
FORTBEWEGUNG & ZUKUNFT 

 
 

Bionik 

 

Die Analogie beim Bau der Flügel von Flugzeugen 

zu Flügel von Vögeln ist augenscheinlich. Beson-

ders die Schwalbe als als Meisterflieer wird imi-

tiert.  

 

„Heimat ist dort, wo mein Bett steht“1  

 

                                                            
1 Sarah, Sophia: Heimat ist dort, wo mein Bett steht , Donnerstag, 15. 
April 2010,  in: < http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-

dort-wo-mein-bett-steht.html >. 

http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html
http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html
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Je nach Art des Fluges gibt mehrere Haltungen 

des Flügels1 mit unterschiedlichen Flugeigenshaf-

ten, nämlich vom dem  

- nach hinten abgewinkelten Schnellflug  

- über den senkrechten Winkel des Segelflugs 

- bis zum nach vorn abgewinkelten Manöver, 

insbesondere Landeflug2.  

 

 

Eule im Flug
3
 

 

                                                            
1 Academic dictionaries and encyclopedias: Flughaut, abgerufen am 

14. 1. 2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970 >. 
2 WDR / SWR / BR-alpha: Störche, © WDR / SWR / BR-alpha 2011,  abgeru-
fen am 14. 1. 2011, in: < http://www.planet-
wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp >. 
3 Pfau, Tobias: Eule im Flug,  © 2009, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 
http://www.tobiaspfau.de/de/media-00001132-00000509.html >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
http://www.tobiaspfau.de/de/photo_list-00000001-78DCEAF4.html
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Es gibt nicht viel, was den Flug des Schwalben an 

Kunstfertigkeit überbietet.  

 

Schwalbe1 

 

Im Gegensatz zum halbmondförmig nach hinten 

abgewinkelten Flügel im Schnellflug, bevorzug der 

Flugzeugbau die senkrehchte Stellung der Flügel 

im Segelflug. Dabei von der Fehlannahme gelei-

tet, dass das den unbewegten Flügeln2 des mit 

Propellern angetriebenen Flugkörpers entspräche. 

                                                            
1 T. V. Schwalbe: T. V. Schwalbe 01, Letztes Update 15. 7. 2002,  in: < 

http://schwalbe01.de/ >. 
2 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 

http://schwalbe01.de/
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~ Schwalbe im Flug ~1 

So wurde auch also beim Flugzeug, wo die Flügel 

dem Segelflug des Vogels nachgebildet wurden, 

vorn eine gerade Linie hinten einer halbrunden Li-

nienführung gegenüber gestellt. 

                                                            
1 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 
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1

 

Es gibt sonach eine Zwischenform, sagen wir das 

Kurzstreckensegeln, wo der Vogel mit dem Flügel-

schlag kurz innehält, wo die Form des Flügels 

vorn einen Halbrund und hinten eine gerade Linie 

bildet.  

                                                            
1 FLIGHT DEPOT: Messerschmitt vs. Spitfire, Innoation im Tragflächenbau, 
abgerufen am 14.01.2011,  in: < http://www.flight-depot.com/flight-
history-
data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html >. 

http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
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Schwalbenhof1 

 

Im Gegensatz zum früheren Flügelbau bei Flug-

zeugen, der irrig den Segelflug ohne Flügelschlag2 

als Vorbild nahm, wo vorn der Flügel eine gerade 

Linie bildet und hinten einen Halbrund, weil das 

scheinbar den unbewegten Flügel des mit Propel-

                                                            
1 demeter: Schwalbenhof, abgerufen am 13. 1. 2011,  in: < 

http://www.schwalbenhof.ch/ >. 
2 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 

http://www.schwalbenhof.ch/
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300
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ler angetriebenen Flugzeuges entsprach, wird 

heute1 eher die nach hinten abgewinkelte Schnell-

flug als Vorbild genommen.  

 

Die irrige Annahme bei früheren Flügeln von Flug-

zeugen basierte auf der einseitigen Beobachtung, 

dass beim Volgel im Schnellflug der oszillierende 

Flügelschlag und das Abwinkeln der Flügeln nach 

hinten eine integrierende Einheit bilden, und da-

her das Flugzeug ohne Flügelschlag vermeintlich 

                                                            
1 Mizrahi, Joe: FLIGHT TO THE FUTURE, (Reprinted with the 

permission of Wings, April 1999, Vol. 29, No. 2, Sentry Ma-

gazines, Granada Hills, CA, pp. 8-19.),  in: < 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more >. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
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den ebenfalls unbewegten Flügel beim Segeln 

nachahmen müsse1. 

 

„Flughaut 

 

Der Flügel der ausgestorbenen Flugsaurier (1) 

und der Fledertiere (2) wird von einer Membran 

gebildet. Er ist funktional analog zum Vogelflügel 

(3), der aus Federn besteht. [..] 

 

Reptilien 

                                                            
1 FLIGHT DEPOT: Messerschmitt vs. Spitfire, Innoation im Tragflächenbau, 
abgerufen am 14.01.2011,  in: < http://www.flight-depot.com/flight-
history-
data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/451465
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/446886
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/72653
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/452593
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/72/Homology.jpg
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Gemeiner Flugdrache (Draco volans)“1 

 

Man hat aber dabei übersehen, dass beim Flug-

zeug der Flügelschlag durch den Propeller mecha-

nisch nach außen scheinbar in zwei Teile geteilt 

ist, nämich Dynamik durch und im Propeller und 

Statik durch den Flügel, aber innerlich eine integ-

rierende Einheit bilde.  

