeugbau heute noch
gegeben sind.

Die Wirtschaftlichkeit eines Verkehrsmittels kann dar-
gestellt werden durch den Energieverbrauch auf einem be-
stimmten Wege in Abhängigkeit. von dem beförderten Ge-
wicht (Abb. 1). Es ist also, um dieses formelmäßig auszu-
drücken

Els = zG oder erweitert Llo = 14. G

Der Faktor/4 hat die Bedeutung eines Reibungskoeffizienten,
und wenn man die Ableitung auf das Flugzeug bezieht, wird

dieser Reibungskoeffizient der bekannte Gleitwinkel. Es
zeigt sich nun, daß der Reibungskoeffizient bei den normalen
Verkehrsmitteln kleinere Werte annimmt als bei Luftfahr-
zeugen und daß es, soweit unsere Kenntnisse heute reichen,
nicht ohne weiteres möglich sein wird, den Gleitwinkel der
Luftfahrzeuge dem Reibungskoeffizienten anderer Verkehrs-
mittel gleichzubringen. Dies rührt bekanntlich vor allen
Dingen daher, daß das Tragen des Gewichtes mit Hilfe der
Fortbewegung den induzierten Widerstand hervorruft und
so eine Vergrößerung des Reibungskoeffizienten verursacht.
Um dennoch einen lukrativen Einsatz des Flugzeugs als Ver-
kehrsmittel erreichen zu können, muß man also in erster Linie
bestrebt sein, den Reibungskoeffizienten oder den Gleitwinkel
so klein wie möglich zu halten und anderseits die Geschwin-
digkeit nach Möglichkeit zu erhöhen.

•  

G cw • F •

L e - F - f 3
'	 2

G C 1
L cw v

• L	 c=
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Welcher Weg würde am besten zu diesem Ziele führen ?
Nun, ich glaube, diese Frage ist an und für sich ohne weiteres
dadurch zu beantworten, daß einzig und allein der Bau solcher
Flugzeuge gefördert werden muß, bei denen alles Beiwerk
bewußt fortgelassen wird und man nicht aus oftmals recht
kurzsichtigen Gründen das Flugzeug mit unnötigen Wider-
standskörpern überhäuft.

Man tut zuallererst gut daran, einmal die prinzipielle Frage
zu stellen, was man eigentlich alles von einem Flugzeug ver-
langt. Der Name sagt schon, daß das Flugzeug doch wohl
in der Hauptsache zum Fliegen da ist, und zwar daß die Güte
des Flugzeugs davon abhängt, daß es gut, schnell und wirt-
schaftlich fliegt. Der zum Fliegen wichtigste Teil des Flug-
zeugs ist ganz offenbar der Flügel, oder fachmännisch ge-
sprochen. das Tragwerk. Alle anderen Bauglieder des Flug-
zeugs können, wenn es irgend möglich ist, fortgelassen wers
den. Anderseits wird bei der Konstruktion des Flugzeugs da-
erste und wesentlichste Augenmerk immer auf die Ausge-
staltung des Flügels zu legen sein. Daß dies bei unseren heu-
tigen Flugzeugen keineswegs immer der Fall ist, können Sie
aus der Betrachtung normaler Flugzeugmuster ohne weiteres
ersehen. Ja, es kann manchmal scheinen, als ob der Flügel
nur noch als ein notwendiges, aber lästiges Beiwerk ange-
sehen wird, während alle anderen Teile eine wesentlich liebe-
vollere konstruktive Durchbildung erfahren haben. Gewiß
muß gesagt werden, daß in letzter Zeit eine Reihe von
Konstruktionen durchgeführt worden sind mil. dem Ziele,
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bestehend aus einem dicken, freitragenden Flügel zur Unter-
bringung allerLasten und Antriebsmittel, zeigt, wie weit Jun-
kers seinerzeit vorausgedacht hat Abh. 2). Ganz rumpflos
war dieses Flugzeug zwar nicht gedacht, aber es enthält doch
im Prinzip alle Merkmale der e.lur-Flügels-Bauart.

Angeregt durch die Junkers'schen Gedanken sind aller.
dings erst in neuerer Zeit eine Reihe von Projekten entstan-
den, die der Verwirklichung dieser Idee zustreben. In erster
Linie ist zu nennen das von Junkers selbst ausgearbeitete
Projekt der .f. 1000 (Abb. 3). Das Projekt zeigt ein Flugzeug
in der Entenbauweise, so daß man auch hier noch nicht von
einem reinen wNur•Fiügels-Flugzeug sprechen kann. Die
Gründe, warum Junkers in diesem Falle dem Ententyp den
Vorzug gegeben hat, sind mir nicht bekannt. Ich möchte
jedoch annehmen, daß dies geschehen ist auf Gni nd von Über-

das Flugzeug in seiner G'estailting zu verbessern und in Rich-
tung auf erhöhte Wirtschaftlichkeit zu züchten_ Es ist jedoch
nicht einzusehen, warum man nicht von vornherein die Män-
gel von Grund aus beseitigt und denjenigen Weg geht, dessen
Ziel einzig und allein auf die Idealform des Flugzeugs geric.h-
In ist.

Diese Idealforin des Flugzeugs ist der fliegende Flügel,
d. Ih eine Bauform, bei der alles Beiwerk, welches den Rei-
hungskoeffizienten verschlechtert, fortgelassen ist, so daß
tatsächlich jene äußere Vorm geschaffen ist, die dem wirt-
schaftlichen und kulturellen Einsatz keine selbstgebauten
I lindernisse in den Weg stellt.

Der Mann, der diese Erkenntnis bereits vor 20 Jahren
klar ausgesprochen hat, ist Professor Dr. Hugo Junkers.
Seine Patentschrift aus dein Jahre 1910 über ein Flugzeug,

Abb. 5. Runwler-Traitsoman-Proje.kl..

legungen, die in der Hauptsache mit der Flug- und Lande-
sicherheit zusammenhängen.

Ein ähnliches, wenn auch nicht so charakteristisches
Projekt ist das Rumplersche Transozean-Flugzeug Abb. 4).
Hier sieht man in noch stärkerem Maße die Angleichung an
die gebräuchlichen Bauarten, in der Hauptsache bedingt
durch den Aufbau als Wasserflugzeug.

Die anderen mehr oder weniger ähnlichen Projekte lehnen
sich zumeist eng an diese Bauarten an. Das ausgeführte
Flugzeug, welches der Bauart des »Nur-Flügels-Typs am
nächsten kommt, ist wiederum das Junkers'sche Großflug-
zeug J IAbb. 5). Die erfolgreichen Vonsuchsflüge dieser
Maschine haben heute schon den Beweis erbracht, daß auf
dem Wege dieser Entwicklung ganz bedeutende Fortischritte
zu erwarten sind.'

Abb. 5. Iunktrs J 38.
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Ahn. G. ..Nur-I+'liigel.-Flugzeun,-Projek1 des Verfassers.

Alle diese Flugzeugrutister sehen jedoch immer nach
vom Tragwerk getrenntes Leitwerk vor, so daß der Rumpf
als Verbindung dieser beiden Bauglieder notwendig wird_
Konnte mau jedoch das Tragwerk so ausbilden, daß die An-
wendung geb.einner Leitwerke nicht mehr notwendig ist,
so kommt man auf diesem Wege zur reinsten Form des Ideal-
Flugzeugs, zu dem wirklichen *Nur-Flügele-Flugzeug, denn
diese Bauart ist doch letzten Endes nur denkbar ohne Rumpf
als ein Flugzeug, bestehend aus einem großen Flügel, in dem
alle Lasten und Antriebsquellen untergebracht sind und bei
dem irgendwelche Ausbauten auf ein Minimum beschränkt
sind-

Um Ihnen diesen Gedankengang noch verständlicher vor
Augen zu führen, zeige ich Ihnen hier ein Projekt, wie ich
mir das »Nur-Flügele-Flugzeug denken würde (Abb. 6l_

Wie schon gesagt, versteht es sich also von selbst, daß
mit der Forderung auf Fortfall eines Rumpfes mal getrennt

nmau

Wamme

I I
darenniramelienm

'

11
i R -7: 7070) 

t2Ocin--.-- .	 2000

IM 2°
WI 459

111111 1
A hb. 7. Einriun des Kennwertes hei Untersuchungen

gynimetriseher Prefile.

zu bauender Leitwerke das *Nur-Flügel«-Flugzeug eine
mehwanzlose Bauart« sein mu13, d. li. die Anwendung solcher
Flügelformen und Querschnitte bedingt, die inhärent stabil
sind. Wenn auch diese Forderung an und für sieh einleuchtend
ist, so wird man anderseits immer noch fragen müssen, ob
nicht der schwanzlosen Bauart andere Mängel anhaften, die
solche Nachteile mit sich bringen, daß die Verbesserung auf
der einen Seite durch eine Verschlechterung auf der anderen
Seite aufgehoben wird. U. h. will man diese Frage wirklich
entscheiden — und inan muß sie offenbar entscheiden —,
ehe man an die Durchfülirulig der gedachten Flugzeugmuster
geht, so wird man in erster Linie untersuchen müssen, welche
Eigenschaften der schwanzlosen Bauart überhaupt anhaften,
Es muß wundernehmen, daß dieser eigentlich ,Inch primäre
Gedanke reichlich wenig Beachtung gefunden hat und on-
mals eine praktische Prüfung- dieser Bau form u nler hliehen
ist, aus Gründen, die wir heule nicht mehr als stichhallig

Alb. B. Patentzeichnung des Ethüll Zgnonia-lingzeuges_

anerkennen können. So hat man beispielsweise die Be-
urteilung doch oftmals von Windkilllahmdersuchlittgen ab-
hängig gemacht, ohne zu bedenken, daß die Grundlagen der
zum Vergleich herangezogenen Aludiclikeitsgesetze nickt
immer erfüllt waren (Abb. 7j. Wäre man von vornherein den
Weg über das Flugzeug selbst gegangen, so hätte man sehr
bald die gemachten TrUgS4.1 I I isse aufgedeckt.

Immerhin sind trotzdem bereits zu Anfang der fluglech-
'lis•hen Entwicklung Versuche mil. schwanzlosen Rauarten
durc ligu'fiilrr1 werden.m an kali 11 sagen, daß diese Ver-
suche schon damals recht befriedigende Resultate ergeben
haben, wenn auch die Gedankengänge. die zur Anwendung
schwanzloser Bauarten führten, keinesfalls auf den Bau
großer Flugzeuge hinausliefen. Vielmehr war s. Z. die An-
sieht maßgebend, daß solche Flugzeugformen eine größere
Flugsicherheit gewährleisten müßten, man also auf diesem
Wege dem absturzsicheren Flugzeug näher käme.

In diesem Zusammenbange sind in erster Linie zu nennen
die Arbeiten des österreichischen industriellen Igo Etrich
und seines Mitarbeiters Wels. Von der Form des Zanonia-
samens ausgehend baute Etrich eine Reihe von Gleitflu■-
modelIen und bemannten Gleitfliegern (Abb. 8, 9) )ie
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Modelle sowie die Gleitflugzeuge erwiesen sich als außer-
ordentlich stabil, aber ein späteres mit. Luftschraubenantrieb
versehenes Baumuster befriedigte nicht vollständig, so daß
Etrich die Flügelform mit getrenntem Leitwerk ausstattete
und damit seine so berühmt gewordene Taube schuf. Noch
heute hat sich diese Flügelform mit den zurückgezogenen

.\ hb. 5. Erster schwanzloser Gleitflieger von 1,,triele 1104/ W(21S,

Abb. 10. Schwanzloser Dunne-Doreeldeeket(1913),

und nach oben gewölbten Endrippen bei den Flugzeug.
mustern der Firma Focke-Wulf, Bremen, erhalten und die
damals gemachten Erfahrungen in bezug auf Absturzsicher-
heit erneut bestätigt.

Neben Etrichs Arbeiten sind aus der Vorkriegszeit die
Versuche des Engländers Dunne zu nennen, der mit Hilfe
starker Pfeilstellung des Flügels und gleichseitiger Verwin-
dung einen nach ihm benannten schwanzlosen Typ schuf
(Abb. 10). Auch dieses Baumuster war aus dem Gedanken
heraus entstanden, durch eine solche Formgebung eine be-
sonders hohe Flugsicherheit zu gewährleisten. Die Flug-
zeuge dieser Bauart sind bis zum Kriegsbeginn als Land- und
Wasserflugzeuge von ( . 117 französischen Firrna Nieuport ge-
baut worden. Die etwas vorsintflutlich anmutende Konstruk-
tionsweise des Fahrwerks zeigt leider recht deutlich, daß die
Erbauer weit davon entfernt waren, das *Nur-Flügels-Flug-
zeug daraus zu entwickeln.

Nach dem ICriege war die Bautätigkeit der Flugzeugindu-
strie im Inland derartig eingeschränkt, daß von dieser Seite
keine praktischen Versuche unternommen wurden. Man
war andererseits auch zu der Überzeugung gelangt, daß die
Entwicklung während des Krieges so weit fortgeschritten war,
daß der Standardtyp des Flugzeugs bereits feststand. Den
jungen, im aufblühenden Gleit- und Segelflugwesen tätigen
Kräften war es überlassen, ihre Ideen praktisch zu gestalten.
Vorderhand finden wir allerdings auch hier als ersten Grund-
satz den Gedanken vertreten, daß man mit der schwanz-
losen Bauform besonders günstige Resultate im Hinblick
auf den dynamischen Segelflug erreichen könne. Denn man
hielt es ja in den ersten Jahren der Segelflugbewegung für
wesentlich, Flugzeuge zu schaffen, die ein möglichst geringes
Trägheitsmoment um die Querachse aufwiesen, damit sie
sich den wechselnden. Windströmungen besser anpassen
könnten. Es soll hier nur nebenbei erwähnt sein, daß dieser
Gedankengang grundsätzlich falsch ist und daß der beabsich-
tigte Knoller-Betz Segelflug-Effekt nur unter der Voraus-
setzung eintreten kann, daß ein Wechsel des Auftriebs
durch den Richtungswechsel der Strömung erreicht wird, was

gerade dann nicht. eintritt, wenn das Flugzeug sich sofort
der neuen Strömungsrichtung anpaßt.

Anderseits war man allerdings auch auf dem richtigen
Wege, wenn man annahm, daß die schwanzlose Bauart durch
eine Widerstandsverminderung und eine gleichzeitige Ge-
wichtsverminderung segelfähiger werden mußte.

Die ersten Versuche mit schwanzlosen Segelflugzeugen
gingen aus von Fritz Wenk, der durch viele Versuche mit
frei fliegenden Modellen die im Bild gezeigte Form als beson-
ders günstig herausgearbeitet hatte (Abb. t1). Im Gegensatz
zu allen anderen schwanzlosen Bauarten ist hier der Flügel
in einzelne Flächenteile unterteilt, wovon die inneren Decks
als normale Tragflächen wirken, während die äußeren zurück-
gezogenen sog. Steuerdecks zur Erhaltung der Längsstabilität
dienen. Diese Längsstabilität wird dadurch hervorgerufen,
daß die Steuerdecks gegenüber den Tragdecks einen uni einige
Grade geringeren Einstellwinkel haben. Die erste Maschine

Abb. it. wenkaw"eltemegler-segetriugzeug.(1921).
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dieser Bauart wurde bei der Badischen Luftverkehrs-Gesell-
schaft gebaut und im Herbst 1920 auf dem Feldberg im
Schwarzwald erprobt. Es war ein verspannter Schulter-
decker mit einer unter dem Flügel herlaufenden Brücken-
konstruktion. Mit dieser Maschine flog Peschkes eine ge-
schlossene 8 im Aufwind des Feldberghanges. Die Ma-
schine ging jedoch beim Landen in Trümmer.

INwo, .6i IIIkpdien-
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Abb. 1: ∎ , Russisches Parabel-Flugzeug.

leider ebenfalls wenig erfolgreich, was jedoch rneiner Ansicht
nach nicht mit dem Prinzip der Bauart zusammenhängt.
sondern mehr dem Umstande zuzuschreiben ist, daß es
Wenk nicht gelungen war, einen tüchtigen Konstrukteur
zur Durchbildung seiner Ideen zu gewinnen.

Recht interessant ist in diesem Zusammenhang noch das
Ergebnis einer aero-dynamischen Untersuchung ei nes Welten-
segler-Modells im Göttinger Windkanal, das in der 3. Liefe-
rung veröffentlicht ist (Abb. 1 2) . Ich habe die hier gemessene
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Abb. 12. Verg eich der Polardiagra ui ie
eines schwanzlosen und eines Normalflugzeuges.

SWnweile 141,5Om
flügeiefi, 4sOm
FlOgelif9hall 79,507,7 2

Alb. 1:1. Segelflugzeug .Cliarlol.t.e. der Piugwissenschaft-
lichen Gruppe Charloll•nbUrg ( 1521 )•

Abb. 14. Französisches 1{emillugzeug •Simblex< f1522)-

Daraufhin nahm sieh die Weltensegler-Gesellschaft
Baden-Baden der Sache an, und es wurden verschiedene neue
Segelflugzeugtypen gebaut, deren mehrere beim Rhön-
Segelling-Wettbeliverb 1921 vorgeführt wurden. Ihnen allen
bekannt ist der denkwürdige Flug des Führers Leusch auf
dem Weltensegler-Eindecker am Westhang der Wasser-
kuppe, der ein so tragisches Ende nehmen mußte. Die ge-
ringen Erfahrungen, die damals noch im Bau von Segelflug-
zeugen vorhanden waren, bedingten, daß konstruktive Fehler
diese an sich zweifellos aussichtsreiche Maschine zum Ab-
sturz brachten.

Im Jahre 1922 wurde die gleiche Maschine in verstärkter
Bauart herausgebracht, jedoch befriedigte bei den Versuchs-
flügen die Steuerfähigkeit nicht restlos, so daß weitere Ver-
suche damit unterblieben_ Spätere Neukonstruk ti onen waren

Polare des Flugzeugs mit Rumpf mit der Polare eines nor-
malen Flugzeugs mit Rumpf zusammengezeichnet und Sie
erkennen deutlich die immerhin nicht unwesentliche Wider-
standsverminderung.