                                                            
1 Academic dictionaries and encyclopedias: Flughaut, abgerufen am 

14. 1. 2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970 >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/84/THE_KUBIN__Draco_volans.jpg
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Ту-95МС на МАКС-2007. Крыло.jpg
1

 

 

Die Entsprechung bzw. Identität der Propellerbe-

wegung mit dem Flügelschlag kann die Sinuskur-

ve insofern veranschaulichen, als in der Geomet-

rie der räumichlich veränderte, bzw. im Raum 

bewegte, Kreisbewegung nach außen scheinba ei-

ne Sinuskurve beschreibe2.  

                                                            
1 Doomych: Ту-95МС на МАКС-2007. Крыло.jpg, Date 26. 8. 2007, 

in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D1%83-
95%D0%9C%D0%A1_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%90%D0%9A
%D0%A1-2007._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE.jpg >. 
2 Stumpe, Jörg: 3. Physikalische Grundlagen der Akustik, abgerufen am 
14. 1. 2011,  in: < http://www-cg-hci.informatik.uni-

oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html >. 

http://de.academic.ru/
http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
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Und der Flügelschalg ist auch nichts anderes als 

eine Sinuskurve,  

 

so dass der Propeller1 sonach dem Flügelschlag – 

analog – entspreche. 

                                                            
1 Koch, Philipp: Einführung in die Kavitation,  in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html 
>in:  Koch, Philipp: Simulation der Bewegung akustischer Kavitationsbla-
sen durch ein Partikelmodell, Diplomarbeit, vorgelegt von, Philipp Koch, 
aus Göttingen, angefertigt im, Dritten Physikalischen Institut der Georg-
August-Universität zu Göttingen, 2001, in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/ >: „Hydrodynami-

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html
http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/
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Dem entsprechend ist also die Flügelstellung beim 

Flugzeugbau zu bevorzugen, die auf die bewegten 

Flügel basiert.1 

 

„Pinguin im "Unterwasserflug"1 

                                                                                                                              
sche Kavitation, induziert durch einen im Fluid rotierenden Propeller (Abbil-
dung von Luther).“  
1 Pike, John: MARINE CREWMAN'S HANDBOOK, Washington, D.C., 1 De-

cember 1999, Chapter 4, Small Boat Handling, Copyright © 2000-

2010, Page last modified: 27-04-2005 12:52:25 Zulu, in: < 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/55-
501/chap4.htm >. 
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Foto: Ingo Rechenberg“ 

 

Man kann dabei die Übergangsform berücksichti-

gen, die den Flug mit Flügelschlag im Dauerflug 

mit kurzen Pausen kombiniert2. Das ist kein Gleit-

flug im eigentlichen Sinne, wie sie Segler prakti-

zieren.  

                                                                                                                              
1 Rechberg, Ingo: Pinguin im "Unterwasserflug", abgerufen am 13. 1. 2011, 

in: < http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html >: „In 

einem Schwimmkanal in der Antarktis zieht ein Pinguin ei-

nen Plastikschlauch hinter sich her. Farbflüssigkeit, die 
durch den Schlauch injiziert wird, zeigt die Wirbelbahnen an 

den Enden der Flügelflossen. Ringwirbelstrukturen produzie-

ren den Schub.“ 
2 Rechberg, Ingo: Pinguin im "Unterwasserflug", abgerufen am 13. 1. 2011, 
in: < http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html >. 

http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html
http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html
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Das heißt, der unbewegte Flügel wird im Schnell-

flug – auch ohne Flügelschlag - leicht nach hinten 

abwinkelt1. Es gibt somit für den Flugzeugbau 

mehrere Stellung der Flügel zur Auswahl2. 

                                                            
1 Mizrahi, Joe: FLIGHT TO THE FUTURE, (Reprinted with the 

permission of Wings, April 1999, Vol. 29, No. 2, Sentry Ma-

gazines, Granada Hills, CA, pp. 8-19.),  in: < 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more >. 
2 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-
beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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Vergleich großer Flugzeuge 

 

Dabei wird offenbar zwischen dem langsamen 

Gleiten beim Segelflug einersits und dem schnel-

len Gleiten in den kurzen Pausen des Schnellflugs 

andererseits unterschieden1.  

                                                            
1 Kuang, Cliff: PLANES, TRAINS AND SUPERSONIC SPACESHIPS, 
Page 1 of 5,  Posted 05.04.2009 at 12:07 pm, in: < 
http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-

sueprsonic-spaceships?page=4 >. 

http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-sueprsonic-spaceships?page=4
http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-sueprsonic-spaceships?page=4
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Schwalbe1
 

Zu beachten wäre allerdings, dass im Sturzflug, 

also im extrem schenllen Flug, die Flügel noch 

mehr nach hinten abgewinkelt werden, und zwar 

ohne Flügelschlag. Das versuchen offenbar die 

Schwenkflügel im Flugzeugbau nachzuahmen.  