Angeregt durch die Flüge der Weltensegler-Flugzeuge
baute die flugwissenschaftliche Gruppe der Technischen
Hochschule Berlin ebenfalls ein schwanzloses Flugzeug, wel-
ches später den Namen »Charlotte« erhielt (Abb. 13). Wäh-
rend der Grundriß Ähnlichkeit mit der Weltensegler-Form
aufweist, hai. (.1 r Flügel nicht die charakteristische M-Foriii,
sondern war nur leicht V-förmig gestellt. Dadurch wurde
eine Abknickung der Holme vermieden und eine genügende
Festigkeit des Flügels gegen Verdrehungsbeanspruchungen
erreicht. Die Steuerung war anfänglich so gedacht, daß die
in den Flügelenden befindlichen Horizontalruder als Höhen-
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und Querruder dienen sollten, während ein am kurzen Rumpf
angebrachtes Seitenleitwerk vorgesehen war. Nach dem
Umbau dieses Flugzeugs war dann die Seitensteuerung eben-
falls in die Flügelspitzen verlegt, und zwar dadurch, daß
neben der normalen Betätigung der Ruderklappen eine
Spreizung des äußeren gegen das innere Ruderflächenteil
möglich war, Mit dem so umgebauten Flugzeug gelangen dem
Führer Winter im Jahre 1923 eine Reihe beachtenswerter
Flüge. Besonders bemerkenswert war ein Segelflug während
des österreichischen Segelflug-Wettbewerbs in Stockerare
Es ist sehr bedauerlich, daß diese Arbeiten der akademischen
Fliegergruppe Charlottenburg bald danach zum Stillstand
kamen, weil einerseits die Mittel fehlten und anderseits die
an der Sache selbst beteiligten Studenten durch Übergang
ins Berufsleben die Gruppe verließen.

nowsky zu werten. Das Flugzeug, welches ebenfalls als Segel-
flugzeug gebaut worden war und bei dem russischen Segel-
flug-Wettbewerb im Jahre 1924/25 geflogen wurde, darf
wohl als die erstmalige Ausführung eines »Nur-Flügel «-
Flugzeugs angesprochen werden. Durch die Flügelform als
Parabelabsehnitt ist einerseits eine Zurückziehung der äuße-
ren Flächenteile erreicht und anderseits gelingt es, die Breite
des Mittelflügels so weit zu steigern, daß der Führer im Flügel
selbst untergebracht werden kann (Abb. 15). Bei Verwen-
dung normaler Profile erwies sich das Flugzeug als befriedi-
gend längsstabil, während die Seiten- und Kurzstabilität
offenbar Schwierigkeiten gemacht hat. Das ursprünglich
über der Flügelhinterkante angebrachte Seitenleitwerk
wurde später ganz fortgelassen. Durch eine besondere Bau-
weise der Holme gelang es, das Leergewicht dieser Maschine
außerordentlich gering zu halten, Das Flugzeug wog bei
20 m 2 Flügelinhalt 50 kg. Auch diese Versuche sind jedoch
in den Folgejahren nicht weitergeführt worden, sondern der
Konstrukteur ist dazu übergegangen, seinen Parabelflügel
mit normalem Höhen- und Seitenleitwerk auszustatten.

Der weitaus größte Erfolg mit Versuchen mit schwanz-
losen Flugzeugen war nach dem Kriege dem Engländer Capt.
Hill beschieden (Abb. 16). Ausgehend von Versuchen mit
Modellen und motorlosen Versuchsflugzeugen brachte Hill
im Jahre 1925/26 den schwanzlosen Schulterdecker »Ptero-
dactylusa heraus. Die Grundlage dieses Flugzeugentwurfs
bildete folgende Überlegung: Wenn man einen pfeilförmigen
Tragflügel durch gleichseitige Verwindung stabilisiert, so
erhält man eine Flügelform, welche als druckpunktfest anzu-
sehen ist. Fügt man einer solchen Flügelform ein Höhen-
leitwerk an, so wird dieses Höhenleitwerk in den verschieden-
artigsten Fluglagen unbelastet sein, weil ja der Mangel jeg-
licher Druck punktswanderung das Auftreten der Ruder-
momente verhindert. Es wird also anderseits möglich sein,
die Ruderflächen selbst in den verschiedenartigsten Flug-
lagen in Nullstellung zu belassen, so daß sie auch im über-
zogenen Fluge eine normale Umströmung erfahren und ihre
Wirksamkeit nicht verlieren. Dieser Grundsatz ist ja auch
charakteristisch für die neueren Bestrebungen im Flugzeug-
bau, normale Flugzeuge mit druckpunktfesten Flügeln aus-
zustatten. Hill ordnet also am Ende seines stabilen Pfeil-
flügels symmetrisch profilierte drehbare Flügelenden an, die
in üblicher Weise zur Höhen- und Quersteuerung Ver-
wendung finden. Unterhalb des Flügels, in geringer Ent-
fernung vom Rumpf, befinden sich zwei Seitensteuerflächen,
die zum Richtunghalten und Gleitwinkelverschlechtern beim
Landen dienen. Die erste Mustermaschine war mit einem
35-PS-Bristol-Motor ausgerüstet, hatte einen Flügelinhalt
von 26,7 m 2 und ein Fluggewicht von 371 kg. Die gemessene
Höchstgeschwindigkeit betrug '112 km pro Stunde, während
die Minimalfluggeschwindigkeit bei 50 km pro Stunde lag.
Die Versuche ergaben, daß die Hillsche Bauart eine Reihe be-
sonderer Vorzüge aufwies, die beispielsweise dadurch hervor-
gerufen wurden, daß das Flugzeug auch in vollständig über-
zogener Fluglage keine Tendenz zum Abrutschen zeigte.
Allerdings waren bei den ersten Ausführungen die Steuer-
drücke ziemlich erheblich, was jedoch offenbar daran lag,
daß die Ruderachsen nicht richtig angeordnet waren. Aller-
dings ist es auch auffallend, daß die von Hill erreichte Maxi-
malgeschwindigkeit im Vergleich zu unseren eigenen Ver-
suchen gering ist. Dies liegt in der Hauptsache daran, daß
Hill als Tragflügel einen mit Normalprofil ausgestatteten
Pfeilflügel mit gleichseitiger. Verwindung in Anwendung
brachte. Um also die Pfeilform zu stabilisieren, erzeugt Hill
in gleicher Weise wie vor dem Kriege Dunne den Auftriebs-
abfall an den Außenflügeln durch den negativen Auftrieb
eines Normalprofils. Es ist einleuchtend, daß eine solche
Maßnahme dazu führen muß, daß der Widerstand nur auf
einem kurzen Stück der Polare gering ist, während an allen
anderen Stellen einzelne Flügelteile unter sehr ungünstigen
Widerstandsbedingungen angeblasen werden.

Anderseits ist ohne weiteres einleuchtend, daß ein auf
diese Weise stabilisierter Pfeilflügel eine sehr erhebliche Tor-
sionsbeanspruchung auch im normalen Fluge erfährt, weil 

Jemiefung

Abb. 15. Der e Pterod act ylust von Cala. 1-1111.

Ehe ich nun auf die Arbeiten zu sprechen komme, die von
mir begonnen und in späteren Jahren beim Forschungs•
Institut der Rhön-Rossitten•Gesellschaft weiter geführt
wurden, sollen auch diejenigen Versuche Erwähnung finden,
die im Ausland mit schwanzlosen Bauarten durchgeführt
worden sind. Als interessanter Versuch, der allerdings keine
weitere Fortführung erfahren hat, ist zu werten das fran-
zösische Rennflugzeug »Simplexu (Abb. 14), welches für den
Coup Deutsch im September 1922 gebaut worden war. Das
Flugzeug hat einen kurzen, gedrungenen Rumpf mit hinten
liegendem Seitenleitwerk und ein symmetrisch profiliertes
freitragendes Tragwerk ohne besonderes Höhen-Leitwerk.
Die Höhen- und Quersteuerung erfolgt durch die auf der
ganzen Hinterkante durchlaufende Ruderklappe. Dieses
Flugzeug hatte bei einer Spannweite von 9 m eine Fläche
von 14 m 2 und war mit einem Hispano Suiza-Motor von
320 PS Leistung ausgestattet. Das Fluggewicht betrug
980 kg, was einer Flächenbelastung von 70 kg pro m 2 und
einer Leistungsbelastung von :3 kg pro PS entspricht. Die
Maschine, die mit gutem Erfolg geflogen wurde, ging kurze
Zeit vor dem Rennen bei der Landung zu Bruch, was aller-
dings bei der ganzen Anordnung auch nicht wundernehmen
dürfte. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Flugzeugs soll
mehr als 350 km pro Stunde betragen haben. Offenbar sind
weitere Versuche mit diesem zweifellos sehr interessanten
Baumuster nicht mehr unternommen worden.

Als weitere zweifellos sehr beachtenswerte Arbeit ist das
Parabel-Flugzeug des russischen Konstrukteurs Tschere-
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die äußeren Profile, die unter negativen Anstellwinkeln an-
geblasen werden, eine weit zurückliegende Druckmittel-
punktlage besitzen. Solche Flügel sind also auch in konstruk-
tiver Beziehung nachteilig, und ich habe ja schon vor Jahren
darauf hingewiesen, daß man auf einem anderen Wege kon-
struktiv und aerodynamisch wesentlich günstigere Resultate
erreichen kann. Das geht auch aus der in Göttingen gemach-
ten Untersuchung eines Pfeilflügels mit gleichseitiger Ver-
windung hervor (Abb. 17).

Der ePterodaetylus ri von Hill hat inzwischen eine weitere
Entwicklung erfahren und wird neuerdings von der Firma
Westland gebaut.

Als ich meine Untersuchungen im Winter 1921/22 auf
der Wasserkuppe begann, war ich mir darüber klar, daß die
verschiedenartigen Schwierigkeiten und Fehlschläge mit
schwanzlosen Bauarten in der Hauptsache dadurch be-
gründet waren, daß die Erbauer das Problem meistens nur
von einer Seite aus angefaßt hatten; entweder wurde — wie
anfangs — die Flugstabilität in den Vordergrund gerückt,
oder es wurde die rein aero-dynamische Güte beachtet und
vor allen Dingen den konstruktiv-statischen Fragen eine nur
Liniergeordnete Bedeutung beigemessen. Dies rächte sich
clutliirch, daß die Flugzeuge einmal einen geringen Gütegrad
aufwiesen, oder daß man im anderen Falle bei ihrer Dureh-
konstruktion auf Schwierigkeiten stieß, die, wie im Falle
Weltensegler, eine zweifellos gute Idee zum Scheitern
brachten.

Die Hauptschwierigkeit bei der Konstruktion schwanz-
loser Flugzeugflügel besteht ganz offenbar darin, daß die
sonst vorn Höhenleitwerk ausgeübten stabilisierenden Mo-
mente normalerweise durch die Flügelenden hervorgerufen
werden. Diese Momente müssen eine Verdrehungsbeanspru-
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Atz. 17. Polardiagramm pfeilförmiger, ges( innkter l Tilget reit
durehhurend gleichem Profit nuell Meeetiggen der A.V.A. Göttingen_

Abb. 15. Sei] wan zlosg.tr Versuehsgleiter .Lippisch-Esperi-
iätib. 0921/22,

e,hung des Hohnensystems hervorrufen, und es kann vor-
kommen, daß bei nicht genügend fe.sler Bauart der Flügel
sich derartig von selbst verwindet., daß die statische Stabilität
gestört wird und das Flugzeug zum Absturz kommt. Ein
ähnlicher Fall war ja die Ursache des Leusch-Absturzes ge-
wesen. Es war also von vornherein notwendig, die schwanz-
lose Bauart so durchzuhilden, (laß diese verdrehenden Mo-
mente klein gehalten werden konnten, und auf eine Durch-
bildung der Flügelprofile zu sinnen, die trotzdem gute aero-
dynamische Eigenschaften ergaben. Auf der Grundlage der
aero-dynamischen Untersuchungen des Göttinger Instituts
berechnete ich ein einfaches Versuchs-Flugzeug mit sym-
metrischem Profil, und zwar wurde das von mir selbst im
Jahre 1918 entworfene Profil 410 zugrunde gelegt. Hekannt-
'ich ist das symmetrische Profil vollständig druckpunkt-
fest. Baut man also einen pfeilförmigen Flügel mit diesem
Profil, so muß man annehmen, daß Verdrehungsbeanspru-
chungen nur in geringem Maße auftreten können. Versuche
an Modellen zeigten genügend große Stabilität, so daß mein
damaliger Mitarbeiter Espenlaub dieses Flugzeug in den
Wintermonaten auf der Wasserkuppe erbaute und selbst
erprobte (Abb. 18). Von sich aus hatte Espenlaub dem Mittel-
flügel einen besonders großen Einstellwinkel gegeben, so
daß auf der Druckseite der Mitte eine Art Tasche entstand.
Trotzdem es an sieh nicht notwendig war, erhielten die Ver-
windungsklappen eine nach oben konvexe Wölbung, weil
Espenlaub sich davon eine erhöhte Steuerfähigkeit ver-
sprach. Zur Kielung waren an den Flügelenden kleine Ver-
tikalflächen angebracht. Espenlaub führte auf diesem Flug-
zeug im Frühjahr 1922 eine größere I wilie von Flügen aus,
die meistens damit endeten, daß durch immer stärkeres
Höhensteuergeben das Flugzeug schließlich in den Sackflug
geriet und mehr oder weniger unsanft mit dem Boden in
Berührung kam. Dabei ging es schließlich zu Bruch und
wurde nicht mehr weiter aufgebaut. Espenlaub baute in-
zwischen den großen freitragenden Eindecker, den Schrenk
im Wettbewerb 1922 geflogen hat.

Nach den Göttinger Untersuchungen wiesen die sym-
metrischen Profile sehr geringe Höchstauftriebe auf, so daß
man annehmen mußte, daß Flugzeuge mit solchen Flügel-
schnitten eine sehr beschränkte Brauchbarkeit aufweisen
mußten_ Ich kam deshalb auf den Gedanken, vom druck-
punktfesten Profil abzugehen und solche Flügel zu erproben,
die ein von außen nach innen geändertes Profil aufwiesen.
Eine Untersuchung der Stabilitätsbedingungen dieser pfeil-
förmigen schwanzlosen Flügel zeigt ja, daß die Stabilität
abhängig ist einmal von dem Maß der Pfeilstellung und ander-
seits von dein Maß der .Auftriebsdifferenz zwischen dem
Innen. und Außenflügel. Die Druckpunktwanderung . der
einzelnen Profile spielt hierbei keine so absolut, wesentliche
Rolle, so daß man nicht unbedingt gezwungen ist, nur druck-
punktfeste Profile in Anwendung zu bringen, vielmehr mußte
ein Flügel auch dann stabil sein, wenn er im Mittelschnitt
ein normal gewölbtes Profil erhielt und als äußersten Quer-
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schnitt ein mit der Wölbung nach oben zeigendes Profil auf-
wies (Abb. 191. An Modellversuchen konnte ich die Richtig-
keit dieser Folgerung nachweisen. Der Bau eines großen
Flugzeuges dieser Art war aus finanziellen Gründen nicht
möglich.

Abb. 19. Schema der Angelprofile eines pfeilför lügen
Schwanzlosen Tragdecks nach Versuchen des Verfassers.

Wollte man den Ilöchstaultrieb der schwanzlosen Bau-
art noch weiterhin steigern, so erschien es ratsam, Flügel mit
umgekehrter Pfeilstellung und Auftriebszunalune nach den
Außenenden hin zu erproben. Auch solche Modelle wurden
verschiedentlich mit gutem Erfolg versucht; es wurde jedoch
festgestellt, daß diese Modelle in bezug auf Steuerfiihigkeit

ich I. befriedigten.

vor denn Wettbewerb 1925 fertiggestellt und mußte uner-
probt mit in die Rhön genommen werden, wo es mir nicht
möglich war, Versuche mit der Maschine anzustellen.

Vom Wettbewerb zurückgekehrt, baute ich für die Flügel
zuerst einen offenen Gitterrumpf, um die Versuche mit Gleit-
flügen beginnen zu können. Die Ruderklappen wurden durch

Abb. 20. Das schwanzlose Versuchs-Flugzeug •gxperimenlA (1925).

zwei voneinander getrennt hängende Handhebel betätigt.
Im Herbst 1925 habe ich mit diesem Flugzeug eine Reihe von
Gleitflügen ausgeführt, wobei es sich herausstellte. daß die
Maschine sehr leicht auf die Ruder reagierte und an sich
einfach zu fliegen war. In der Ausführung- als Gleitflugzeug
hatte dieses Baumuster bei 10 m Spannweite und 12 m 2

Flügelinhalt ein Leergewicht von 3:3 kg. Die Flügelprofile
waren entsprechend meinen Versuchen von innen nach außen
in der Wölbung umgekehrt, so daß es auch möglich war, mit

•

Abb. 21. Freifliegendes versuchsmodell des »Storch.-Typs, Abteilung Flugtechnik des Forschtinge-Instituts
der Rhön-Rossitten-Ges. (1925/25).

Erst während meiner Tätigkeit beim Segelflugzeugbau
Steinmann in Winterberg i. Westf. konnte ich daran denken,
die Versuche mit schwanzlosen Flugzeugen aufzunehmen.
Ich baute im Frühjahr 1925 ein schwanzloses Versuchs-
flugzeug »Experiments. Die Maschine (Abb. 20) wurde kurz

einholmiger freitragender Bauweise infolge der geringen Be-
anspruchung durchzukommen.

Der Übertritt zum Forschungsinstitut der Rhön-
Rossitten-Gesellschaft im Herbst 1925 ermöglichte eine in-
tensive Weiterführung der Versuche mit schwanzlosen Bau-
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Abb. 22. Ver.5.tichs - Segelflugzeug >Storch., Type I ;1[927).

arten. Da ich ihnen hierüber schon des öfteren berichtet
habe, glaube ich, mich kurz fassen zu können. Selbstver-
ständlich bildete die erste Grundlage für die weiteren Ar-
beiten dar Versuch urfit dem »Experimente. Ich begann
nochmals die bisher gewonnenen Resultate durch einen
Modellversuch zu demonstrieren. So entstand das Modell
des späteren Segelflugzeugs und jetzigen Hilfsmotorflugzeugs
»Storch« (Abb. 21). Ich habe in der ZFM eingehend klar-
gelegt, welche Vorteile diese Profilierung des Flügels bietet.
Ich habe gezeigt, daß ein Flügel mit derartigen Profilen ge•
1-ingere Torsionsbeanspruchung erhält als jeder normale
Flugzeugflügel. Es ist weiterhin einleuchtend, daß durch den
durch die Stabilität bedingten Auftriebsabfall das Holmen-
system ein geringeres Biegemoment erfährt. Hieraus geht
wohl oder übel klar und deutlich hervor, daß das Tragwerk
eines schwanzlosen Flugzeugs keinesfalls schwerer ausgefallen
braucht als das eines normalen Flugzeuges. Die Ausschrei-
hang der technischen Prüfling iin Jahre 1.926 sah von vorn-
hrein die Prüfung großer, freifliegender Modelle vor. Leider
ist ja dieser Gedanke von seiten der Wettbewerber nicht in

. dem erhofften Maße aufgegriffen worden, so daß lediglich die
von uns selbst gezeigten Modelle als Illustration einer solchen
Prüfungsmethode dienen konnten.

Nach Vorführung der Modelle während des Wettbewerbs
vor den Herren der Technischen Kommission wurde der Bau
eines beinannten Gleitflirg.zeuges in der Form des Modells
sichergestellt. Sie kennen alle unsere nun seit Jahren durch-
geführten Versuche mit dem in der Folgezeit gebauten motor-
losen Flugzeugs »Storch«. Die erste Ausführung (Abb. 22}

•

Abb. 23. übersfeittsz.eichimug des Versuchs-Segelflugzeuges
.si,crch., Type IV M2111.

besaß V-~Pfeiluni; der Flügel und nach unten angesetzt Seiten-
steuer. Auf der Maschine führte Nehring die ersten Flüge
aus und stellte fest, daß die Ruderwirkung noch mangelhaft
war, so daß das Flugzeug dahingehend geändert wurde, daß
die V-Stellung fortfiel und die Seitensteuer auf die Flügel-
oberseite verlegt wurden. Daraufhin wurden verschieden-
artige Seitenruderarten erprobt sowie ein neuer Rumpf
erbaut. Trotzdem befriedigte das Flugzeug in seinen Flug-
eigenschaften noch nicht vollständig, was auf einen Mangel
der Querruderwirkung zurückzuführen war. Ein inzwischen
unternommener Modellversuch im Herbst 1928 mit einem
etwas geänderten »Storch e-Typ ergab günstige Resultate,
und ich beschloß, die Höhen- und Querruderklappen eilt-

sprechend der neuen Modellform zu ändern. Dadurch ent-
stand eine Flügelform, die man als einen Zwischentyp zwischen
der »Zanoniae-Form und der normalen Pfeilform bezeichnen
kann (Abb. 23). Sie sehen hier die Übersichtszeichnung des
motorlosen Flugzeugs »Storch*, so wie es im Frühjahr des
letzten Jahres nach dem Umbau erprobt wurde. Dieser 15m-
bau der Klappen brachte eine sehr bedeutende Verbesserung
der Flugeigenschaften, so daß der Führer Groenhoff eine
große Anzahl sehr interessanter und lehrreicher Flüge im
Sommer 1929 mit diesem Baumuster ausführen konnte
(Abb. 24). Ganz besonders charakteristisch für diese Bauart.
ist die Unempfindlichkeit gegen Überziehen. Einige Film-
streifen von diesen Versuchsflügen werden wir Ihnen noch
vorführen.

Im Sommer 1929 wurde dann der Plan gefaßt, die Zelle
mit einem schwachen Motor auszurüsten, um erstmalig Ver-
suche mit dem »Storch «-Typ mit motorischem Antrieb durch-
zuführen. Zur Verwendung gelangte der luftgekühlte
2-Zylinder-DKW-Motormit einer Maximalleistung von
12 PS. Die Kühlungsschwierigkeiten, die bei diesem Motor-
älteren Baumusters auftraten, zwangen uns dazu, die nor-
male Tourenzahl des Motors im 1 -luge soweit herunter 511
drosseln, daß die Leistung auf ca. 8 PS abfiel. Die (.rher-
sichtszeichnung dieses Baumusters schon Sie im nächsten
Bild (Abb. 2.5). Es dürfte wohl kaum notwendig sein. Ihnen

Abb. 25, übersichtszeichnung des Iliitsmoiornugzeuges r Storcha,
Type V fi

noch die Einzelheiten dieses Flugzeugs zu erläutern, da es
ja durch seine gelungenen Flüge überall bekannt geworden
ist.

Das nächste Bild zeigt Ihnen einige Aufnahmen während
der Vorführung dieses /Iilfsmotor-Flugzeugs auf dem Tem-
pelhofer Feld (Abb. 26 und 27). -

Ich möchte besonders betonen, daß wir' mit diesen Ver-
suchen mit schwanzlosen Flugzeugen keinesfalls die Absieht
gehabt haben, hier einen Typ zu schaffen, der mit dem reich-
lich phantastischen Namen »Das Volksflugzeug für jeder-
mann« bezeichnet wird. Genau so hat man unsere Absichten
mißverstanden, wenn man geglaubt hat, daß wir bei der
Fahrgestellosigkeit dieses Baumusters eine von uns propa-
gierte Idee erproben wollten. Daß das Flugzeug auf einer
Kufe gestartet wird, liegt lediglich daran, daß unserVersuchs-
gelände auf der Wasserkuppe keinesfalls als idealer Motor-
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fiugpiatz angesehen werden kann, und daß es einerseits ge-
fährlich und anderseits überhaupt zweifelhaft sein mußte.
dieses Flugzeug mit so schwachern Motor in dem Gelände
anf ein Fahrgestell zu setzen. Dies ist doch im Hinblick aul'
(kts Ziel der Versuche eine ganz nebensächliche Frage.

Wesentlich für die Entwicklung des schwanzlosen Flug-
zeugs sind ganz andere Gesichtspunkte. Gesichtspunkte, die
darauf hinauszielen müssen, alle jene noch v011ig ungeklärten
Fragen zu untersuchen, die im Bereich der Konstruktions-
möglichkeiten schwanzloser Tragwerke liegen. Sie werden
verstehen, daß für uns der 9Storche-Typ eine veraltete Bau-
weise darstellt, die, wie ich Ihnen ja vorgetragen habe, auf
Grund der Versuche aus den Jahren 1925/26 entstanden ist,
von der man aher nun nurhi mehr als vierjähriger Versuchs-
arbeit abgehen  rnu [3. •

Aus den Gleichgewichtsbedingungen für den Horizontal-
flug errechnet sieh der Brennstoffverbrauch pro Flugkilo-
meter als:

	b 	 270 f.	(GI -- 	 (kg/kin)
• •

dann
d S
d B

so ist

.1 • =	
• E— 270

und da
GA = Go Z - 1-

so ist die Reichweite

B )C.r

Ahn, 724 und 27. Pas inIfsruetarnugxeug, , Storelt. bei der -Vor-
rarung aal dein Tempeihofer Feld (2.11, 10. 29).

•

Das Ziel unserer Versuche war von Anfang an darauf
gerichtet, die schwanzlose Bauart so weit zu entwickeln, daß
man ans ihr zum »Nur-Flügeln-Flugzeug übergehen kann,
d. In, die bisher geleisteten Arbeiten sind nur eine Vorarbeit
zur En twicklung großer Motorflugzeuge, die konstruktiv und
aerodynamisch soweit durchgebildet sind, daß sie den ein-
gangs dargelegten Forderungen entsprechen.

Diese Forderungen sind darin begründet, daß die »Nur-
Flügela-Bauart ein Wichstmaß an Wirtschaftlichkeit ver-
spricht. und für die Weiterentwicklung von entscheidender
Bedeutung sein wird.

Lassen Sie mich deshalb noch kurz eingehen auf die aero-
dynainisch-konstruktiven Gesichtspunkte, die der Durch-
bildung solcher Bauarten zugrunde zu legen sind.

= 27() 
91 - £,

In (I +	 ).
G, 

Ilierin

= spez. Brennstoffverbrauch des Motors (kg/1.'S),
Gleitzahl,
Luftschraubenwirkungsgrad,

• = Abfluggewicht (kg),
• — Reichweite (kin),
B
	

Betriebsstoffgewicht (kg).
Go 	 Leergewicht (kg),

Zuladung (kg).

Die Reichweite S ist also einmal von Gleitzahl und Schrau-
benwi rkungsgrad und andererseits vom spez. n nA toi rver-
brauch des Motors abhängig. Daß das Anwachsen des Ver-
hältnisses des Betriebsstoffgewichtes zum übrigen Gewicht
die Reichweite vergrößert, ist ja einleuchtend. Die graphische
Darstellung zeigt Ihnen den Verlauf dieser Beziehung
(Abb. 28).

Es ist nun notwendig die einzelnen Faktoren so gegen-
einander abzuwägen, daß S zu einem Maximum wird.

Der spez. Brennstoffverbrauch sowie das in Go enthaltene
Motorengewicht ist eine Sache der Motorenkonstruktion. Da
der Gewichtsanteil der Motoren am Gesamtgewicht doeli
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immerhin gering ist, überwiegt im allgemeinen eine 'Verbes-
serung des Betriebsstoffverbrauches zuungunsten des Mo-
torengewich tes

Die aerodynamische Güte ist durch das Produkt aus Wir -
kungsgrad und Gleitzahl bestimmt. Es dürfte bekannt sein,
daß bestimmten Luftschraubenanordnungen hier der Vorzug
zu geben ist. Allerdings sind die Unterschiede in den Nor-
malfluglagen nicht so groß, wie heispielsweise heim ex-
tremen Steigflug.

Bei ['lügen über große Strecken laidin)4i. die dauernde
Gewichtsverminderung starke Änderungen in den Betriebs-
zuständen der Luftschraube, die hei starren Schrauben zur
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Abb. 25, Der Einfluß des schaa: iehen
WWerslandes auf die Flugleistungen.
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Verschlechterung, des Wirkungsgrades führen müssen. Die
betriebssichere Verstellschraube ist für solche Flüge eine
Notwendigkeit.

Und nun die Gleit•ahi, die, wie Sie ja aus der Darstellung
ersehen haben, einen entscheidenden Einfluß auf die Reich-
weite des Flugzeugs ausübt.

Hier wirken sich besonders die schädlichen Widerstände
ungünstig aus, wobei ich besonders betonen möchte, daß die-
ser Einfluß nicht. nur die Reichweite verschlechtert, sondern

5
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CW 
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Abb. 34. ❑Die Gleil.eahl in Abhängigkeit vorn
Prafilwiderstand und seitenveilZillid%
gegebener Konstrukiionstrühe des Helmes.

auch alle anderen Eigenschaften in Mitleidenschaft zieht, ist
doch beispielsweise das Verhältnis von Höchstgeschwindig-
keit: Landegeschwindigkeit nicht allein eine Frage des
Höchstauftriebs sondern ebenso gut durch eine Widerstands-

✓erminderung erheblich zu verbessern. Ich darf ihnen dies
an einer Beispielsreclinung erläutern.

Stellen wir uns ein Flugzeug vor, welches durch stete
Verminderung der schädlichen Widerstände verbessert wird,
ohne daß Leistungsbelastung und Flächenbelastung eine
Änderung erfahren und auch der Flügel der gleiche bleibt.
Wir erhalten dann eine Vorstellung von dem durch die
»Nur-Flügeln-Bauart zu erreichenden Gewinn. Die Resul-
tate einer solchen Rechnung- zeigt Ihnen folgende Darstel-
lung (Abb. 29). zugrunde gelegt ist ein Flugzeug Init.
SO kg/m$ Flächenherastking, 1(} kg/PS Leistungsbelastung
und einem Flügel mit Profil NACA M G bei 1 :6 Seitenver-
hältnis, Sie sehen oben das Verhältnis von Höchstgeschwin-
digkeit: Kleinstgeschwindigkeit sowie von Bestgeschwindig-
keit: Kleinstgeschwindigkeit in Abhängigkeit von dem Bei-
wert der schädlichen Widerstünde aufgetragen sowie eben-
falls das Verhältnis der entsprechenden Motorleistungen.

Abb_ 31 3.

Abb.
Abb.. 31 a und 31 b. Seliwany.lees ModulE JAK 	 f!{; }lteckigem,
deuckpeod,-.1,öfeglein 1 710gel Hulk Versuelled der Abteilung Flug-

technik des Vorsehungsinstituts Ithön-ltossitten-Gesellschaft
i191G-1929}.

Als Bestgeschwindigkeit gilt hier die Geschwindigkeit des
Fluges mit bester GIeitzahl, also die wirtschaftlichste Ge-
schwindigkeit. Die entsprechenden Reichweiten und Höchst-
geschwindigkeiten sehen Sie darunter dargestellt.

Es ist besonders bemerkenswert., daß der verbessernde
Einfluß der Wider.standsverinhaderung bei Widerstands-
abnahme immer größer wird. Der gegenüber den heute üb-
lichen Anordnungen erzielte: Gewinn ist, wie Sie sehen, sehr
beträchtlich. Eine solche Überlegung allein sollte als Nach-
weis der Notwendigkeit der Arbeiten in dieser Richtung ge-
nügen.

Eine weitere Überlegung in bezug auf den Gleitwinkel
verdient Erwähnung.

Denkt man sich den. Flügel uni ein durch statische und
konstruktive Bedingungen festgelegtes Holmsystem herum-
gebaut, so kann inan entweder einen Flügel mit geringem
Seitenverhältnis und dünnem Profil oder gutem Seitenver-
hältnis und dickem Profil wählen, und es ist einleuchtend,
daß es auf Grund der Abwägung der verschiedenen Einflüsse
ein günstigstes Seitenverhältnis für den besten Gleitwinkel
gibt.
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Dazu ist es notwendig, die durch Verdickung eines Profils
hervorgerufene Widerstandsvergrößerung zu erfassen.

Soweit Versuchsresultate vorliegen, kann man für den
Profilwiderstandsbeiwert bei Ca = 0 eine vom Dickenpara-
meter quadratische Abhängigkeit ansetzen und dann folgen-
dermaßen formulieren:

(

F
b2zs	 fr)	 n (dit) 2 	C„

d. 	 -
b

Cr2 	 Ce
b 2 \2

62 ..7

2 	r 	 62 1, 2 + co]
V /rn2 	.11

Der Faktor k berücksichtigt das Anwachsen des Profil-
widerstandes mit dem Auftriebsbeiwert.

Die Differe.n ti Mon nach Flb' l iefert dann die gewünschte
Lösung.

Man kann nun aus den verschiedenen Profilmessungen die
entsprechiinde.n Heiwerte ermitteln und nach konstruktiven
Forderungen die Holmhöhe im Verhältnis zur Spannweite
Festlegen.

Die hier gegebene Darstellung (Abb. 30, zeigt Ihnen die
Ausrechnung für Rechtecksflügel. Oben sehen Sie die Dar-

Abb. 32. Modell eines schwanzlosen Tierdreher-Flugzeuges.

stellung von Messungsergebnissen zur Bestimmung der Bei-
werte n und G. Die übereinstimmung mit der empirischen
Annahme ist, wie Sie sehen, befriedigend. Darunter ist die
Darstellung des Verlaufs von Is n , ax nach 6 2/F, und zwar für
Holmhöhen 1/40 und 1/60 der Spannweite. Der Beiwert
k = 0,010 ist ebenfalls Profilmessungen entnommen, Die zu
den Bestwerten der GIenzahlen zugehörigen Auftriebswerte
sind den Kurven angeschrieben.

Man erkennt das Anwachsen der Gleitzahl und des
Seitenverhältnisses bei Verkleinerung der Trägerhöhen.

Man müßte sich nun die Frage stellen, welchen Einfluß
die verschiedenen Größenänderungen auf das Flügelgewicht
ausüben. Ändert man beispielsweise bei einem Flügel ledig-
lich seine Dicke, so kann man die Hohngewichtsänderung der
Dickenänderung umgekehrt proportional setzen, wenn man
Kastenträger mit kleinen Gurtstärken voraussetzt. Das
Widerstandsmoment eines solchen Querschnitts kann man
nämlich anschreiben als

W f 2 , 	f 
2 

Abb. 33. :Modell eines seimaindosen Leistirings-Segeinugzeilges,
Type ,storebi V1.

Eine ähnliche Überlegung führt zu dem Schluß, daß bei
maßstäblicher Vergrößerung des Flügels bei gleichbleibender
Flächenbelastung die Holmgewichte der 2/5-Potenz der
Flächengrößen verhältig sind, die spez. Holmgewichte also
maßstäblich anwachsen.

Es würde zu weit führen, wollte ich nun noch auf die sinn-
gemäße Abwägung der aerodynamischen, konstruktiven und
gewielitlichen Einflüsse näher eingehen. Eine absolut beste
Form läßt sich schon deshalb nicht angeben, weil die kon-
struktive Durchbildung eine Unzahl von Varianten umfaßt,
die z. T. auch noch von den verwendeten Baustoffen ab-
hängen.

Die Ausarbeitung eines Projektes ist nicht allein das Er-
gebnis voll Bestwertsrechnungen, sondern abhängig von einer
auch intuitiv richtigen Erfassung der gestellten Aufgabe.

Abb. 34. breifliegende': Modell. eines Nur-nilgel-rlugzeuges >
gemäß dein Projekt des Verfassers.

Daß solche Projekte bei uns nicht nur durch schöne
Zeichnungen und Berechnungen dargestellt werden, zeigen
Ihnen noch einige Bilder unserer neuesten Modellversuche
als Grundlagen unserer weiteren Arbeiten (Abb. 21 bis 34).

Zum Schluß meines Vortrages möchte ieh hoffen, daß es
mir gelungen ist, Ihnen ein Bild von den verschiedenartigen
Problemen zu geben, die mit der Gestaltung des biNur-
Flüge l Flugzeugs zu sam menhängen.

Ich hoffe auch, daß es mir gelungen ist, ihnen klarzu-
legen, daß dieser Weg notwendigerweise und mit aller Energie
beschritten werden muß, wenn wir die Entwicklung des Flug-
wesens tatkräftig fördern wollen.

Lassen Sie mich der Hoffnung Ausdruck geben, daß es
auf diesem Wege gelingen wird,

daß Ideen zu Taten werden.



Grundsätzliches zu dem Entwurf und Bau von Segelflugzeugen.
Von Dipl.-Ing. I, o e w - Darmstadt.