                                                            
1 Lubin, Thierry:  Schwalbe, 17. 09.2009 um 22:22 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/18571545 >. 
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ETRICH TAUBE1 

 

So weit aber der Vogelflug als Vorbild für Flugma-

schinen herangezogen werde, kann zumindest der 

Halbkreis als die ideale Form des Flügels verifi-

ziergt werden. Diese kann bei der Flugmaschine 

zu einem vollen Kreis ergänzt werden.  

                                                            
1 Zschinsky, Peter: ETRICH TAUBE, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php >. 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php
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Schwalbe1 
 

Das Einpassen der vorn halbrunden Flügel in ei-

nen Ring von und für den Rotor ist, kennt man 

einmal gewisse Eigentheiten des Fluges in der Na-

                                                            
1 Tiermünzen: Geld als Filigranschmuck, Slovenien 

Schwalbe, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.h

tm >. 

http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.htm
http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.htm
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tur, nur mehr ein kleiner Schritt, bzw. sozusagen 

einen Flügelschlag entfernt.  

 

Schwalbe-21 

 

Die Flugpioniere richteteten sich noch direkt nach 

dem Flug der Vögel2, oder Pflanzen. Augenschein-

lich ist dabei der Vorzug für den Segelflug, der 

                                                            
1 Fws-design: Schwalbe-2, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://www.fws-

design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html >. 
2 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-
beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://www.fws-design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html
http://www.fws-design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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dann auch zunächst für den motorisierten Flug di-

rekt übernommen wurde. 

 

„Otto Lilienthal und Clement Ader 

 

 

Gleitermodelle, wie sie Otto Lilienthal flog 

 

Der Flugpionier Otto Lilienthal (1848–1896) führte 

erfolgreiche Gleitflüge nach dem Prinzip „schwerer 

als Luft” durch und unterschied sich von zahlrei-

chen Vorläufern dadurch, dass er nicht einen ein-

zigen Flug versuchte, sondern nach ausführlichen 

theoretischen und praktischen Vorarbeiten deut-

lich über 1.000-mal gesegelt ist. Die aerodynami-
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sche Formgebung seiner Tragflügel erprobte er 

auf seinem „Rundlaufapparat”, der von der Funk-

tion her ein Vorgänger der modernen Windkanäle 

war.“1 

 

„ETRICH TAUBE 

Flugfähig, mit Zulassung Experimental. 

 

Professioneller Nachbau / Replikat 1911/1912 

Museumsqualität! 

Baujahr 1988 

 

Triebwerk: 105 PS Walther Minor 

Gesamtflugzeiten: ca. 1 Stunde 

 

Geeignet für Air- Displays und Flugtage, 

sowie Filmverleih / Werbeflüge. 

 

                                                            
1 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-
beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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HISTORIE 
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Igo Etrich wurde am 25. Dez. 1879 in Oberalt-

stadt bei Trautenau im Riesengebirge geboren. 

Sein Vater - der dort große Spinnereien besaß - 

hatte auch schon ein Gleitflugzeug gebaut. Nach 

dem Besuch bei Prof. Ahlborn begann Igo Etrich, 

zusammen mit dem Militärfechtmeister Franz Xa-

ver Wels, bei Trautenau Gleitversuche mit Nurflü-

gelgleitern in "Zanonia"- Form, zuerst unbemannt, 

dann mit Wels als Pilot. Zu Studienzwecken hatte 

Etrich einen Lilienthal- Gleiter erworben, den er 

bei einem Rechtsanwalt in Berlin auftrieb. 

 

Um 1907 siedelte er nach Wien über und setzte 

seine Flugversuche im Prater fort. Wels hatte die 

Erfolge der Doppeldeckerbauart in Frankreich ge-
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sehen und trennte sich von Etrich, sein Nachfolger 

wurde der Spinnereiwerkmeister Illner. Am 20 Juli 

1909 gelang ihm mit dem Motor - Nurflügelflug-

zeug "Etrich I" ein Flug von 100m. Das Flugzeug 

hatte einen Flügel in Zanoniaform, 24 PS Antoi-

nette - Motor, Druckschraube und ein großes Ku-

fengestell. Mit einem ähnlichen Nurflügel-

Eindecker mit 40 PS Clerget-Motor, mit Zug-

schraube und Rädern gelangen ihm dann größere 

Flüge über dem Steinfeld, im Volksmund wurde 

die Maschine als "Praderspatz" bekannt. Zu Be-

ginn des Jahres 1910 stand die erste "Taube" be-

reit: ein Eindecker mit verkleidetem Rumpf und 

vorne eingebautem Motor, die Tragflächen hatten 

wiederum die markante Zanoniaform. Etrich 

stürzte jedoch gleich damit ab und wurde schwer 

verletzt. 

 

Illner reparierte die Taube und am 17. Mai 1910 

gelang ein größerer Flug von Wiener- Neustadt 

nach Wien und zurück. Etrich hatte inzwischen ein 
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österreichisches Patent auf die Taube erhalten 

und auch weitere Fortschritte erzielt. Er vergab 

dann die Nachbaurechte an die Österreichische 

Motorluftfahrt. Gesellschaft, welche die taube mit 

verschiedenen Motoren baute, beispielsweise mit 

Austro- Daimler- Motoren von 40, 65 und 120 PS. 