Der Bau und Betrieb von Motorniaschinen wird durch
Gesetz und Verordnung vom Staat aus überwacht. Seine
technische Instanz ist die Deutsche Versuchsanstalt, für Luft-
fahrt, die in einem wohlorganisierten und damit gelegentlich
hemmenden Verfahren jedes einzelne Luftfahrzeug in seiner
Berechnung, Bauausführung und Flugtauglichkeit prüft.
Dennoch wird jeder Einsichtige zugeben, daß eine Einrich-
tung, wie sie die DVL verkörpert, da sein muß. Anders im
Segelflugzeugbau. Hier würde jeder Versuch von Zwangs-
regelung ein Hemmschuh sein. Früher war man bestrebt,
jeden, der wollte, konstruieren und jede Maschine fliegen zu
lassen, Bald zeigte sich die Notwendigkeit, während der
Segel Ilugwettbewerbe durch eine technische Kommission
diejenigen Maschinen auszusieben, die zu allerernstesten Be-
riirchtungen Anlaß boten. Teils durch dieses Sieben, teils
durch die Erfolge bestimmter Flugzeugmuster entwickelten
sich ganz natürlich einige Einheitstypen heraus. Eine seit
längerem gepflogene Wettbewerbseinteilung brachte eine
Klassifizierung in Schul-, nalies- und Hochleistungsmaschi-
nen, und diese Einteilung bestimmt auch heute im großen
ganzen die Segelflugzeugprojekte. Die Freude am eigenen
Entwurf ist sehr zurückgegangen, besonders nachdem sowohl
seitens der Rhön-Rossitten-Gesellschaft. baufertige Zeich-
nungen billig zu haben sind, als auch andere bewährte Kon-
strukteure gelegentlich für Selbstbauer arbeiten. Dies hat
manches für sich. Die Anforderungen an die Segelflugzeuge
sind durch die ausgedehnten, oft bei schwerem Wetter statt-
findenden Flüge sehr gewachsen, und somit setzen Entwurf
und Konstruktion eine sehr eingehende Kenntnis der Materie
voraus. Mit solchen Aufgaben ein Vereinsmitglied zu be-
trauen, dürfte manchem Vorstand eine vom Standpunkt der
Mitverantwortung aus sehr unangenehme Angelegenheit sein,
zumal, wenn auf der anderen Seite billige, erprobte Konstruk-
tionen zu haben sind. Auch der Bauprüfung ist es will-
kommen, nicht für einen unbekannten Entwurf mitverant-
wortlich zu sein. Das Verfahren des Baues nach bewährten
Entwürfen, für die gewisse Garantien gegeben sind, spart
zweifellos Zeit, Geld und Ärger. Wenn aber der Arbeitskreis
(eines Vereins sieh einmal für einen eigenen Entwurf einsetzt,
geschieht das mit einer ganz anderen Wucht und Frische,
wie bei der Bauausführung eines fremden Entwurfes. Ein
Verein, der aber selbständig einen Entwurf tragen will, muß
natürlich gewisse Bedingungen erfüllen. Unter Entwurf ver-
stehe ich hier die gesamte rechnerische und zeichnerische
Durchführung eines Projektes bis zur Werkstattreife. Wenn
dieser wirklich brauchbar werden soll, so sind zwei Voraus.
setzungen seitens der Konstrukteure erforderlich: 1. Tech-
nisches Wissen und Können und 2. Reife und Tragfähigkeit
ihrer Gemeinschaft, die die Arbeit des Entwurfes durch-
füh•en soll.

Ein Verein im üblichen Sinne gehorcht den Gesetzen der
Massenpsychose. Mit geschickter Werbung werden viele
Leute um die Vereinsfahne geschart. Der Masse des Vereins
fehlt aber auf die Dauer zumeist der innere Kontakt zu den
ganzen Zielen und Bestrebungen, teilweise schon deshalb,
weil wir in Deutschland mit Vereinen überlastet sind. Diese
Massenvereine sind nicht ohne weiteres für eine Eigenpro-
duktivität ein geeigneter Boden. Die Praxis bestätigt dies.
In den DLV-Vereinen sind die Träger der eigentlichen Arbeit
die Ausschüsse, Gruppenleitungen, Baugruppen oder wie

sich sonst die Zusammenschlüsse derjenigen Leute nennen,
die zu wirklich positiver Arbeit gelangen wollen. Solange es
sich um Fliegenlernen und übungsfliegen handelt, wird ein
solches Häuflein Unentwegter auch ganz gut durchkommen.
Für die geleistete Arbeit winkt ein greifbarer Lohn. Sehr viel
Idealismus und gänzliche Verleugnung der Person erfordert
aber das Arbeiten in einer Gruppe, die sich konstruktiv und
baulich betätigt, wenn dabei etwas Neues geschaffen werden
soll, die Gruppe also nicht baut mit dem engen Zweck, sofort
nachher selbst zu fliegen, sondern die Leistung ihrer Ma-
schine* und das, was berufene Piloten aus ihr herausholen,
ihr Lohn und Befriedigung ist. Ein gewissenhafter Ver-
einsvorstand, der über die Zulassung und Finanzierung einer
solchen Untergruppe zu beschließen hat, muß sich allerdings
fragen, ob diese Gruppe arbeitsfähig ist. Dazu müssen große
persönliche Qualitäten gegeben sein, Kenntnisse, Ausdauer,
Ruhe, Verträglichkeit, keinerlei Ehr- und Erfolgsüchtigkeit.
Man könnte hier hei der deutschen Jugendbewegung man-
ches lernen. Hier wurde dem üblichen Verein der Gedanke
der Arbeitsgemeinschaft gegenübergestellt. Jeder mußte
aktiv voll und ganz am Leben und Treiben seiner Gruppe
sowohl geistig wie persönlich teilnehmen. Man lernte, daß
Kreise von über 10 bis 15 Menschen nicht mehr arbeitsfähig
sind, man lernte wieder, was Opferbereitschaft bedeutet,
Einsatz des einen für den anderen ohne Frage nach Nutzen
und abseits jeder Phrase. Eine noch größere Schule in dieser
Hinsicht freilich war der Krieg, wenn wir Jungen ihn auch
nicht mehr an der Front miterlebt haben. Ähnlich müssen
die Menschen geartet sein, die in der stillen, unscheinbaren
Arbeit eines halben oder ganzen Jahres einen Flugzeugen1 -
warf entwickeln wollen. Menschen, die nicht persönlich
wertvoll sind, wirken hier hemmend und sprengend. Nicht
die Zahl, sondern der Geist macht eine Gruppe zu dem, was
sie ist. Ich spreche hier aus meiner Erfahrung sowohl als
Anhänger der Jugendbewegung wie auch als altes Mitglied
einer Fliegergruppe, die 10 Jahre lang ununterbrochen ihren
Offensivgeist erhalten hat und heute noch so stoßkräftig wie
früher ist. Ich würde diesen Dingen nicht soviel Nach-
druck geben, wenn ich das Gefühl hätte, daß überall in diesen
Fragen klar genug gesehen würde. Durch ein gutes Beispiel
auch in bezug auf persönliche Haltung kann gerade durch
die @Älteren« noch sehr viel stille Aufbauarbeit geleistet wer-
den. Andererseits: In das selbstgebaute Flugzeug eines
Vereins, der innerlich zerrissen und uneinig ist, setze ich kein
großes Vertrauen. Wahrscheinlich wird auch mancher Verein
die Erfahrung gemacht haben, daß über Selbstentwurf und
Selbstbau manche Gemeinschaft zerkrachte. Schuld daran
waren stets die persönlichen Eigenheiten einzelner, mangeln-
des Interesse eines größeren Kreises der Vereinsmitglieder,
zuviel Enthusiasmus und zu wenig Zähigkeit. Trotzdem
glaube ich, daß der eine oder anderegrößere Verein, besonders
in Industriegebieten, sehr wohl eine konstruktive Gruppe,
geführt von tüchtigen Ingenieuren, tragen könnte, und daß
im Segel- und Kleinflugzeugbau auch von einer solchen
Gruppe manches geleistet werden könnte. Die Herausgabe
der REG-Entwürfe oder die Bevorzugung des Klemm-Klein-
flugzeugs soll nicht jeglichen Versuch der Weiterentwicklune
erdrosseln; das liegt keinesfalls in der Absicht der BRG oder
des DLV. Vorstöße, wie, um nur einige zu nennen, die der
La Prouvo, des Stahlrohrzöglings des Mecklenburger Vereins,
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des Luftikus und der Maschine von Ingenieur Schwab, mit
der Dinort seinen Dauerflug durchführte, und das 20-PS-
Flugzeug, um das Ursinus seit Jahren kämpft, zeigen, daß
auch konstruktiv von verschiedenster Seite sehr viel geleistet
und gewagt wird. Wenn es heute gelingt, ein Segelflugzeug
mit 10 m Spannweite und 50 kg Baugewicht hinzustellen, so
wird man bald keine Lust mehr haben, sich mit 18 bis 2n in
Spannweite und 140 kg und mehr abzugeben. Wenn auch
das berühmte Seitenverhältnis etwas günstiger ist im letzten
Falle, so ist die 10-m-Maschine um so manöverierfähiger und
wendiger. Zudem sind Bau- und Transportkosten geringer.
Andere Perspektiven eröffnen die schwanzlosen und Enten-
typen; neuerdings wurde nach jahrelanger Ruhepause mit
Recht von verschiedenen Seiten der Doppelsitzer aufge-
griffen. Gänzlich unberührt durch den Segelflugzeugbau
blieb der Metallbau oder Versuche, die in der Richtung der
Schlitzflügel, wie sie von Lachmann und Handly Page er-
probt wurden, liegen. Eine Baugruppe, die im Segelflug-
zeugbau einige Schulung und Tradition besitzt, kann sieh
auch an das Kleinflugzeug heranwagen; selbstverständlich
dürften hier zur Zeit nur ganz wenige Gruppen berufen sein.
Andererseits hat der Kleinflugzeugbau durch die Industrie
noch lange nicht das Optimum an technischen Leistungen
erreicht. Jedenfalls hin ich überzeugt, daß einige Bau-
gruppen, und zwar nicht nur akademische Fliegergruppen,
mit Erfolg sich im Selbstentwurf betätigen könnten und daß
dies außerordentlich befruchtend wirken dürfte. Bei Vereins-
entwürfen, die ich in jenem eingeschränkten Maße, wie sich
das aus dem vorher Gesagten ergibt, für möglich halte, gibt
es einiges Grundsätzliche zu beachten. Es ist zweckmäßig,
sich vollkommen klar darüber zu sein, ob man eine Schul-
maschine, Übungsmaschine oder Hochleistungsmaschine
hauen will. Schulmaschinen würde ich im Tragwerk selbst
mit einer relativ kleineren Sicherheitszahl ausstatten, da
die Maschinen im allgemeinen keine Flugfiguren ausführen,
die besondere Beanspruchungen ergeben, und auch nur bei
ruhigem Wetter benutzt werden. Der Rumpf und die Ab-
sliit.zungen der Flügel dagegen wären sehr kräftig durchzu-
bilden ; Lastvielfache ergeben sich aus der Praxis. Herr Holt-
mann hat darüber bereits berichtet. Unsanfte Landungen
sind wohl die Hauptbeanspruchungen für solche Schul-
maschinen, Übungsmaschinen sind durchweg mit großen
Sicherheitszahlen zu dimensionieren. Hier liegt die Gefahr
rein aerodynamischer Überbelastungen wie auch die der har-
ten Landung vor. Ungeschicklichkeit des Übungsschülers,
Unkenntnis meteorologischer Gefahren, Gefühllosigkeit für
das Segelflugzeug können durch den noch unerfahrenen
Führer große Lasten bringen. Ich persönlich bemerkte wäh-
rend meiner Bauprüfertätigkeit, daß solche Übungsmaschi-
nen von Vereinen unter Umständen etwas abgewandelt
werden. Bei solchen Variationen müssen Prüfer sehr auf der
Hut sein, da die Grenze zwischen bewährter Konstruktion
und Änderung oft nicht genau feststellbar ist. So ist z. B.
eine Sitzverkleidung, an sich eine Belanglosigkeit, dennoch
kann schon bei Kopfständen eine unsachgemäße Durch-
bildung zu erheblichen Verletzungen des Piloten führen.

Hochleistungsmaschinen, die nur für gewandte Führer
in Frage kommen, können meiner Meinung nach unter Um-
ständen mit geringeren Festigkeitszahlen gebaut werden wie
Übungsmaschinen. Allerdings können insbesondere die
Flügel und Steuer durch die Turbulenz der Luftströmungen,
in denen sie fliegen, erhebliche dynamische Beanspruchungen
bekommen. Über die Größenordnung selbst müßten von
seiten der Flugzeugführer Angaben gemacht werden. Zum
Thema der Hochleistungsmaschinen wäre noch zu unter-
suchen, ob hier je nach ihrem Zweck Unterscheidungen zu
treffen wären zwischen ausgesprochenen Höhenflugmaschi-
nen und Streckenmaschinen. Allgemein würde man sagen
können, die Höhenflugmaschine kann langsam sein, sie - muß
vor allein in dem Sinkgeschwindigkeitswert auf ein Minimum
gebracht werden, während für die Streckenmaschine eine
gewisse Geschwindigkeit, also Flächenbelastungen in der
Größenordnung von etwa 12 bis 15 kg„.lin 2 und möglichst
gute Gleitzahlen zu verlangen sind. Tatsächlich könnte man

schon jetzt Maschinen unterscheiden, die mehr nach der
einen oder anderen Seite hin entwickelt. sind. Im übrigen
hat es sich eingebürgert, die Hochleistungsmaschinen, evtl.
sogar Übungsmaschinen, mit Fallschirm auszurüsten. Eine
besondere Stellung nimmt das Schleppflugzeug ein.

Weit verbreitet hat sieh der Bau der Segelflugzeuge so-
wohl durch Fabriken als auch Vereine. Der Bau von Segel-
flugzeugen durch Fabriken hat seine zwei Seiten. Es ist ver-
schiedentlich geklagt worden über schlechte Arbeit von
Firmen, die sich nicht ausschließlich dem Segelflugzeugbau
widmen. Das kommt meist daher, daß man glaubt, ein
solches Flugzeug für billiges Geld herstellen zu können. Wäh-
rend des Baues zeigt sich, daß man sieh unter Umständen
großen Illusionen hingegeben hat, und man ist dann gewissen-
los genug, durch schlechte Arbeit und billiges Material den-
noch den Gewinn zu sichern. Man sollte allerdings von
Käuferseite aus auch nicht Schul- und Segelflugzeuge auf
Mindestangebote kaufen; auch Prüfer helfen nichts, wenn
nicht der Wille der Firma zu guter Lieferung vorliegt. Selbst-
verständlich kann in einer Fabrik, wenn durch vorherige
richtige Kalkulation oder durch Offenlassen des Preises der
Firma die Möglichkeit zu sorgfältiger. Arbeit gegeben ist,
so gediegen gearbeitet. werden, wie es im Durchschnitt Ver-
einen nicht möglich ist. Immerhin habe ich in meiner Eigen-
schaft als Bauprüfer selbst schon hei verschiedenen Vereinen
Maschinen abgenommen, die in werkstattechnischer Hinsicht
sehr sauber gearbeitet waren.

Während eine Entwurfstätigkeit wohl inener wenigen
besonders leistungsfähigen Gruppen vorbehalten bleiben
soll, bietet der Bau nach bewährten Zeichnungen ein weites
Betätigungsfeld für die Mehrzahl der Vereine. Auch für die
Werkstatt ist in erster Linie die Frage nach geeigneten Per-
sonen wichtig. Hier muß Begeisterung Sieh auswirken in
Ausdauer und Zähigkeit. Insbesondere muß im Flugzeugbau
mit äußerster Gewissenhaftigkeit gearbeitet werden. Der
Vereinsbetrieb läßt seiner Natur nach zunächst sowieso
keine allzu genaue Kontrolle der geleisteten Arbeit zu, so
daß ein unbedingtes Vertrauen in die Exaktheit und Offen-
heit der Werkstattmitglieder gesetzt werden muß. In der
Regel ist es gut, wenn in den Werkstätten zum mindesten
ein absolut geübter Facharbeiter beschäftigt ist. Man wird
sogar gut tun, einen solchen Mann in Werkstattangelegen-
heften mit weitgehenden Vollmachten auszustatten. Am
unzuträglichsten im Flugzeugbau erweist sich stets das Fer-
tigwerden auf die letzte Minute vor Wettbewerben und Be-
sichtigungen. Der Anreiz zu Unexaktheiten ist hier am größ-
ten. Die Werkstatt selbst kann, sofern man sich auf Holz-
bau beschränkt, schon mit relativ wenig Mitteln gediegen
arbeiten. Die unerläßlichste Ausrüstung der Werkstatt sind
Schraubzwingen in jeder Größe, Form und Anzahl. Denn
schließlich sind die Verleimungen im Holzbau das Wesent-
lichste; von ihnen hängt zu einem guten Teil die Sicherheit
der Maschine ab, und gute Leinrungen sind nur mit einem
Riesenaufgebot an Schraubzwingen zu bewältigen. Fehlen
solche, so wird zu Behelfsmitteln gegriffen, evtl. sogar mit
großen Nägeln genagelt, das Schlimmste, was überhaupt
geschehen kann. Weiter gehört zur Ausrüstung einer Werk-
statt tunlichst eine Bandsäge und Kreissäge, Hobelbänke und
gediegenes Werkzeug dazu. Für den Beschlagbau genügt im
allgemeinen ein Schraubstock, eine Schweißanlage und die
nötigen Schlosserhandwerk zeuge. Sehr viel Arbeit nimmt
eine Drehbank ab. Es sollte hinsichtlich des zu verwenden-
den Materials Grundsatz sein, nur erstklassige Ware zu ver-
wenden. Für Holme kommen gut trockene, astfreie Nadel-
hölzer in Frage, möglichste Harzfreiheit erhöht die Leire kraf
Leim bindet nur gut auf absolut reinem, etwas rauhem 11 olz.
Auch die Leimgefäße müssen peinlich sauber sein. An Sperr-
holz verwende man tunlichst nur Birkensperrholz. Die Ver-
wendung des billigen Holzblechs vermeide man, auch hei
suntergeordnetens Stellen. Hier können evtl. Trugschlüsse
unterlaufen. An Eisenmaterialien verwende man für Be-
schläge nur gut schweißbares Blech. Reine Stahlbleche sind
zum Teil nicht schweißbar. Für Bolzen und Schrauben
kommt nur Stahl in Frage. Holzschrauben und Nägel
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— außer Drahtsliften — kommen im Flugzeugbau nicht vor.
Bei der Verarbeitung von Leichtmetall verwende man zum
Anreißen nur Bleistifte, Risse durch Anreißnadeln führen
später zu Brüchen_ Bei Baubeginn halte man möglichst die
erforderlichen Materialien auf Vorrat.