Eine 65 PS-Maschine wurde im italienisch-

türkischen Krieg von Italien in Tripolis eingesetzt. 

Es entstanden auch Weiterentwicklungen, wie die 

"Schwalbe", die "Möwe", ein Renneindecker. In 

Deutschland erhielt Rupler die Nachbaurechte. 

Rumpler nannte anfänglich das Flugzeug "Etrich-

Rumpler-Taube", dann aber nur noch "E.-

Rumpler-Taube" und stellte auch bald die Zahlun-

gen der Lizenzgebühren ein. Etrich gab daraufhin 

die Nachbaurechte frei und die Taube wurde auf-

grund ihrer sehr stabilen Flugeigenschaften von 

vielen Firmen nachgebaut. Igo Etrich, der seine 

Felle davonschwimmen sah, beeilte sich, in Schle-

sien die "Etrich-Flieger-Werke" zu gründen, deren 

Konstruktionsbüro Ernst Heinkel leitete. Aber es 
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war zu spät. Denn zu diesem Zeitpunkt, man 

schrieb das Jahr 1912, flogen alle namhaften Pilo-

ten, Hirth, Vollmoeller, Friedrich, u.a., bereits den 

Rumpler- Eindecker mit dem sie wahre Triumphe 

feierten. In den folgenden Jahren wurden hunder-

te von Etrich- und Rumpler Tauben in unzähligen 

Variationen gebaut. Sie waren ohne Zweifel die 

sichersten und beständigsten Flugzeuge ihrer 

Zeit. Die Tauben waren hinsichtlich ihrer hervor-

ragenden Flugeigenschaften eines der faszinie-

rendesten Flugzeugen. Es sind nur ganz wenige 

Unfälle bekannt.  

 

Beschreibung / Specification 

 

Spannweite einschl. Ausleger:14, 8m 

Gesamtlänge mit Überschlagbügel:10, 0m 

Höhe einschl.Spannturm:3, 5m 

Schwanzlänge:2, 5m 

Schwanzbreite einschl. Ausleger:3, 8m 

Flügeltiefe mit Querruder:3, 3m 
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Spurweite:2, 5m 

 

Motor:105 PS Walther Minor 

Verbrauch:26 l /ph 

Reisegeschwindigkeit:80-110 km/h 

Tankinhalt:60 L 

Reichweite:250 km 

Höchstflugdauer:2, 5 h 

Dienstgipfelhöhe:3.000 m 

Eigengewicht:450 kg 

Abfluggewicht:600 kg“1 

 

„Kuriositäten oder fliegende Kisten (1890 - 

1910) Teil 2 

 

"Unzweifelhaft waren es allein die Brü-

der Wright, die das Problem, wie der 

Mensch künstlich fliegen könne, in sei-

                                                            
1 Zschinsky, Peter: ETRICH TAUBE, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php >. 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php
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nem ganzen Umfang gelöst haben...Es 

war dies die Frucht ihrer Versuche von 

1903 - 1905. Männer von großem schöp-

ferischem Geist, die sie waren, gebildet, 

exakt im Denken, unermüdlich bei der 

Arbeit, hervorragende Experimentatoren 

und selbstlos in ihrem Einsatz, haben die 

Brüder Wilbur und Orville Wright mehr 

als nur irendeiner den Erfolg verdient, 

den sie errangen. Sie veränderten das 

Gesicht des Erdballs."  

Charles Dollfus, franz. Flieger und His-

toriker  

TEIL 2  

Vogelform  
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1908 experimentierte man überall noch mit 

verschiedenen Tragflächenformen, und die 

Konstrukteure der Vendome setzten große 

Hoffnungen auf die Vogelform. Der Schreick 

Eindecker, Diapason, von 1910 trieb das 

Prinzip der Rumpler Taube mit Leitwerken auf 

den Flügelspitzen ins Extrem. Keine dieser 

Maschinen bewährte sich. 

Heckantrieb?  
 

Der Franzose Loius Bleriot hatte zahlreiche 

ruinöse Experimente vor seiner Kanalüber-

querung unternommen. Aus diesen kann man 

seine Tatkraft aber auch die technischen 

Fortschritte ablesen. Nach den glücklosen 
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Doppeldeckern Nr. III und Nr. IV des Jahres 

1906 war im März 1907 sein erster Eindecker 

fertig, Nr. V L`Oiseau mit Frontleitwerk und 

dem Motor im Heck. Mit dieser Konstruktion 

gelang im allerdings nicht der erhoffte Durch-

bruch. 

Kreisflügel  
 

Eine gewisse aeronautische Logik hatte der 

Vieldecker, Name Multiplan, des Marquis 

d`Ecquevilly, doch trotzdem schlugen im No-

vember 1908 alle Versuche fehl, ihn zum 

Fliegen zu bringen. Schließlich hatte er sich 



31 
 

doch aufgrund der verwendeten kreisförmi-

gen Anbringung der Flügel in einem Rahmen 

zusätzliche Stabilität versprochen. 