Ich bin überzeugt, daß ein Verein, der einen geschulten
Baubetrieb hat, in vieler hinsieht davon seine Vorteile hat.
Erstens ist das flugtechnische Niveau ein bedeutend höheres,
denn die besten Vorträge können auch hier nicht das er-
setzen, was die Arbeit in der Werkstatt jungen Leuten an
Unterricht bieten kann_ Ferner ist der Verein in der Lage,
Brüche, die seine Maschinen erleiden, selbst gut und sorgfältig
wieder herzustellen, und seine Mitglieder verfügen über ein
gutes Maß an Kritik, wenn der Verein einmal eine fremde
Maschine erwerben will. Es gilt hier ähnliches, wie es Herr
Prof. Schlink schon hinsichtlich der Ergänzung des Hoch-
schulstudiums durch die Fliegergruppe angegeben hat. Das
technische Gefühl für Flugzeuge, ihre Beanspruchungs-
möglichkeiten und ihre schwachen Stellen wird nur im selbst-
getätigten Baubetrieb erworben. Unter der Anleitung eines
tüchtigen Meisters werden die jungen Leute an Genauigkeit
und Arbeitsdisziplin gewöhnt. In Fällen von Reparaturen
sind sie gewandt. mal wissen sich zu helfen. Ihre Urteils-
raigkeit fremden Erzeugnissen gegenüber ist gesteigert,
so daß man sagen kann, zu einem tüchtigen Jungflieger der
Segelflugbewegung gehört ein gewisses Maß von Werkstatt-
praxis. — Außer in -solchen Gruppen mit qualifizierten
Werkstätten werden Flugzeuge oft noch von Leuten und Ver-
einigungen mysteriöser Herkunft gebaut. Hier ist natürlich
äußerste Vorsicht am Platze.

Eines der wichtigsten Kapitel im Bau von Flugzeugen
ist die Frage nach den Geldmitteln. So wie die Dinge zur Zeit
liegen, ist die Flugsportbewegung auf weitgehende Selbst-
hilfe und Opferbereitschaft angewiesen. Vielleicht darf ich
gerade da wir von Geld sprechen, darauf hinweisen, daß der
Umsatz des gestrigen Festes zweifellos genügt hätte, uni

einem Luftfahrverein die Mittel zu einem Segelflugzeug zu
beschaffen. Der Eingeweihte weiß, daß solche Veranstal-
tungen unter Umständen erst die nötigen Geldmittel [Dringen.
Daß dem so ist, ist aber nur nm so bedauerlicher; zum Teil
ist es auch ein Trugschluß_ Im Leben der Akademischen
Fliegergruppe hat sich z. B. gezeigt, daß Mittel auch dann
aufgebracht werden können, wenn man an stelle von Fest-
veranstaltungen mit wirklich positiven Ergebnissen auf-
warten kann. Im übrigen ist in dieser augenblicklichen Not-
zeit immer und immer wieder der Versuch zu machen, von
den Industrien Materialien zu verbilligten Preisen zu be-
kommen. Wenn es gelingt, die Materialien zu den Herstel-
lungskosten zu beschaffen, ist damit schon viel geholfen.
Andererseits darf die Geldnot niemals dazu führen, irgendwie
auf Kosten der Sicherheit eines Flugzeuges schlechtes Mate-
rial zu verwenden. Das ist eine Sparsamkeit am falschen
Platz, denn die Brüche kommen später teurer zu stehen als
eine vorherige gewissenhafte Auswahl des Materials. Die
Kosten für ein Segelflugzeug vom Ilochleistungstyp dürften
sieh immerhin auf -BM bis 1500 E.M. belaufen, und selbst
für einen Zögling wird ein Verein auch bei günstigen Verhält-
nissen mit 500 M. Unkosten rechnen müssen. Für eine um-
sichtige Vereinsleitung empfiehlt es sich, den Bau von Ma-
schinen nur zuzulassen, wenn der Bau finanziell sicher-
gestellt ist.

Zusammenfassend möchte ich nochmals hervorheben:
Neben der reinen technisch-wissenschaftlichen Weiterent-
wicklung des Segelflugproblems sind wichtige Stützen für
seine weite Verbreitung als Sport das Vorhandensein eines
gediegeneneri flugfähigen. Materials und eines technisch
geschulten und persönlich wertvollen Nachwuchses. Das
erstere garantiert eine gute und sichere Durchführung des
Flugbetriebs, das zweite ist sowohl von allgemeiner nationa-
ler Bedeutung als auch ein wichtiges Moment, um der Segel-
Flugbewegung- die Geltung und das Ansehen zu erhalten, das
sie heute allgemein genießt.
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Einleitung.
Die 1. wissensehaftliclie Segelflugtagerng bedeutet Rück-

schau und Vorschau. Rückschau auf eine stürmische
Entwicklung zu ungeahnten Leistungen; Vorschau auf die
Aufgaben der nächsten Jahre, auf neue Ziele,. Da scheint
es mir an der Zeit zu sein, einen Gedanken auszusprechen,
der mich schon seit meiner aktiven Seg-elfliegerzeit beschäf-
tigt, einen Vorschlag, von dem ieh eine befruchtende Wirkung
auf die technische und sportliche Weiterentwicklung des
Segelflugs erwarte.

Zunächst wird freilich mancher Leser denken, daß eine
Einteilung in Klassen zugleich eine Einengung bedeute und
somit der leetwicklung und dem Fortschritt hinderlich sein
müsse. Wir wollen sehen, wie die Dinge in Wirklichkeit
liegen.

Was ist überhaupt der heck einer Klasseneinteilung?
Wir gehen aus von der Tatsache, daß der Segelflug aus-

sdaließtich durch Wettbewerbe zu seiner heutigen Höhe
gelangt ist. überall, wo Wettkämpfe ausgefochten werden,
hei Segelregatten, bei Kraftwagenrennen, bei Sportflug-
veranstältungen, finden wir Vorschriften, nach denen die
Bewerber und ihr Gerät. in Klassen eingeteilt werden. Eine
solche Einteilung hat zunächst den Zweck, Ehr alle Bewerber
gleiche Anfangsbedingungen zu schaffen, um einen
ehrlichen Wettkampf zu ermöglichen. Bei technischen Wett-
bewerben kommt dieser Grundsatz nicht nur dem Führer,
sondern gleichweise auch dem Erbauer des Geräts zugute.

Eine gut angelegte Klasseneinteilung hat aber bei tech-
nischen Wettbewerben noch eine zweite Aufgabe: sie kann
züchterisch wirken und die technische Entwicklung in
einer bestimmten Richtung fördern. Man denke z. B. an
die Einteilung der Kennwagen nach dem Hubvoluinen. Ich
will nielit behaupten, daß der Erfinder dieser Einteilung ihre
Auswirkungen vollständig übersehen hat. Aber jedenfalls
hat sie dazu beigetragen, daß wir heute einen schnellaufenden
und leichten WagemnoLor mit großem, sicherem Leistungs-
überschuß besitzen.

Die Spannweite als Grundlage der Einteilung.
Gibt es nun beim Segelflugzeug eine Größe, von der die

Leistungen so stark abhängen, daß sie als Grundlage einer
Einteilung genommen werden kann ? eine Größe, deren Fest-
legung zugleich eine z(ichterische, die technische Entwicklung
in gewünschter Richtung fördernde Wirkung ausübt? In
der Tat stellt die Spannweite ein solches Maß dar! Die

Spannweite ist das Grundmaß des Segelflugzeuge; ihre
Wahl bestimmt die Grenze der erreichbaren Leistungen, alle
anderen Größen üben dagegen nur nach eine beschränkte
Wirkung aus. Sie ist ferner die einzige für die Leistung maß-
gebende Größe, die wir frei wählen und von vornherein
festlegen können.

Daß die Spannweite beim Segelflugzeug eine so über-
ragende Ralle spielt, liegt daran, daß die wichtigsten kon-
struktiven Vorbedingungen unabhängig sind von der Flügel-
größe. Gegeben ist in jedem Fall der Führer; er besti mmt111 I, In

seinem Gewicht und seinem Raumbedarf die itechnungslast
und den Restwiderstand. Je größer wir die Spannweite
nehmen, über die wir dieses Gewicht und diesen Bestwider-
stand verteilen, desto günstiger werden die Leistungen. Das
soll im folgenden noch etwas näher beleuchtet werden.

Spannweite und Sinkgesehwindigkolt.
Wenn ich jetzt auf die Bugmechanische Bedeutung der

Spannweite kurz eingehe, so markte ich damit nicht. den Ein-
druck erwecken, eine neue Entdeckung gemacht zu haben.
Schon in den ersten Jahren des Segelflugs haben Primat],
Klemperer, Reimbold n. a. im Schrift I um auf die Bedeutung--

der Spnbeveite hingewiesen'].. Aber ich kann mich des Ein-
drucks rifilit erwehren, daß diese Dinge in weiteren Kreisen
immer noch wenig bekannt sind; deshalb möchte ich doch
einen Augenblick dabei verweilen.

'Wir wollen ein Segelflugzeug betrachten, dessen Spann-
weite wir konstant halten, während wir die Flügeltiefe
verändern. Ich will rein überlegungsmäßig aufzeigen, daß
sich dabei die Sinkgeschwindigkeit nicht') (oder doch nur
sehr wenig) ändert, wenn man das Profil zu jeder Flügeltiefe
passend wählt. Zu diesem Zweck betrachten wir nicht die
maßfreien Beizahlen, sondern die wirkliehen helftkräfte,
wodurch die Sache erst anschaulich wird. Man kann dann
ganz ohne Formeln auskommen.

Wir setzen voraus:
Das Flugzeug fliege stets bei demselbenStauaruck.

Nun fassen wir zunächst den Luftwiderstand ins Auge.
Auf den Widerstand der nichttragenden Teile, ittimpf und
Leitwerk, hat die Flügeltiefe nur einen ganz untergeordneten
Einfluß_ Der Profilwiderstand des Flügels bleibt ebenfalls
gleich, wenn wir nach dem Vorgang von Hehnbold eine An-
nahme über die Polare treffen, nämlich K ons ta nz der Pro-
High tzah13). Das trifft schon bei ein und demselben

I siebe auch die Arbeiten des Verf. ZFtI. 1927, S. 118 und 3ell:
•Berechnung der Flugleistungen ohne Polares

g) zum ersten Mal in geschlossener Form von	 Regenhold
nachgewiesen, in einer perszulueeen mitnehme an den Verf. Juni 1928
(bisher nicht veröffentlicht).

ei Die ganze Betrachtung bezieht sich zunächst auf den Flug-
zustand bester Gleitzahl, nie beste Gleitzahl wird erreicht, wenn
die lehigeltiefe so gewählt wird, daß die Auftrichs7.aid besten Gleiters
mit der Auftriebszahl der besten Profilgleitzahl zusammenfällt. Es
läßt sich nun zeigen, daß die überhaupt geringste Sinkgesellwindig-
ke.it nur wenige Hundertteile. geringer ist als die zunächst betrachtete
Sinkgeschwindigkeit bei kleinster Weilzahl. lau Idealfall konstanter
Profilwiderstrrndszahl würde der Unterschied 1 .2. 0/ betragen (s. An-
merkung 1 ;iiif S. 64), In Wirklichkeit ist er kleiner, da A dle Profil-
widerstandszahl zunimmt. So ist der tatsächliche Unterschied nur
etwa die Hälfte davon (was sich durch Nachrechnen ausgeführter
Segelflugzeuge gut bestätigt). Bei den nachfolgenden Zahlenrech-
nungen wurde die kleinste Sinkgeschwindigkeit mit 98 der für beste
Gleitzahl errechneten eingesetzt.
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Profil in ziemlich weitem c,„-Bereich zu. Außerdem aber ist
es eigentümlich, daß die besten Profilgleitzahlen unserer
guten Segelflugprofile überhaupt nur in geringem Maße
schwanken (lediglich die Lage der besten Auftriebszahl
wechselt je nach der Wölbung des Profils). Ein tiefer Flügel
ergibt nun bei festgehaltenem Staudruck kleines e du also
bei gleicher Profilgleitzahl auch kleines c„,. Das Produkt aus
Tiefe und Widerstandszahl, das den Profilwiderstand be-
stimmt, bleibt dabei konstant.

Um den induzierten Widerstand zu bestimmen,
müssen wir noch das Gewicht betrachten. Der Einfluß der
Flügeltiefe auf das Gewicht des Rumpfes und Leitwerks kann
bei Segelflugzeugen aus Herstellungsgründen in fast allen
praktisclien Fällen vernachlässigt werden. Das Gewicht
des Flügels zeigt sich bei genauerer Betrachtung ebenfalls
in erster Näherung unabhängig von seiner Tiefe. Man kann
sich das so vorstellen: Der Holm wird bei zunehmender Tiefe
höher und infolgedessen leichter, Rippen, Beplankung usw.
dagegen schwerer. Die beiden Wirkungen heben einander

Für diese überschlägige Betrachtung können wir das
Flügelgewicht in praktischen Grenzen als von der Flügeltiefe
unabhängig ansehen. Damit bleibt aber auch der induzierte
Widerstand der gleiche.

Da Luftwiderstand und Gewicht sich nicht ändern, so
finden wir bestätigt, daß die Flügeltiefe für die Sinkgeschwin-
digkeit ohne Belang ist, daß die Spannweite allein den
Aussch lag gibt. Dies gilt natürlich ebenso für die Gleitzahl.
Was der Segelflugzeugbauer macht, wenn er bei gleicher
Flächenbelastung sein »Seitenverhältnis« verbessert, läuft
tatsächlich darauf hinaus, daß er die Spannweite vergrößert.

Zahlenmäßige Verhältnisse.
Nun ist die Spannweite ja nicht die einzige Größe, die

den Flugzeugbauer beeinflussen kann. Gewicht und Stirn-
widerstand fallen bei gleicher Spannweite je nach Geschick-
lichkeit verschieden groß aus. Eine Variationsrechnung, bei
der die maßgeblichen Größen in einem Umfang verändert
wurden, wie er bei ausgeführten guten Segelflugzeugen in
Frage kommen wird, zeigt den Einfluß dieser Größen. Fol-
gende Annahmen wurden für die Rechnung getroffen.

Um einen Anhalt über das Flügelgewicht zu gewinnen,
sind in Abb. 1 die Werte sämtlicher Hochleistungsflugzeuge

140

kg
120

Spannweife

Abb. 1. Flügelgewichte der llocideistungs-Segelflugzeuge 1626.

des Rhön-Segelflug-Wettbewerbs 1929, die mir von Lippisch
freundlichst zur Verfügung gesteilt wurden, über der Spann-
weite aufgetragen. Diese einfache Auftragung habe ich ge-
wählt, weil die Berechnungslast der Flügel ja nur wenig
schwankt und sich gezeigt hat, daß eine Reduktion auf gleiche
Berechnungslast oder weitere, nach dem Ähnlichkeitsgesetz
zu wählende Größen die Unterschiede zwischen den einzelnen
Flügeln kaum verringert. Die Grenzen des Punkthaufens
können durch die angeschriebenen Parabeln mathematisch
ausgedrückt werden.

Für das Gewicht des einsitzigen Rumpfes wurden 40

bzw. 60 kg eingesetzt, für den Führer 75 kg. Der Luft-u t-

widerstandwiderstand der nichttragenden Teile wird durch eine
Widerstandsfläche ausgedrückt, die ich mit 0,15 bzw.
0,25 m 2 angenommen habe, entsprechend einem Rumpf-
querschnitt von 0,6 m 2 und einer Widerstandszahl von 0,25
bis 0,4. Der Leitwerkswiderstand ist darin enthalten. Der
Profilwiderstand wird ausgedrückt durch die Profil-
gleitzahl, wofür ich als obere Grenze 0,015, entsprechend den
üblichen Segelflugzeugprofilen'), und als untere Grenze 0,01,
entsprechend dem besten Wert der von Lippisch entwickelten
Profile 2) gewählt habe.

Die mit diesen Werten errechneten Si n kgesch wi n dig-
kei te n sind in Abb. 2 der Spannweite aufgetragen. Das
schraffierte Band umfaßt den ganzen genannten Bereich. Je
näher ein Flugzeug der unteren Grenze rückt, desto höher
ist seine Baugüte. Die Werte der Sinkgeschwindigkeit
schwanken um 10 bis 15% gegenüber einer mittleren Linip.
Etwa die Hälfte dieser Schwankung fällt zu Lasten des
Gewichts. Etwas größer sind die Schwankungen in der Gleit-
zahl, aber auch dort überwiegt der Einfluß der Spannweite.

Die logarithmische Darstellung (Abb. 3) zeigt schließ-
lich, daß die Sinkgeschwindigkeit über der Spannweite un-
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Abb. 2 und 3. Sinkgeschwindigkeit und Gleitzahl der Segelflugzeuge
verschiedener Baugüte in Abhängigkeit von der Spannweitei

gefähr hyperbolisch verläuft, während die reziproke Gleitzahl
einer semikubischen Parabela) folgt. Für die Sinkgeschwin-
digkeit ergibt sich daher als Faustregel, daß sie sich bei glei-
cher Baugüte umgekehrt verhält wie die Spannweite.

Folgerungen.

Was lehren uns nun diese Bilder ?
Zum ersten zeigen sie, daß die Wahl verschiedener Spann-

weite bei gleicher Baugüte die Wirkung einer Vorgabe be-
sitzt. Flugzeuge verschiedener Spannweite lassen von vorn-
herein verschiedene Leistungen erwarten. Wir können also
durch Begrenzung der Spannweite jene gleichen sportlichen
und technischen Anfangsbedingungen schaffen, von
denen ich eingangs gesprochen.

Zum zweiten zeigen sie, daß der Konstrukteur sich um
so mehr um die gute Durchbildung aller Teile nach
konstruktiven und strömungstechnischen Gesichtspunkten
bemühen muß, je kleiner die Spannweite ist, die er gewühlt
hat. Er wird insbesondere dazu geführt, sich eingehend mit
den Fragen zu befassen, die man weder im Windkanal noch
am großen Motorflugzeug richtig lösen kann, z. B. mit der

') z. B. Göttingen 535.
s) Göttingen 652.
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Frage des Rumpfeinflusses auf die Ablösung der Strömung
am Flügel oder mit der Frage des Profilwiderstands bei hohen
Auftriebszahlen.

Wenn neue Rauformen mit geringerem Gewicht und Luft-
widerstand geschaffen werden (z. B. das Pfeilflugzeug), so
können diese ihre besonderen Vorzüge viel leichter nach-
weisen, wenn die Mitbewerber daran gehindert werden, ihre
konstruktive und strömungstechnische Unterlegenheit durch
übergroße Spannweite au verdecken.

liier liegt die züchterische Wirkung der Spannweite-
begrenzung. Wenn wir eine bestimmte Spannweite als obere
Grenze vorschreiben. so zwingen wir damit den Flugzeug-
hauer zu größten Anstrengungen und erzwingen höchste
technische Verfeinerung. in der Beschränkung zeigt sich
is.st. der Meister!

Nachteile greller S panin +weite.