Das vertikale Prinzip  
 

Kaum eine Aufgabe erwies sich als so schwie-

rig zu meistern wie der vertikale Flug. Bei 

Bertins Autogyro (Drehflügler) von 1908 soll-

te ein zusätzlicher Rotor für Auftrieb sorgen. 

Leider konnte diese Konstruktion nicht fliegen 

und es sollte noch fast 30 Jahre dauern bis 

dieses Problem gelöst wurde. 
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Transsylvanier mit Fledermausflugzeug  
 

Noch Ende 1906 vergeudeten man in Europa 

seine Zeit mit kuriosen Konstruktionen. Die 

vielen Bastler vertrauten fast durchweg auf 

ihr Glück statt auf wissenschaftliche Prinzi-

pien; Windkanäle waren so gut wie unbe-

kannt. Einige dieser Pioniere hätten es aller-

dings beinahe geschafft. In Paris gelangen 

dem Transsylvanier Trajan Vuia einige Hüpfer 
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mit seinem fledermausflügeligen Eindecker, 

doch die Maschine war viel zu schwer. 

Fliegendes Fahrrad  
 

Die aeronautische Prinzipien der Drachen wa-

ren in China schon im 1. Jahrhundert vor 

Christus bekannt; sie verliehen auch den 

Gleitern der Flugpioniere und später den ers-

ten Flugzeugen ihre Stabilität. 1909 erregte 

in Frankreich der Fahrraddrachen von Puiseux 

Aufsehen wegen der Anbringung der Flügel 

auf einem gewöhnlichen Fahrrad. Angeblich 
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konnte man mit dieser Konstruktion sogar 

kurze Gleitflüge unternehmen. 

Die erste Fotografie eines Flugzeugs  
 

Frankreich,1868: Die erste Aufnahme eines 

Flugzeugs, die je gemacht wurde. Das Gleit-

flugzeug von LeBris flog allerdings nie.“1 
 

 

„FLÜGELSAMEN 

Der europäische Ahorn, der sich des Windes zur 

Fortpflanzung bedient, besitzt Samen mit einer in-

teressanten Struktur: Sie sind mit einem Flügel 

ausgerüstet, der aus dem Samen seitlich heraus-

                                                            
1 Luftfahrtgeschichte: Kuriositäten oder fliegende Kisten 

(1890-1910) Teil 2, abgerufen am 15. 1. 2011, Copyright © 2009, in: < 
http://www.luftfahrtarchiv.eu/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=55:kuriositaeten-oder-fliegende-kisten-1890-1910-teil-

2&catid=31:allgemein&Itemid=56 >. 
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ragt. Wenn der Wind stark genug ist, beginnen 

diese kleinen Hubschrauber sich zu drehen. Jeder 

voll entwickelte Flügel hat eine membranförmige 

Erscheinung und seine Adern lassen ihn aussehen, 

wie den Flügel eines Insekts. Die Struktur des 

Ahornsamens läßt diesen sich in der Luft drehen, 

wodurch er länger in der Luft bleiben kann. Wenn 

der Wind nachläßt, fallen die Samen langsam in 

einer spiralförmigen Bewegung zu Boden. Da der 

Europäische Ahorn sein Verbreitungsgebiet nur 

dünn besiedelt, ist der Wind eine der Haupthilfen 

bei seiner Verbreitung. Dank dieser Eigenschaft 

können die Helikoptersamen, die so erschaffen 

sind, daß sie sich sogar in einer leichten Brise 

drehen, manchmal viele Kilometer zurücklegen.27  

  

http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php#dipnot
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Die Samen des Ahornbaums sehen aus wie Hub-

schrauberflügel, mit deren Hilfe der Same durch 

die Luft rotieren kann, oftmals legt er so eine Dis-

tanz von mehreren Kilometern zurück. 

 

Der Terminalia Same hat V-förmige Flügel.  

Bevor das Flugzeug erfunden wurde, kam die An-

regung dazu durch die Beobachtung der Vögel. 

Die Idee des Hubschraubers wurde von der Libelle 

inspiriert und von Pflanzensamen, die sich um ei-

nen zentralen Punkt drehen. Diese Bilder zeigen 

Pflanzen, deren Samen sich durch die Luft 

verbreiten. 
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Ahornsamen hängen am Baum wie ein paar Flü-

gel. 

 

Die Samen der Terminalia calamansanai haben 

V-förmige Flügel, mit denen sie auf einem leichten 

Luftstrom dahingleiten können, wie ein Papierflie-

ger.“1 

 

„Echse segelte durch die Kreidezeit 

Die Echse, der chinesische Forscher den vielsilbi-

gen Namen Xianglong zahoi gaben, ist mit Hilfe 

von einem einzigartigen Rippensegel von Baum zu 

Baum geflogen. Die Eroberung der Lüfte hat bei 

Tieren schon früh in der Evolution zu den bizarren 

Körperkonstruktionen geführt.  