Alle Enteickiung geht zunächst den Weg geringsten
Widerstands. Der Wunsch, die Segelflugleistungen zu ver-
bessern, hat, in den letzten Jahren dazu geführt, immer
griißere Spannweiten anzuwenden. Abb. 4 zeigt die
FIäufigkeitskurve der Spannweiten von 63 Hochleistungs-
Segelflugzeugen der Jahre 1921 bis 1929. Bis •926 ist die
Entwicklung durchaus bei mittleren Spannweiten stehen
geblieben_ Von 1927 ab wurden mehr und mehr nur Flug-
zeuge großer Spannweite, 15 rn und darüber, gebaut. Große
Leistungen sind dadurch erzielt worden, und zweifellos war
dies der richtige Weg zu dem heutigen Erfolg.

Aber hat diese Entwicklung nicht auch Nachteile?
Diese Flugzeuge mit Spannweiten von •18 bis 20 in (Abb. 5
zeigt einige Beispiele) sind nicht mehr handlich, weder
am Boden, noch in der Liift7 - Sie sind schlecht tinferjAt

—biingen, in der , -Behandlung empfindlich und  wenig 
wendig'). Auch die Herstellungskosten fallen ins`rirewicht.

Ers—glicint mir nicht im Interesse der Segelflugentwick-
lung zu liegen, daß solche extreme Bauarten die Oberhand
gewinnen. Vielmehr erscheint es mir als ein erstrebens-

(

,) Die Kurvenwentligkeit ist. bei dem großen Verhältnis viril spann-
weite, zu nm p Mtage uligerer Nrgelfluezeuge in erster Linie eine

I Funktion der Rollwendigkeit, d. h. im wesentlichen der statir..1-
I ehren nretigeschwindlgkeiL em die L ri g5aeh s c (d ie Trägheit spielt

gegenübe r der: ernßen Iinftkraften keine Rolle), Efiese aber ist lief
5 gleicher Ruderausbildung umgekehrt verhältig der Spannweite.

Welche Bedeutung dir Wendigkeit für das Seeein dicht am Hang,
filr die Ausnutzung enger thermischer Autwindkamine und für das

.1 Studium dynamischer Effekte. besitzt. braucht hier ntehl. weiter ans-
geführt zu werd en.

wertes Ziel der weiteren Entwicklung, daß alle die
schönen Leistungen der letzten Wettbewerbe bald auch von
Flugzeugen handlicher Größe erflogen werden!

Zahlenmäßiger Forstblag.
Wenn ich nun einen zahlenmäßigen Vorschlag mache,

so darf dieser natürlich nur als ein Beispiel für die Durch-
führung der soeben entwickelten Gedanken betrachtet wer-
den, dessen weiteres Schicksal in den Händen der Beteiligten
liegt.

Zunächst eine Vorbemerkung:
Es wäre sicher nicht zwec-krniißig, bei allen Flugzeugen

die Spannweite zu beschränken, Wir wollen doch ja nicht
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Abb. 4, Häufigkeitskurven for die Spannweiten der deutsehen
flOehleistungs-Segelflugzeuge 1921 bis .929.

die freie Entwicklung lahm legen ! Absolute Höchstleistungen
werden immer nur erzielt werden, wenn alle Baubedingungen
frei sind. Eine solche Höchstleistung ist z. 13. der reine Fern-
flug. Der Fernsegelpreis des letzten Rhön-Wettbewerbs ist
ein Beispiel dafür. Für solche Zwecke brauchen wir selbst-
verständlich eine unbeschränkte Klasse.

Aber andere Aufgaben lassen sich sehr wohl mit einer
Bau beschränkung durchführen, Aufgaben, die'. heute
schon in recht vollkommener Weise gelöst sind, und bei denen
ein technische Erschwerung nur als neuer Anreiz -wirken kann.
ich denke an Aufgaben, wie sie z. dreh Zielflugpreis
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Ahh. 5. Einige linclileistungs-Segettlugzeuec tu'sünders großer Spannweite aus dein letztjährigen Rhön-Segelflugwettbewerb,
hie schlanken Flügel sind zwar ästhetisch schön, aber nicht sehr praktisch,
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und Streckenforschungspreis umrissen sind. Hier handelt
es sich nicht um Spitzenleistungen, sondern um Verbreite-
rung der Grundlagen. Wir wissen, daß wir bei gutem Wetter
nach Hersfeld, nach Neustadt, nach Meiningen fliegen kön-
nen. In jedem Jahr wird die Zahl und die Mannigfaltigkeit
dieser Flüge wachsen. Ich denke mir nun, daß Preise für
solche Flüge in verschiedenen Klassen, abgestuft nach der
Schwierigkeit, ausgeschrieben werden. Eine solche Abstufung
schafft einen neuen Anreiz und gibt die Möglichkeit, Flug-
zeuge verschiedener Spannweite in ihrer Eignung für gleich-
artige Aufgaben zu studieren. Ich vermute, wir werden
dabei manche Überraschungen erleben.

Mein Zahlenvorschlag lautet')
Eine unbesehränkte Klasse:

mittlere Sinkgeschwindigkeit = etwa 0,5 m/s,
mittlere Gleitzahl 	 = etwa 1:25.

Eine 16-m- Klasse :
mittlere Sinkgeschwindigkeit = etwa 0,65 m/s,
mittlere Gleitzahl	 = etwa 1:21.

Eine 12-m-Klasse:
mittlere Sinkgeschwindigkeit = etwa 0,9 m/s,
mittlere Gleitzahl	 = etwa 1 :17.

Eine Spannweite von 16 m ist die Grenze, innerhalb derer
die Mehrzahl der heutigen Hochleistungsflugzeuge sich hält.
Mit 12 in Spannweite kann man auch noch ein gutes Segel
flugzeng bauen; das erste Hochleistungsflugzeug, der *Vam-
pyra, hatte 12,6 m. Im Laufe der Entv,icklungwird man diese
Grenzen vielleicht noch mehr zurückschieben, in dem Maße,
wie man gelernt haben wird, die Flugzeuge zu verfeinern,
zunächst etwa auf 11 und 15 m. Starres Festhalten an
einmal gewählten Maßen wäre natürlich ein großer Felder.

Daß wir dann in einiger Zeit nur noch Flugzeuge haben
werden, die an der oberen Grenze der vorgeschriebenen 

Spannweite liegen, scheint mir kein Verlust zu sein. Im
Gegenteil, wir haben dann bei gleicher Spannweite in den
geflogenen Leistungen einen viel sicheren Vergleichsmaßstab
für die Güte der Bauausführung und für die Fähigkeiten des
Führers.

Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß es für die inter-
nationale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren sehr för-
derlich wäre, wenn die Klassen von Anfang an in Überein-
stimmung mit sämtlichen segelfhigtreibenden Nationen fest-
gelegt werden würden.

Zusammenfassung.
Die Einteilung der Segelflugzeuge nach Spannweite-

klassen erstrebt:
1. gleiche Anfangsbedingungen für Erbauer und Führer,
2. dadurch Zwang zum Ausschöpfen aller strömungs-

technischen und konstruktiven Möglichkeiten und
3. einwandfreien Vergleich der Tüchtigkeit des Erbauers

und der Geschicklichkeit des Führers,
4. Entwicklung von handlichen, wendigen und leicht

unterzubringenden Segelflugzeugen,
5. dadurch Verbreiterung der Grundlagen und Förderung

des Segelflugsports.
Förderung des Segelflugs aber ist die Aufgabe, die uns

zur ersten wissenschaftlichen Segelflugtagung zusammen-
geführt hat!

') Manchem mögen die Unterschiede in den Leistungen bei den
vorgeschlagenen Klassen zu gering erscheinen. Ich halte es aber für
besser, zunächst vorsichtig zu sein und den Gedanken nicht dadurch
in Verruf zu bringen, daß durch überspannte Anwendung Rückschläge
eintreten. Wir kennen heute noch nicht den zahlenmäßigen zu-
sammenhang zwischen Sinkgeschwindigkeit, Gleitzahl und Segel-
fähigkeit — aus diesem Grunde kann auch keine nandicap-Formel
aufgestellt werden —, aber wir wissen, daß einige Meter Spannweite
mehr oder weniger dabei ausschlaggebend sein können.
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13. Nkthodes de Mesure des Variations rapides du Vent.
E. H uguenard, Directeur adjoint du Laboratoire d'Aviation de rEcole de Hautes Etudes. — Par le Doct. A. M a.gn an ,
Directeur ä 1'Eeole des Hautes Etudes, Professeur au College de France. — A. Plani o 1 , Maitre de Conferences ä l'Ecole

des Hautes Etudes.

L'ensemble des recherches que nous avons entreprises sur
le vent naturel surtout eu pour but de determiner les
variations rapides des courants aeriens qui provoquent sur
les alles des avions ou des oiseaux des efforts variables,
venant s'ajouter ä ceux qui sont düs aux evolutions nor-
males. C'est pourquoi nous avons pense qu'il y avait un
gros interet ä connaltre les variations rapides du vent pour
la construction et le calcul des avions en particulier, ä
cliereher a chiffrer la turbulence de fair qui joue peut-etre
un Mo en ce qui concerne la tenue des aeroplanes en vol
aussi dans la realisation de certains modes de vol ä voile, et
c'est la raison qui nous a niene ä concevoi• et ä etablir le
materiel d'etrides que nous allons deerire.

Ankmom'etre A. HI ebaud.
Un anemometre ä fil chaud comprend un fil de platine F

(fig. 1), une batterie R1 , fournissant le courant de chauffage

.C.,„›

-----
* 1•‹.

------

Fig.

Pour eviter ce defaut, nous avons ajoute comme le
montre le pointille de la figure une batterie B E compensa-
trice et wie resistance R que l'on regle de maniere ä annuler
le courant dans le shunt quand il n'y a pas de vent. De plus,
ce shunt, au lieu d'avoir une resistance invariable est au
eontraire un fil mis ä l'abri du vent et dont la resistance
wemente considerablement quand le courant qui le traverse
crott. Dans ces conditions, les indications de rappareil,
comme on le voit sur la figure 3 sont sensiblernent propor-
tionelles ä la vitesse du courant d'air.

0
S	 10
	

15 17 m/s
i'ir. 3.

Les figures 4 ä 7 mit trait ä un anemometre ä fil
que nous avons construit. Le fil chaud est monte dans UR
support fixe ä restremite d'un tube (fig. 4) et relie par des
fils ä une table de mesure (fig. 6) qui groupe les instruments
destines au reglage du dispositif; resistances R, voll-
niM.re V, ampereinetre A, milliamperemetre Ma, commuta-
teurs. Dans la pratique, pour retude du vent naturel, le
fil de platine est protege par une lanterne en teile metallique
qui reduit d'environ moitie la vitesse du vent (fig. 5); en
reglant les dimensions de la maille de la toile, on peut
Bonner ä l'appareil la sensibilite desiree.

05
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Fig. 2.

et un amperemetre C. ä shunt S destine ä la mesure de ce
courant. Quand le vent souffle sur le fil chauffe au rouge,
il le refroidit, ce qui a pour effet-d'augmenter rintensite du
courant. La courbe de la figure 2 represente la variation
de rintensite dans le fil dans ces conditions et preuve que
la sensibilite d'un tel appareil decrolt de teile faon qu'il est
ä peu pres inalilisable ä partir Wune vitesse de 5 m/sec. rig. 1. 111 an6rnometrique

sur sen support.
Fig. 5. Fil.0nAmoznetrique

dans sa lanterne.
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Fig. 6. TaPle [ICS appareils de reglage del'auemo-
widre ä fil chaud (vue en plan•.

1,a vitesse du vent peut etre lue sur le voltmetre V ou
Kien enregistrüe par un oscillographe ä fer mobile (fig.
et 8), ä tourte periode dont l'organe mobile est une palette
de [er orientee par un eltamp magnetique fixe et deviee plus
ou moins de la position d'equilibre par un champ trans-
versal cree par le courant ä mesurer.

Dans l'etude experimentale que nous avons falte de cet
anemometre, nous avons voulu nous rendre compte s'il
etait suffisamment sensible ä des pulsations d'air tres
rapides. Pour cela, nous avons place un fil chaud ä l'in-
terieur d'un tuyau sonore mis en vibration par l'air com-

dans le mörne (Ivan, ie fil chaud d'un anemornetre et
l'oscillographe a donne un trace qui met en evidente ]es
irregularites du reime vibratoire de l'air dans le tuyau
(fig. 10).

Fig. 5. Oszillographe pour l'enregistrernent de la vitesse du vent.

L'anemometre a fil chaud est un instrument de compa-
raison qui doit etre etalonne ä l'aide des mesures aerodyna-
miques absolues. Jusqu'ici, nous avons dü nous contenter
d'etalonnages faits dans une petite soufflerie que nous

Fig. 9. Enregistrement ä falle d'un fil chaud des variations periodiques de
vitesse produites gar	 ondes sonores ä Fextremited'un tuyau sonore mis

en vibration gar Fair comprime. 

∎ y 
Fig. 11.    

Fig. 10. Enreglstrement ak Fahle de l'oseillographe du sen fandanp.will , i'nn tuyau sonore
(130 perkodes par seconde). 

FW. 12. 

prime et nous avons, a l'aide d'un objectif, produit une
image du fil anemometrique qui se formait sur une pellt-
cule sensible. Malgre la faible variation de vitesse, die aux
ondes sonores et leur frbquence assen elevee, le fil a Bubi
des variations de temperature telles que la pellicule a Ale
fortement impressionnee et a permis la mesure de la periode
de vibration du tuyau sonore (fig. 9). Nous avons place

avons montee et dans les souffleries Eiffel et d'Issy-les-
Moulineaux, dont les differentes vitesses Ataient cleterminües
per la mesure de la depression ou au moyen de tubes de
Pitot; l'allure de la courbe experimentale obtenue ä
soufflerie Eiffel et construile en portant en abscisses la
vitesse du courant d'air en mütres secondes et en ordonnees
la differenee de potentiel aux bornes du shunt pH.sente une
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echelle tres sensiblement proportionnelle, gräte ä un reglage
convenahle des proprietes du shunt: longueur, diametre,
densite de l'air dans lequel nous l'avons place, ce shunt
etant enferme dans une sorte de lampe.

lndioateur de dlreetion ä 2 fils chauds.
Pour retude du vent, il est necessaire de connattre,

en plus de la vitesse, la direction instantanee et d'avoir
par consequent un appareil de direction presentant sensible-
rnent la meine periode que l'indicateur dc vitesse. Nous
avons pense ä utiliser les fils chauds aussi pour enregistrer
les osciflations d'un courant aerien et nous avons realise
de suite un appareil de direction simple en plaeant 2 fils
chauds egaux symetriquement de part et d'autre d'un plan
passant par l'axe d'un cylindre et parallelement ä cest
axe (fig. 11). Ces 2 fils Fl et F5 constituent 2 branches

naison du vent sur le plan de symetrie de ]'appareil. En
outre, un choix des constantes de l'instrument pennet de
rendre le courant qui traverse le galvanometre proportion nel
ä rette inclinaison.

Les figures 13 et 14 ont rapport ä un indicateur de
direction que nous avons monte.. Les fils chauds fixes sur
un cylindre Ktranelement aux generatrices de celtii-ci sont
relies per des fils 4 une table de mesure (fig. 14) qui contient
les instruments: Resistances R, amperemetres destines
indiquer le debit dans les fils chauds, milliamperemetre MA
gradue avec le zero au milieu du eaclran et deviant dans
l'un ou l'autre sens suivant la direction du courant qui
parcourt la branche transversale du pont.

La direction du vent peut etre lue sur le milliampere-
metre MA ou bien enregistree par un oscillographe qui ne

Vlg. 13. Indicateur de 	 Fig. 14. Table des appareils de reglage de ]'appareil
direction ä 2 ills cbauds. 	 de direction ä 2 fils chauds.

d'un pont de Wheatstone complete par 2 resistances R 1 et R5
voisines des resistances ä chaud des fils et un amperemetre

galvanometre C (fig. 12). Une batterie d'acca inulateurs B
alimente le pont A tension constante. Le pont etant
en air calme et les fils etant portes ä l'incandescence, si le
vent souffle dans une direction parallele au plan de symetrie
de ]'appareil, les 2 fils sont egalement refroidis et le courant

Fig.

conserve la meme valeur dans chacun d'eux; le galvano-
metre ne prend alors aucune deviation. Si le vent souffle
de droite, l'un des fils est plus refroidi que l'autre ; et par
suite un courant prend naissance dans le galvanometre qui
devie. Si le vent au contraire souffle de gauche, le galvano-
metre devie en sens inverse. On coneoit donc que la valeur
du courant qui traverse le pont par suite des variations de
resistance des fils chauds !misse servir ä indiquer l'incli-

differe de eelui de la vitesse qui par la resistance de la bobine
qui est plus faible et per la Position mediane de son zero.

IJn tel appareil de direction ne peut etre pratiquement
utilisable que si ses indications sont fonction seulement de
la direction du vent et non ä la lois de rette direction et
de la vitesse, ainsi qu'il en est dans les appareils similaires
utilisant les depressions autour d'un obstacle. L'experience
nous a montre que, contrairement ä ee qu'on pouvait
penser, etwa donne la complexite des phenomenes qui se
passent autour des cylindres et dans les circuits electriques
la graduation de notre appareil etait Ia peu pres independante
de la vitesse dans de tres larges Iimites. Les premiers essais
ont etA effectues d'abord dans notre petite soufflerie jus-
qu'ä 20 m/sec.; le fonctionnement ä me correct jusqu'ä
rette vitesse; dans la grande soufflerie d'Issy-les-Mouli-
neaux oü la vitesse a ete porteejusqu'ä 45 m/sec., la graduation
4 encore conserve dans ces essais sensiblement la mem°
valeur.

Convertisseurs.
Nous avons cree en outre des appareils que nous avons

appeles convertisseurs et qui permettent d'enregistrer
siinultanennent l'intensite d'un courant variable et la derivee
de rette intensite par rapport au temps. Le principe de
]'appareil est le suivant:

Un appareil e fil chaud produit un courant dont l'inten-
site i. ou la forte electromotrice e, est proportionnelle a la
grandeur 4 mesurer: vitesse V, inclinaison x ou orientation ß
du vent. On place alors un premier cadre de galvanometre I
dans un champ magnetique (fig. 151: ee cadre I donne la

5*
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mesure de i ou de e en fonction du ternps, par exemple au
moyen d'un spot enregistrant ces deplacements angulaires,
sur une bando photographique en mouvement uniforme-
rin second cadre II, rigidement fixe au cadre I est mis
dans le meine champ magnelique et donne une force electro-

	

, di	 demotrice induite proportionnelle a 	 ou -- en raison de son
	dt 	 dt

mouvement angulaire proportionnel a i ou ä e. Enfin un
troisUarne cadre III place dans un autre champ magnetique
mesure le courant produit par cette force electro-motrice
dans un circuit oü la resistance ohrnique est sende a consi-
derer, la reaction du petit cadre sur le grand restant negil-
geablo dans los conditions de l'experience. L'appareil SE,
compose du deux electro-aimants, un gros et un petit

Volture-laborattlire.
Comme il nous paraissait indispensahle dc pouvoir

comparer les variations de vitesse et de direction qui so
produisent ä un instant donne Jans un meine vent, nous
avons clierche ä enregistrer sur la interne bande la vitesse et
la direetion.

A cet effet, nous avons equipe une voiture-laboratoire
(fig. 17) avec une table et une paroi reservees aux appareils
de mesure, dc reglage et d'enregistrements, aux convertis-
seurs (fig. 18). C'est la tolle d'experience propierneint dito  

sur laquelle est placee une derouleuse photographique avec
sott moteur electrique et une lumpe servant ä la fortnation
des Images lumineuses. Gotte derouleuse (fig. 19) de papier
est ä developpement et fixage autorriatiques. Elle comprend
un magasin ä papier photographique de ein. de largeur,
autour duqueJ est disposee une serie de rouleaux qui condui-
sent d'abord la papier sensible devant la hinetre oft viennent
les SpOiS des oscillographes et o5 il s'impressionne, devant un
rouleau impregne de revelateur, puis devant un rouleau 

Mg, 16. REIcepleur el transmelleur du convertissour 	 P. 

(fig. 16) portant ä leur partie superieure an montage conte-
nanl. l'un trois Brands cadres, l'autre trois petits cadres.
Tons ces cadres sont places dans l'entrefer des pieces polaires
lmrrlies chacune de 3 dents. Le gros electro-aimant con-
solume environ 25 watts et donne un eilump de 4,500
environ, le petit consomme 12 watts et fournit an champ de
5,000 gauss environ.

Le plus grand des electros porte les 3 cadres ä double
etwaulemeid., destine ä Fehl& de la vitesse du vent,
les 2 autres ä celni de son inclinalson et de son orientation.
les resistances des enroulemertts sont de 1«). environ paar
tous les cadres If, de 30ia. pour les cadres I des appareils
directien et de 250(.0.. pour le cadre I de l'appareil de vitesse -

celle des petits cadres est de 1ohm.  

VIT. 19. Dernden- ■• El. M. F. a developpement et. ilK21.gf! :111[0111211 jillIAS
(a I) Vene 1.

irnpregne de fixateur. Un dernier rottleau rejette 5 l'extti-
rieur le papier qui s'est developpä et fixe. Tons ces rouleaux
sont rendas solidaires par une eiraine sans fin entrainee par
urr moteur electrique fixe SUr ia deroulouse, et dont l'etude
a presente certaines difficultes; de l'autre röte, une autre
table porta.nt une soufflerie dest.inee au ta•age des instru-
ineids sur le terrain mAmo. Sur le cötb, un (*Ure contient
les battories d'accus necessaires au fonctionnernent des
appareils ä fils chauds, hatteries qu'il est possible de rechar-
ger en cours de reute gräte ä un •ouple eleetrogene «Horne-
Jite s. 

Mg_ 17. COnlionneile-taboratoire pour rctutie des vents.

Reeherehes sur la vitesse et In ilireetion (In vent.
Nous avons pu de 1922 ä 1929 effectear avec ces instru-

ments des recherehes sur la structurc du vent naturel par



Fig. 20. Enregistrements simultanes de l'inclinaison d'un vent E„ obtenus ä la
Conarde. le 15 septecti bre 1915 avec 2 oscillographes I et. 2 reecvant le inerne courant
fourni par un Indica:Laux ä 2 fils chauds, eelui-ei etant plac0 ä 10 in. rin sol. Vitesse

de deroutement 1 sec. 	 5 nun. Echelle 5'inch:unisott to mim =16°.

Fbr. 21. Enregistrernents simultanes die rinnmaisen d'un vent E. N.E., ohtenus i1.1aCouarde
Ic 15 septembre 1925 avec 2 indicateurs ä lils chauds. le 2• appareil d'inclinaison (2)
Maut plaeA 1 10 In. du sol ä 9 cm. au-dessus de lautre (1). Vitesse de deroulemenl
1 sec. = 13 mm. Erhelle d'inclinaison : 1 0 min. 5 	 16'. 01 et 02 — ligne des inclinaisons

nunes des indicateurs 1 et 2.

1/=.0

Fig. 22. Eurernstremmt de la vitesse d'un vent W.SW., obtenu 5 la Couarde le
2 septembre 1925, l'appareil atant place 5 2 in. du sol au bord de la mer. Vitesse de
d ernummern sec.= 6 mm. 25. Erhelle de vitesse: 2 mim. par in/s. o= vitesse nulle.

Fig. 23. Euregistrement dc la vitesse (Von vent NE., obtenu ä la Couarde Ic 7
se.pternbre 19 25, l'appareil etant plane 5 10 ni. du sol. Vitesse de deroulement:

sec. = 5 1100 1 . — Lokelle dc vitesse; 2 in/rn pur n1./s. — o = vitesse nulle.
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Pemploi exclusif des appareils ä fils chauds que nous venons
de {löchre et dont nous allons donner quelques 1-Asulfats

titre d'exemple. Nous avons eherehe tout d'abord ä
effeetuer des experiences dans une region maritime permet-
tant l'etude des vents venant du large en particulier. L'ile
de RA, [erre platt et basse, eonstituait un hon terrain pour
de telles experiences. Nous avons instaliA sur la plage de
la Couarde un infit de pres de 11 m. de hauteur fixe dans le
ebb- dc faron ä ce wie sen pied soit baig,ne par la haute mer.
Le km; du mat un chariot portant les
appareils ä fils chauds permettait d'immo-
biliser ceux-ei ä la hauteur ehoisie. Les
earialisations venant des indicateurs
aboutissaient, aux appareils de reglage
et d'euregistrement plaees dans une
cahine de dimensions convenables con-
struite ä riet effet.

Nous avons t d'abord voulu comparer
la sensibilite des oscillographes employes.
Pour cela, nous avons entre iiittres,
envoye le courant fourni par un seul
indicateur de direetion ä 2 fils chauds
plane ä 10 in. du sol en meine temps dans
2 eseiilographes etenregistre sirr) ui Laneinen t
les variations dc l'inclinaison d'un vent
li.sur la meme Bande. La figure 20 montre
que les traces obterrus sont identiques, les
2 oscillographes ayant les meines qualites.

Nous avons reclierehe ensuite I'inter-
action de nos Instruments !'un sur l'autre.
POnr ecla, 2 indicateurs d'inclinaison ont
Ate disposes z 10 in. du sol, i 42 cm. l'un
au-dessus de raube. L'experience montre
que Pinteeanion dans Pensemble est
certai neinen t petite, bien que les (lifterenees
qui existent dans les traces pur suite de
Perlartenteilt ne perinetten t pas de conelure.
Par contre, les traces de la figure 21
obiginas en plar,tant les 2 indicateurs ä 9 ein.

au-dessus de l'autre 10 m. du sol,
rnetl.ent en evidente le parallelisme des
courbes, mais en rnörne temps Font ressortir
que Neartenteilt de res traces n'est plus
le intime que re.cartement des zeros;
l'examen de ces enregistrements et de la
disposition des instruments montre que
Huteranion preduit ici le intime resultat
litte si Pappareil d'inclinaison superieur
reeevait un vent, deserindanl. et l'appareil
inferieur im vent. aseendant, ce qui indique
un aecroissement de vitesse entre les 2
cylindres.

Nous avons enregistre a l'ile de Re la
vitesse instantanite dc vents d'origines
diverses. La figure 22 montre la physio-
nornie d'un vent marin, dont les variations
les plus irnport.antcs ne depassent pas le
tiers de la vitesse nioyenne. La figure
donne au contra ire l'enregistremen t ä 10 in.
du sol d'uo vent terrestre NE. arrivant sur
les appareils aprits avoir traverse Pile. Ici
l'amplitude des variations de vitesse est
heaucoup plus grande que dans ]a bandeprecArlente,
passant parfois de 0 ä 14 inisec. en rnoins de 2 secondes.

Nous avons en l'occasion d'Atudier au bord de la mer
un vent de tempete depuis le deut jusqu'ä la fin (fig. 24).

Pendant la tempete, des variations de vitesse brusques
de 7 m/sec. en V5 de seconde sont courantes, en mem° temps
que l'inclinaison presente en ce point des oscillations de
grande amplitude.

A la fin dc la temptite, la vitesse qui est encore en moyenne
de 10 mls. reimend une forme reguliere comme c'est souvent
le cas et l'inclinaison ne Avelo plus que quelques rares
changements importants.

L'Atude des variations de vitesse et d'inclinaison du
vent avec Paltitude, a confirme nos rAsultats anteneurs
et montre que la vitesse croit avec Paititude alors que Pam-
plitude de ses variations diminue en meine temps que
Pamplitude des oscillations d'inclinaison decroit avec la
hauteur (fig. 25 et 26). Nous avons en outre constate que
dans les vents marins an trouve dejä ä 10 In. de hauteur des
vitesses presque constantes pendant plusieurs secondes
(fig. 27 et 28).

PArietlieltA du vent.
lt vient naturellement ä Pidee de se rendre compte,

d'aprAs ce qui prAcAde, de la physionomie reelle des courants
ahriens et de voir ce qu'ils representent comme mouvement
genoral.

Un examen des courbes de vitesse des vents d'origines
diverses Fait apparaitre une periodicite plus ou rnoins nette.
Si eette periodicite n'existe pas au sens rigourcux du mot,
il semble bien que les vents usuels contiennent des pertur-
bations dont la longueur est toujours la mAme. L'examen
des traces suivants (fig. 29 et :10) permet de se rendre compte
qu'ä premiere vue, an observe des perturbations et ä l'in-

Fig. 24. Enregistrements simultan& de in vitesse 1' et de l'inclinaison I d'un vent
W. SW., obtemis 5 peu pres au milieu Wune tempete. Fig. 373. Enregistrement
de l'inclinaison I et de la vitesse angulaire w d'un vent N. NW. de. 10 5 12 m/s.,
olilenu le 24 octobre 1.927 ä Marignane i1. 5 in. du sol. Echelle de l'inclinaison:

1 nun. = 10. Behene de la vitesse aragulaire: 1 nun — 12 0/s.



V=0

(1'0
]?ig. 25 et 26. Euregistrernents 6itralltaa2s ae ia vitesse (1) eL de rinelinaison (2) d'un
vent NW., obLenus 5. la Gouarde le 5 septembre 1925, fig. 25, les appareils dtant plaees 5
5 rn, du gol. Fig. 26, les appareils ktant piaeäs ä 10 m. do sol. Vitesse de dkroulement:

sec. = 7 mim 6. —Eehelle Ale vitesse: 2 mim par mis. Echelle d'inelinaison 10 mim 5 — 16°.--
V = o = vitesse 	 Inelinaison nulle.
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tericur de celles-el d'autres perturbations plus petites qui
reveient une certaine periodicite.

D'autre part, si an rapproche la vitesse moyenne du
vent enregistre de la duree de celle de ses perturbations qui
paraissent Ms plus reguliöres, an observe, que le produit de
ces deux grandeurs, produit qui represente Ja Iongueur
de ia perturhation, laquello serait la longueur d'onde si le
phenomöne etait periodique„ a une valeur sensiblement
constante de 375 m. environ, comme le meistre le tableau
suivant:

Lieu	 Direction Vin. P.
Plaine de la Grau . N. 9	 m./s. 41 s 369 m.

N. 6,20 a 60 e 372 4i
Plage du Hävre SE. 3,80 e 103 e 391 e

SE. 4,20 x 93	 e 390 e
Paris 	 W. 7 « 55	 a :385 e
Plage des Sahles SE. 5 a 77	 e 385 e
Mt Ventoux 	 N. 8 u 48 5 384
Mer (Conquet) W. SW. 8 u 47 a 376 r

On voit ainsi que plus la vitesse est grande, plus la
periode est courte et tout semble se passec comme s'il
existait des tranches d'air d'une longueur determinee et
comme si les tranches dätilaient avec une vitesse moyenne
plus ou moins grande. S'il en est ainsi, les tranches d'air
mouvement auraeint une longueur constante independante
de la force du vent.

Uri enregistrement de la vitesse effectue ä 300 m. a
donnä un trace qui revele des oscillations plus grandes dont
la duräe est de 150 sec.

Si l'on rapproche encore la vitesse moyenne qui est de
15 m/s. de cette duree de 150 sec., le produit des ces deux
grandeurs est de 2,250 m., c'est-a-dire 6 Pols la longueur
d'onde 375 m. trouvee pour les vents etudies au voisinage
du sol. On voit que les grandes perturbations sont
constituees par la succession de perturbations plus
petites, dont quelques-unes out une duree voisine de

25 sec. et dont la iongueur d'onde
serait alors environ de 375 m.

Que conclure de tout ceci ?
Ne serait -ce pas la preuve
existe dans Patmosphäre un mouve-
ment ondulatoire periodique ana-
togue ä celui que l'on a observe dans
l'Oceart Ne serait-ce pas la preuve
qu'il existe des vagues seriennes,
de la houle aärienne comme il y a
des vagues marines, de Ia heule
marine avec des vaguettes, dans les
deux eas?

M. FORTANT s'est pose la
question et il a montre Pimpor-
tance qu'il y aurait ä la trancher,
au point de vue de l'aviation, dans
une etude relative aux mouvements
ondulatoires de Patmosphöre et ä
leur action sur les appareils volants.

Vents thenniques.
Neue avons aussi essay-e d'etudier

la structure des vents rendus ascen-
dards par l'echauffement du so]
dans les contrees däsertiques. Ces
experiences önt ete faites dans la
region de Medenine dans le sud
tunisien. Nous avons utilisö tun Ina
tuhutaire de 10 m. de hauteur
qu'un systerne de 3 haubans attaches
au schalmet du mät et en 3 points
du sol rendait tres rigide.

Les appareils ä filschauds etaient
montäs dans une camionnette-
laboratoire. En operant par vent
presque na] et par une temperature
extörieure de • 27° avec nn temps
tres Blair nous avons obtenu les
enregistrements reproduits dans les
figures 31 et 32. Ce qui doit retenir
rattention dans Pexarnen des eeA
enregistrements, c'est que ]e courant
aerien etudie ä10 m. du solest dans
I'ensemble nettement ascendant

ä 7° en moyenne. Il apparait
aussi que ce courant seien est

plus ell.& en gerierst ä 10 in. qu'5 1 m. du sol,
Gelte agitation peut s'expliquer par le passage d'une särie de
tourbillons ä axe vertical, analogues ä ceux quc apus avons
vus materialises par le sable du desert et qui se deplacaient
dans la direction du vent quand il existait en Inäme temps
un courant d'air horizontal.

Mesure des secelerntions et vitesses angulaires ilu vent.
Gräce ä cette instrumentation, nous avons pu erimmeneer

ä determiner les valeurs des accelerations et des vitesses
angulaires qu'on peut rencontrer dans le vent.

Voici un enregistrement (fig. 331 simultane des varia-
tions d'inclinaison d'un vent N.NW. de 10 ä 12 in/s. ahtenus
ä Marignane ä 5 m. du sol. Les maxima observ ,:es sollt ici
de + 27° 5 et — 30°. Au-dessus so trouve la trace des
vitesses angulaires fourni par le convertisseur. Le maximum
est ici de 200°/s alors quc la vitesse angulaire rcssort ä 53 «is,

-hg. 27 et 28. Vitesse de derwillerneut 1 sec, -- 17 mim. Enregistrements simultanes de la
vitesse (I) et de uiachnah'an (2) d'un vent W., obtenus ä. la Cauarae le i8 septenere 1925. —
FIg. 27, les appareils Maut placCs 5. 5 m. du sol. — Fig. 28. les appareils Itant places 5 10 m.
da 501 . Ecnelle de vil.›sf); 2 mim par rrus. — Echelle d'inclinaison: 10 mim 110, —

V	 o	 vitesse. — 	 o: Inclinaison
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A noter qu'en y3  de seconde, cette vitesse passe de —1087s
+ 967s -- 1207s et + 1007s.

La figure 34 est interessante parre qu'elle contient un
enregistrement simultane de la vitesse et de l'inelinaison
d'un vent N.NW. de petite vitesse effectues ä 30 ru. du sol.

La vitesse s'y reveie assez reguliere. De son töte,
ne montre que des variations de Faible amplitude de

9 ä 8° au maximum.
Aussi les courbes des accelärations et des vitesses angu-

laires sant-dies peu accidentAes. .&insi pour l'acceleration,
fe marimurn ne depa.sse pas 8 m/sec 2, la moyenne etant de
3 m/sec'. Pour Ja vitesse angulaire, le maximum est de
907s et la moyenne de 26°,7s.

par le vent k sa vitesse moyenne par exemple ä bord d'un
ballon ]ibre equilibre, les mouvements de l'air susceptibies
d'Atre enregistres par des anarnmnetres places ä hold du
ballon, constitueront la turbulente de cet air.

Cette definition est evidemment arbitraire, puisqu'elle
depeud du choix des appareils qui seront utilisds a la mesure
des caracteristiques du vent. Avec des instruments sensibles,
ä rnise en equilibre rapide, comme ceux que nous avons
construits pour l'etude du vent, la turbulente decelable est
certainernent beaucoup plus petite en genoral que celle qui
peut avoir une action appreriable sur un avion ou Werne sur
un oiseau. Dans nos etudes auterieures, nous avons expose
au vent des appareils enregistreurs de in vitesse et de la

Fig. 29.

Fig, 31 cl. 32. 'Enregistreinents giltkuliant•x de la vitesse (1) et de l'inclinaizffln (21 d'un umtu'anl. serien, olrienus Tu'& de
Müdeahle. le 21 'Jetobre 1925. -- Fig. 31, les appareils etanl. places t in. du so!. — Fig. 32, les appareils elant nlacAg :I 1 0 In.du Vi.tek:›ie de demidenlern: 1 sec. = 6 mini.—:Echeno de %ltesse:. 15 rairn nulle nt„ ,s 4.-- d'inelinaLsgm U 111/Eu

55 = 1 4 . — V = a = vitesse 	 — I = a = inGinaison nulle.

De nos essais, 11 resuite que les accelerations d'un vent
de tempäte soufflant de la mer ne so111. pas beaucoup plus
importantes que tolles d'un vent ayant trotte sur la terre et
n'ayant qu'une vitesse de 3 ä 5 m/sec.

Les rernarques qu'on peut faire sur Pinclinaison sollt ici
de Werne ordre que erlies efrectues anterieurernent. C'est
ainsi qu'un vent marin enregistre ä 10 m. de hauteur prä-
sente la plus falble vitesse angulaire alors que les vents
terrestres montrent tous des ampiitudes d'inclinaison et des
vitesses angulaires importantes.