 

Riesige Flugsaurier spannten Häute zwischen ih-

ren Zehen und entwickelten Spannweiten von bis 

                                                            
1 Harun Yahya: DAS WUNDER DES SAMENS, Copyright © 2011, abgerufen 
am 16. 1. 2011, Copyright © 2009, in: < 
http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php 
>. 

http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php
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zu zehn Metern. Bei anderen Tieren, wie bei-

spielsweise den heute lebenden Flughörnchen, 

sind Vorder- und Hinterbeine mit einer Flughaut 

verbunden. Da der Flug eine überaus energieeffi-

ziente Fortbewegung ist, haben sich die verschie-

densten Modelle zur Fortbewegung in der Luft im 

Laufe von Jahrmillionen Jahren entwickelt. Teil-

weise aus einander hervorgehend, teilweise kon-

vergent bei völlig verschiedenen Tierarten.  
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Foto: Zhao Chuang, Xing Lida Von Baum zu 

Baum: Ein Rippensegel machte prähistorische 

Echsen flugfähig  

 

Chinesische Wissenschaftler haben nun ein weite-

res Reptil mit einem interessanten Flugmodus 

entdeckt. Sie konnten anhand von Fossilien aus 

der frühen Kreidezeit (vor 145 bis 65 Millionen 

Jahren) nachweisen, dass die Echse mit Namen 

Xianglong zahoi zwischen ihren stark verlängerten 

Rippen Flughäute aufspannte.  

„Das Fossil ist das einzige bekannte Beispiel für 

ein spezialisiertes Schuppenkriechtier“, so die 

Wissenschaftler um Xing Xu von der Shenyang 

Normal University in der Fachzeitschrift „PNAS“. 

Dabei begnügte sich die kleine Echse, anders als 

andere Mitglieder der Ordnung der Schuppen-

kriechtiere, nicht mit einem Leben auf dem Bo-

den. Die etwa 15 Zentimeter lange Echse 

Xianglong habe wahrscheinlich hauptsächlich auf 

Bäumen gelebt, wofür ihre spezialisierten Hand- 

http://www.welt.de/multimedia/archive/00191/flugdino_DW_Wissens_191268p.jpg
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und Fußknochen sprechen. Mit ihrem speziellen 

Rippensegel sei sie, so die Wissenschaftler, wohl 

von Baum zu Baum geflogen.  

 

Die Flugfähigkeit von Echsen habe sich unabhän-

gig voneinander auch bei Gleitechsen aus der spä-

ten Trias (vor 250 bis 200 Millionen Jahren) und 

bei den heute noch in den südostasiatischen Re-

genwäldern lebenden Flugdrachen (Draco) entwi-

ckelt. „Hier haben wir es mit einem überraschen-

den Fall von konvergenter Evolution zu tun“, so 

die Forscher.“1 

 

„Pteranodon 

                                                            
1 WELT ONLINE: Echse segelte durch die Kreidezeit, in: WELT 20.03.2007 < 
http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch
_die_Kreidezeit.html >. 

http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch_die_Kreidezeit.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch_die_Kreidezeit.html
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[…] Der Pteranodon war eine Flugechse, kein Di-

nosaurier (da die Dinosaurier an Land lebten). Der 

Pteranodon war die grösste Flugechse mit 7 Me-

tern Flügelspannweite. Der Pteranodon wiegte nur 

etwa 17 Kilogramm. Er war ein sehr geschickter 

Flieger und lebte in der späten Kreide.  

 

Der Pteranodon hatte wie die Fledermaus Flug-

häute. Der vierte Finger war sehr stark verlän-

gert. Die Flughaut zog sich dann über diesen stark 

verlängerten Finger und spannte sich bis zu den 

Schultern.  

 

Die Flugechsen waren die ersten grossen Tiere 

nach den Insekten, die fliegen konnten. Die Flug-
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echsen lebten sehr lange vor den Vögeln.  

Wozu der Kamm am Kopf diente sind sich die 

Wissenschaftler noch nicht einig. Die einen sagen 

er wäre als Ausgleich, weil der Schnabel vielleicht 

zu schwer gewesen wäre. Die anderen meinen, 

dass er zum Fliegen diente.  

 

Er frass hauptsächlich Fische, die er als Ganzes 

herunterschluckte, da er keine Zähne hatte.“1 

 

Während die Flugechse aus der Zeit der Dino-

saurier durchaus die Form der Flügel heutiger Vö-

gel hatte, hat die spätere Entwicklung der Flug-

echsen die Kreisform der Flügel entwickelt.  

 

„Welt der Zeichnungen 

Abgelegt unter Kultur von Dietbert | 2.06.2006 | 

16:05  

                                                            
1 Fanas: Pteranodon, abgerufen am 16. 1. 2011, in: < 
http://fanas.ch/schule/dinosaurier/pteranodon.html >. 

http://www.derprocess.de/?cat=16
http://fanas.ch/schule/dinosaurier/pteranodon.html
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BibliOdyssey macht süchtig. Nach historischen 

Bildern. Nach Zeichnungen. Nach Weltkarten. 

Nach Abbildungen aus Flora und Fauna, Kultur, 

Kunst, Geschichte, Wissenschaft.“1 

 

                                                            
1 Dietbert: Pteranodon, | 2.06.2006 | 16:05, in: < 
http://www.derprocess.de/?m=20060602 >. 

http://www.derprocess.de/?m=20060602
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Draco volans

1
 

 

Ein anderes Vorbild besonders für den Gleitflug 

kommt aus dem Pflanzenreich. Es war der Da-

chenflug der des Pflanzensahmens2, der ganze 

Generationen von Flugpioniere inspiriert hat. Die 

Form ist eine Mischform zwischen einem Halbkreis 

und und einem abgerundetem Dreieck.  