Niesure de la turludenee.
Oräce ä ces etudes de la vitesse angulaire, nous avons pu

aborder la mesure de la turnulence de Pair.
Etant donnre une masse d'air au repos ou animee d'un

mauvetrient d'ensemble de translation uniforme V, nous
considerons comme turbulente tout mouvernent supplemen-
taire ä vitesse variable en grandeur ou direction qui vient se
superposer ä cette translation. Pour un observateur entraine .

direction de c.e vent. Les appareils etalrt groupAs en uu
point rl , uous enregistrons sur une bande salis rin les valeurs
de la vitesse W de ce vent, son inclinnison •x et sein orion-
tation (3 pur rapport moyen du vent.

Pendant la dure.e d'un enregistrement, le vent possede
une vitesse moyenne V definie en grandeur et direction.
gi nous composons a chaque instant la vitesse W du vent
et Ja moyenne V, nous obtenons un vecteur u qui perlt
representer ä ehaquc instant Ia tUli.ikence de la masse d'air
qui passe sur les appareils places au point U (fig. 35).
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Ainsi que nous l'avons montre dans des travaux anterieurs
le mouvement qui est representä par ce vecteur u se propage
avec la masse d'air, tont au moins pendant quelque ternps,
en se deformant plus ou moins, ä la faeon d'une onde sonore
dans l'air. Il est done possible, en partant des trates d'une
bande anemometrique comportant les enregistrements de la
vitesse, de la direction et de l'inclinaison du vent en un point 0,
enregistrements effectues entre les epoques T et T t, de se
representer tout au moins de maniere approchee, quelle

w

(')
Mg, 34, Enregistrements simultanes de la vitesse
de l•inclinaison 1 et de leurs derivees Y et u pour un
vent N. NW., obtenus 5 Marignane le 25 octobre 1927
ä 30 m. du snl. Eehelle de la vitesse: 0 mm. 75 =
1 m/s. - Echelle de l'inelinalson: 1 mm. 	 1°. -
Etdielte de l'aceeteration : 1 mm. -= 5 nt, sis 2. - Eellene

de la vitesse angulaire: 1 min = 12 0 1s.

T

iT^ t

2\11	

Fig. 35.

etait la valeur du vecteur u ä chacun des instants de Pinter-
valle de temps t tout le long de la ligne de courant qui passe
par le point 0.

Le mouvement de turbulente u etant suppose ä peu pres
constant, de la succession des mesures de u effectues en o
de T ä, T t, nous däduisons que la repartition des turbu-
lences dans Patmosphere etalt anaIogue ä celle qui est figuree
en (a) i Pepoque T, et s'est transportees comme I'indique la
figuro (b) ä Pepoque T -j-- t (fig. 36),

Le groupement des vecteurs u le long des diverses lignes
de courant paralleles permettrait de ca.rattertser turbu-
lence de tollte une masse d'air en mouvement.

D'apres ce qui precede, les bandes anernornetriques tonte-
nant les valeurs ä chaque instant de V, a et ß permettent de
donner la repartition geographique aux epoques comprises
entre T et T t de la turbulence le long de la ligne de
courant.

Dans les equations interessant requilibre d'un oiseau ou
(Urin avion, figurent Pacceleratiori et la vitesse angulaire du

tance de ces efforts en construisant en grandeur et direction,
en chaque point de Patmosphere, le vecteur qui represente
Paccaeration de la turbulente. Ce vecteur est la somme

t-d
degeornetrique de Faceeierabort -
t 

y du vent et de la

variation instantands Wo) de la vitesse du vent dere ä sa
rotation (fig, 37).

Nous avons mesure sur une portion agrandie des courbes
d'enregistrement de la vitesse, de l'acceleration, de l'incli-
naison et de la vitesse angulaire du vent relevees ä Marignane
ä 30 m. de hauteur (fig. 38) tour les 3 millimetres, la tur-
bulente 6 divers instants et Pacceleration de la turbulence.

Nous donnons, dans le tableau suivant, les chiffres que
nous avons obtenus selon la methode precedement decrite
pour une portion de courbe (1 secondel.

1‘ 1 •90/g ieradjs 11 	 ..	 1'

1 4,90 ± 3,84 9,07 -56	 -0,98 -4,85 6
2 4,75 -4,23 11,6 +27 +0,47 +2,2 5
3 4,10 -2,8 8,75 +30 +0,52 +1,15 3,5
4 4,3 - 3,1 7,7 +54 +0,94 +4,05 2
5 4,2 -2,7 4,57 +37 + 0,212 +0,89 2,1
6 4,5 -0,96 5,04 -23 -0,134 -0,56 1,4
7 4,25 -2,3 9,07 -69 -1,2 -5,1 5,0
8 4,25 -9,2 9,92 -41,5 -0,72 -3,05 10
9 3,75 -6,7 10,53 0 0 0 0

10 4 +1,92 10,2 - 9 -0,156 -0,63 2
11 3,9 +3,84 10,8 -25,5 -0,445 -1,12 4,5
12 3,9 0 12,6 0 0 0 0
13 4 +1,54 11,5 -69 -1,2 --4,8 5,5
14 4,1 +2,3 13,25 +76 +1,32 +5,4 6,1
15 4 -2,9 7,7 +23 +0,4 +1,6 2
16 3,9 -3,85 8,7 - 4,6 -0,08 -0,31 4
17 3,9 -4 11,3 -32,3 -0,56 -2,24 4,5
18 4 -1,92 11,2 + 9,2 +0,16 +0,64 2
19 4 0 10,45 0 0 0 0
20 4 0 10,6 -83 -1,44 -5,76 6,1
21 4,05 +0,96 12,25 + 1,8 +0,037 +0,092 1
22 4 -2,1 10,3 - 7 -0,124 -0,50 2,5
23 3,9 -4 11,6 -18,4 -0,31 -1,22 4
24 4,1 +1,15 11,45 -18,4 -0,32 -1,42 1,1
25 4,25 -1,15 12,9 + 4,6 +0,08 -0,34 1,1
26 3,9 -4,8 12,0 0 0 0 0
27 4 -0,96 12,4 +25,4 +0,435 +1,75 1
28 4,25 +3,1 11 0 0 0 0
29 4,3 +5,2 11,1 -25,4 -0,435 -1,86 5,4
30	 4,25 +1,92 12,25 -11,5 -0,2 -0,85 2

Nous avons alors portä sur la figure 39 la valeur reelle
de la resultante 1', qui rept•esente le vecteur acceleration de
la turbulente ainsi que sa direction par rapport 6 l'axe rnoyen

1 2 3 456 7 89 10 11 12 13 19 15 15 17 18 15 24 21 22 23 24 25 26
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Fig. 37.

vent relatif, grandeurs qui peuvent se deduire de la conriais-
sance ä chaque instant de la vitesse et de l'inclinaison du vent,
mais qu'en Fait, il est indispensable de mesurer direetement
si l'on veut eviter des operations de derivation fastidieuses.
II n'y a aucune difficultä de principe ä les mesurer sur un
avion par les memes methodes que avons employees au sol,
consistant et deriver efectriquement le courant, rendu
proportionnel soit ä la vitesse, soit ä Pinclinaison (ou orien-
lation du vent),

Les erforts suppldmentaires imixtees par le vent ä un
planeur sont, en definitive, dus ä Pacceleration de la turbu-
lente de l'air. On pourra donc se rendre compte de l'impor-

du vent pour la päriode de temps eninpriSE entre la quaritierne
et la einquieme seconde. On se rend compte que pendant ce
laps de ternps, la valeur de la turbulente et celle de sa direc-
tion ont nettement varie. Cette variation met en evidente
non seulement une ondulation plus ou moins periodique du
vent semblahle 6 une sorte de houle aerienne, mais aussi ä
certains mornents une apparence toitrbillonnaire, comme
s'il y avait eu un tourhillon d'abord dans le sens des aiguilles
d'une montre, puis brustquement en sens inverse.

Pour etudier les mouvements de Patmosphere et aussi se
rendre compte s'il serait possible dc deceler Papproche du sol
par l'accroissement de In turbulence de l'air, nous avons
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un Premier appareil d'essai, destine ä fonctionner au
sol et permetlant de eliiffrer directement, non la turbulence
propremen dito, mais seulement une composant.c de rotation,
e'est-ä-eire la valeur absoluc de la vitesse angulaire moyenne.

1.1.1. 55. Valemm rCelles de la resulLante 1' repr&enLant le velem'
aetA6ration de. la inrI)Idenee u ainsi que sa direelion pour k vent N.

NW. de Marignanc dc ia figurc 52.

Un appareil des direction ä 2 Pils chauds F1 , F,, equilibre
par deux r(Isistances If i , ng , est alimente par une batterie P.
Le galvanometre du pont est re.mplace par le primaire d'un
transformateur r calcule pour la frequence 3. 1.e secondaire
du transformateur est relie ü un galvanometre tberrnique

special G, ä longue periode, fonctionnant en voltmetre. Ce
galvanordetre est du type etudiA pour cbaud.

La figure 40 Pepi.e. sente ee galvanometre qui comprend
principalement un double fil de Platine maintenu lendu par
un spiral de bronze porte par un axe monte sur pivots. Sur
cet axe est fixe le miroir necessaire ä renregistrement photo-
graphique des indications de [Instrument. L'allongernent du
fil sous l'influence de Pechauffement provoque par le courant
g.pui vient au galvanometre determine la rotation du miroir.

Mais pour obtenir une sensibilite et une duree de mise en
equilibre suffisante, il a eth necessaire de soustraite le fil
dilatabIe au refroidissement provogue par l'air amblant.

L'instrument a ete place dans un tube soigneusement vide
d'air. Sa sensibilite est devenue tres Brande en m•eme temps
que sa periode de mise en equilibre s'aflongoail considerable-
ment. On obtient alo•s une valeur moyenne de la vitesse
angulaire -du vent reneontre, grandeur qui est une fonction
variant dans le merne sens que la turbulence. Le transfor-
mateur utilise comprend un noyau en fer de 4 cm. X 4 ein.
sur lequel sont enroulees l'une sur I'autre les deux hobines.

Le galvanometre thermique donne environ 125 mm. de
däviation par milliampere sur une Aehelle placee A im 'liebe.
Il est pratiquement insensible aux secousses ou vihrations
pourvu soit sur un support en caoutchoue- mise
en equilibre demande environ 6 secondos.



1i, Untersuchungen aber die aerologischen Grundlagen des Segelfluges.
Von Dr, F. Höhndorf  , Forschungsinstitut der R.R.O.

Da man zum Segelflug, wie er zur Zeit ausgeführt wird,
Aufwind braucht, ist die Frage nach den aerologischen
Grundlagen des Segelfluges identisch mit der Frage nach
dem Auftreten des »Aufwindes«, d. h. nach den Vertikal.
bewegungen in der Atmosphäre. Von Anfang an war klar,
daß wir diese vor dem Hang langgestreckter Hindernisse,
wie Berge usw., finden werden, da dort nicht alle Luft das
Hindernis seitlich umströmen kann. Dieses a priori gegebene
qualitative Ergebnis durch quantitative Untersuchungen zu
vertiefen, ist eine der Aufgaben der Strömungsforschung
und die, welche uns den größten Teil des Vortrages beschäf-
tigen wird. Es soll hier ein überblick gegeben werden über
die verschiedenen Methoden der Bestimmung des Segel-
aufwindes und, an Hand von Beispielen, die wichtigsten Er-
gebnisse, die man mit ihnen erhalten hat.

Es liegt zunächst nahe, die altbekannten Ergebnisse der
klassischen Mechanik reibungsloser Flüssigkeiten auf ein-
fache Fälle unseres Strömungsproblems anzuwenden, und
zwar auf das sog. zweidimensionale. Problem : auf sich sehr
lang erstreckende Hindernisse von überall gleichem Quer-
schnitt, die senkrecht zu ihrer Längserstreckung angeblasen
werden. Bei diesen werden, sofern man genügend weit
vom Rande entfernt bleibt, die Stromlinien jeweils in einer
Ebene verlaufen und in parallelen Ebenen einander gleich
sein. Die Schwierigkeiten der Integration werden durch
ein Verfahren beseitigt, das Gebrauch macht von der Form-
gleichheit der Differentialgleichungen einerseits für die
Stromlinien der Potentialströmung und andererseits für die
Potentiallinien einer elektrischen Strömung (1). Der Ver-
gleich der wahren Luftströmung über der Haffdüne von Ros-
sitten mit einer so gewonnenen Potentialströmung zeigt,
daß die Luft im Luv der Düne sich erstens schon weit vor
dem Hindernis abhebt und zweitens viel gradliniger fließt
als die Potentialströmung, die sich dem Profil stark an-
schmiegt. Der Grund hierfür liegt darin, daß bei der Poten-
tialströmung die Reibung vernachlässigt wird.

Der physikalische Reibungskoeffizient der Luft hat zwar
nur den sehr kleinen Betrag von 1,75 • 11}-4 gern • s, bei Vor-
gängen in der freien Atmosphäre müssen wir aber nach Wilh.
Schmidt (2) für den Reibungskoeffizienten einen Wert von
20 bis 200 g/cm • s, also einen .10 6 bis 1106 mal größeren ein-
setzen, weil wir es hier nicht mehr allein mit einer gegen-
seitigen Beeinflussung der Moleküle, sondern von Luft-
quanten weit größerer Dimensionen zu tun haben, Diese
ungeordneten Bewegungen werden unter dem Namen Tur-
bulenz zusammengefaßt.

Wie die Rechnung hat die tJbertragbarkeit der Wind-
kanalmessungen auf die Verhältnisse in der freien Atmosphäre
ihre Schwierigkeiten. Wegen des Gesetzes der geometrisch
ähnlichen Strömungen, das man meist kurz als »Constanz
der Reynoldschen Zahle ausspricht, sind die Verhältnisse
an einem kleinen Modell bei normalen Strahlgeschwindig-
keiten auf die großen Hindernisse nur dann übertragbar,
wenn die Windgeschwindigkeit selbst fast den Betrag Null
hat, da das Produkt aus Geschwindigkeit mal einer homo-
logen Länge konstant bleiben muß. Andererseits aber sind
die Modellversuche wohl geeignet, um gewisse prinzipielle
Strömungseigenschaften zu untersuchen (3). Es hat sich
gezeigt, daß vor dem Hindernis ein stationärer Luvwirbel
auftritt, bei einer Strahlgeschwindigkeit von 12,5 mis und

einer Hindernishöhe von etwa 13 cm lag die Konvergenzlinie
18 bis 20 cm vor dem Kamm, ziemlich unabhängig von der
Neigung. Die erste glatt ansteigende Stromlinie vor dem
Luvwirbel hätte demnach eine Neigung von etwa 35° gegen
den Horizont, bei flacherer Neigung des Modellhanges wäre
also kein Luvwirbel mehr zu erwarten. Schneewehen vor
den Baracken der Wasserkuppe zeigen deutlich, daß Luv-
wirbel auftreten, die eine Art Gang dicht an der Wand
vom Schnee frei halten, daß andererseits aber auch jener
Winkel größer ist, was auf die im Verhältnis größere Wind-
geschwindigkeit zurückzuführen sein wird. Geht man so
weit, daß man Gebirgsreliefs im Windkanal untersucht und
diese mit den tatsächlichen Beobachtungen vergleicht (4),
so ergeben sich nur noch insofern Übereinstimmungen, als
die Störungsgebiete zusammenfallen, die Strömung selbst
aber an einzelnen Stellen die entgegengesetzte Richtung auf-
weisen kann.

Der große Vorteil der Windkanalversuche, daß man
nämlich die Bedingungen beliebig variieren kann, gegenüber
den Messungen in der freien Atmosphäre wird aufgewogen
durch den Nachteil der verschiedenen Größenordnungen
der Reibungszone oder Grenzschicht im Verhältnis zu den
in beiden Fällen gebräuchlichen Meßinstrumenten. Bei
Windkanaluntersuchungen für meteorologische Zwecke sind
die Düsen, Fäden usw. relativ groß gegen die ja auch meist
nicht zu untersuchenden kleinen Wirbel in der nächsten
Nähe des Hindernisses, und bei Rauchuntersuchungen nimmt
man wohl nur Mittel über längere Zeiten. Das Ziel der
Untersuchungen ist fast stets, den mittleren Zustand der
Strömungsverhältnisse in einem gewissen Abstande vorn
Hindernis zu messen. In der freien Atmosphäre sind die
Pilotballone, Rauchwolken, Windfahnen usw. klein gegen
die Wirbel der Turbulenz; wir erhalten mit einem Versuch
stets nur einen Sonderfall, und erst aus der Kenntnis vieler
Sonderfälle können wir allgemeine Schlüsse ziehen.

Man nahm früher an, daß die Turbulenz entstand aus
den Wirbeln, die sich an den Hindernissen der Erdober-
fläche ablösten, und daß der größere dieser Wirbel mit hori-
zontaler Achse die kleineren zwang, seine Bewegung mit-
zumachen. Wir erhielten auf diese Weise eine Aufeinander-
folge von langen horizontalen Wirbeln, die über dem Erd-
boden entlang zogen. Die Möglichkeit zur Erzeugung von
Wirbeln mit vertikaler Achse ist gegeben, einmal durch
Hindernisse von vornehmlich vertikaler Erstreckung aber
auch durch thermische Gegensätze am Erdboden, wie man
dies besonders deutlich an heißen Tagen in den Staub-
wirbeln erkennen kann, die sich auf Landstraßen bilden,
neben denen ein feuchter Graben entlang läuft. Daraus er-
gibt sich aber, und neuere Untersuchungen beweisen dies,
daß wir für die Turbulenz — zum mindesten in Erdboden-
nähe — ein wildes Durcheinander von Wirbeln, deren Achsen
unter allen möglichen Winkeln gegen die Horizontale ge-
neigt sind, annehmen müssen, und daß der einzelne Wirbel
wieder aus einem Konglomerat von kleineren Wirbeln be-
steht, analog der Anschauung von der »vollkommen unge-
ordneten Bewegung«, die die kinetische Gastheorie von der
Molekularbewegung hat. Natürlich besteht aber dabei die
Möglichkeit, daß periodisch wirkende Kräfte, Resonanz-
erscheinungen und derartiges ordnend eingreifen. GIeich-

4












































	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	ISTUS-Vorträge-1930_2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	ISTUS-Vorträge-1930_2a.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	ISTUS-Vorträge-1930_2b.pdf
	Page 1

	ISTUS-Vorträge-1930_2c.pdf
	Page 1

	ISTUS-Vorträge-1930_3.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25