                                                            
1 rola: I RETTILI: IL VOLO , 28. febfrario 2010, in: < 
http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/ >. 
2 Roemer, M. J.: Zanonia, oder eine interessante Lösung des Flugproblems 
im Pflanzenreich; Superflugsamen Zanonia Alsomitra Macrocarpa, Abgeru-
fen am 15. 1. 2011, in: < http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm >. 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/
http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm
http://www.allzoon.com/wp-content/uploads/2010/02/Draco-volans.jpg
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„ZANONIA 
oder eine interessante Lösung des Flugproblems im Pflanzenreich;  

  

Super-Flugsamen 

Zanonia Alsomitra 
Macrocarpa... 

oder genauer (Danke an Herrn Ditsch!) 
Alsomitra macrocarpa (Blume) M.J. Roemer 

 
 

Hier ist mein Lieblingsdrachen, vielleicht der 

"Idealdrachen"(?) aus dem Pflanzenreich (Bilder 

siehe weiter unten!).  

 

Das Flugproblem im Pflanzenreich, siehe auch (in-

teressant!!!)"Blowing in the Wind": 

http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm  

 

http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm
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Die tropische Pflanze, ein kletterndes Kürbisge-

wächs, wächst in verschiedenen Arten von Indien 

bis Java im südostasiatischen Raum, besonders 

auf den Sunda Islands des Malayischen  Archipels. 

Da sie keinen eigenen Stamm bildet, wächst sie 

wie eine Liane an hohen Bäumen empor. Sie bil-

det gut kopfgroße, rundliche, dreiklappige Frucht-

kapseln aus, die sich beim Reifwerden an der 

Spitze öffnen und dabei die Schale nach außen/ 

unten rollen..Die Samen sitzen ganz dicht gepackt 

in der Fruchtkapsel und besitzen ganz hervorra-

gende Gleitflugeigenschaften. 
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Die Flieger in ihrem natürlichen "Flieger-

horst" warten auf Wind... 

   

Technische Daten des Superfliegers ; alles Werte, 

die die Flugpioniere lange Jahre vor Neid erblas-

sen ließen... 

 

 Das Gewicht beträgt etwa 0,2g (!) 
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 Die Flughaut mit 15cm Spannweite, dünn, 

papierartig durchsichtig und sichelförmig 

nach hinten gebogen. 

 Ein "autostabiles Profil" entsteht dadurch, 

daß die o.g. Flughaut sowohl in der Längs-

achse als auch in der Querachse nach oben 

gebogen ist. Der Schwerpunkt liegt am 

Übergang des ersten zum zweiten Drittel 

der Längsachse. 

 Die Gleitzahl beträgt etwa 1:8; 

 Die Sinkgeschwindigkeit liegt bei ca. 

18cm/sec. Von einer angenommenen 

Baumhöhe von 30m sind so bei Windstille 

etwa 240m lange Flugweiten möglich! 

Über 10km Flugweiten wird berichtet!  

 

Auch den frühen Flugzeugpionieren fiel zu Anfang 

des Jahrhunderts dieser Samen durch seine guten 

Flugeigenschaften auf, so daß nach seiner genau-

en Vermessung entsprechend diesem "Muster" 

hervorragend fliegende Eindecker-Flugzeuge ge-
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baut werden konnten.  Dies war der Augenblick 

der Entdeckung des aerodynamisch "autostabilen" 

Flügels, d.i. eines Flügels, der erstmals einen sta-

bilen Flugzustand um alle Achsen ohne weiteres 

Zutun, d.h. Steuerbewegungen des Piloten erlaub-

te... Die damalige "High-Tec" wurde in den Flug-

zeugen "Etrich Taube"  von Igo Etrich (Österreich) 

und "Rumpler Taube" (Deutschland) verwirklicht.  

 

"Ein anderes, noch interessanteres Beispiel liefern 

die geflügelten Samen von Zanonia macrocarpa, 

einer Liane aus der Familie der Cucurbitaceen, die 

im Kletterpflanzenquartier des botanischen Gar-

tens durch ihre schönen, glänzend grünen Laub-

guirlanden auffällt. Dazwischen sieht man in der 

Höhe wie grosse Glocken die braunen Früchte 

hängen; wartet man nun, bis ein Windstoss sie in 

Bewegung setzt, dann glaubt man plötzlich eine 

ganze Schar von grossen, atlasglänzenden 

Schmetterlingen daraus hervorschwirren zu se-

hen. Die grosse, kürbisähnliche Frucht- ihr Durch-
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messer beträgt 20 bis 24 cm- springt an der ab-

wärts gekehrten Spitze kapselartig auf, so dass 

entsprechend der Zahl der Carpellblätter eine 

grosse, dreiseitige Öffnung entsteht. Die zahlrei-

chen geflügelten Samen sind packetförmig über-

einander geschichtet und gehören zu dem 

Schönsten und Vollkommensten, was es auf die-

sem Gebiete gibt."  

 

Aus "Eine botanische Tropenreise", R. Haberlandt; 

1893 

 

 

 Reife, halbkugelige Frucht 
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Herunterhängende, lianenartige Triebe 

mit  hängender, unreifer Frucht 
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Zanonia Macrocarpa Flugsamen. 

(Spannweite 15cm; Abb.ca.120% d. 

nat.Größe bei 15" Monitor)  

 

 

Hat dieses schöne Flugzeug der Natur nicht ei-

ne frappierende Ähnlichkeit mit unseren Mehrlei-

ner-Lenkdrachen oder den 

traditionellen Drachenformen verschiedener Süd-

seeinseln? 

   

Zanonia Macrocarpa; Pflanzenteile (nicht 

maßstabsgetreu!)  
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Links oben die Blüte, links unten der aufgehende 

Fruchtbehälter (gut 30cm Durchmesser), in der 

Mitte der Flugsamen, rechts die rankenden Pflan-

zenteile mit Blättern (NICHT maßstabsgetreu!!) 

(Nach "Meyers großes Konversationslexikon", 

6.Auflage; Bd.23; Jahressupplement 1910-1911, 

S.976) 

 

(Über die unten abgebildeten Zanonia-Flugzeuge 

siehe unter Luftschiffahrt S.525, 2. Spalte im 

o.g.Werk)  
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Zanonia-Flugzeug "Etrich-Taube" (Igor 

Etrich, Österreich 1910) 

(Zu dieser Zeit gab es ca.100 deutsche Flugzeug-

führer mit Flugschein, unter ihnen Prinz Heinrich 

von Preußen...)  

 

   

Igor Etrich and the flying seed...  

 

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/etrich.html
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NASA-Lessons for making flying Zanonia seeds 

from cardboard...  

 

An article: Azuma, A. and Y. Okuno. 1987. Flight 

of a samara, Alsomitra macrocarpa. Theor. Biol. 

129: 263–274.  

 

The plant can be seen in:  

 

-Greenhouses Botanical Gardens Berlin Dah-

lem: 

http://www.bgbm.org/BGBM/garden/berei

che/bereiche/gw_a.htm  

 

-Tawau Hills Park, Sabah, Malaysia  

-Pictures of the plant: 

http://biodiversity.sci.kagoshima-

u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Also

mitra.htm  

 

http://nasaexplores.com/lessons/01-007/5-8_2-t.html
http://www.bgbm.org/BGBM/garden/bereiche/bereiche/gw_a.htm
http://www.bgbm.org/BGBM/garden/bereiche/bereiche/gw_a.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
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An article on the flying trials of the "Etrich Taube" 

flying machine (in German) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etrich_Taube“1 

 

„Der Zanonia-

Gleiter  

Igo Etrich und Franz Wels 

führten die Ideen Lilien-

thals weiter. Sie konstruier-

ten und bauten mit Er-

kenntnissen über den Za-

noniasamen flugfähige 

Gleiter.“2 
 

 

                                                            
1 Roemer, M. J.: Zanonia, oder eine interessante Lösung des Flugproblems 
im Pflanzenreich; Superflugsamen Zanonia Alsomitra Macrocarpa, Abgeru-
fen am 15. 1. 2011, in: < http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm >. 
2 frag-die-natur.uni-muenster: Der Zanonia-Gleiter, Abgerufen am 15. 1. 
2011, in: < http://www.frag-die-natur.uni-
muenster.de/flugsamen/flugsamen.htm >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etrich_Taube
http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm
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„  

Blowing In The Wind 

Samen und Früchte, die von Wind verstreut 

 

Reisen wie eine endlose Armee von Fall-

schirmspringer freigegeben von einem 

Flugzeug Samen und Früchte, die Wind-

Ströme und sanfte Brisen der Erde, mögli-

cherweise zu kolonisieren, einer fernen 

Berghang oder fruchtbaren Tal. Buchstäb-

lich haben Hunderte von Arten in vielen 

Pflanzenfamilien verabschiedet diese be-

merkenswerte Methode der Zerstreuung, 

einschließlich eine Vielzahl der allgegen-

wärtigen Pflanzen, die wir erkennen als 
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"Unkraut." Die Antwort, warum einige 

weedy Composites (z. B. der Europäischen 

Löwenzahn) weltweite Distributionen ha-

ben wirklich weht"in the Wind (zu zitieren 

aus dem Lied von Peter, Paul and Mary)". 

Die genialen Anpassungen für diese Metho-

de der Wind Dispersal gehören Samen, die 

Fallschirme, Hubschrauber und Segelflug-

zeuge ähneln. In der Tat (siehe Foto öff-

nen) einer Tierart angeblich das Design in-

spiriert von einigen frühen Luftfahrzeugen. 

Ein Astronom-Freund von Mr Wolffia beo-

bachtet einmal eine seltsame Formation, 

der Flugobjekte durch seine Teleskop. Er 

war auf ein Geschwader von winzigen Fall-

schirm Samen hoch oben sein Haus kon-

zentriert. Und der gesamte Anlage Körper 

des Wolffia (der weltweit kleinste Blüten-

pflanze) kann durch leistungsstarke 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmar96.htm
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Zyklonischer Sturm transportiert werden. 

Im Südosten der Vereinigten Staaten gibt 

es Aufzeichnungen über Wolffia Pflanze 

stellen weniger als einem Millimeter lange 

getragen von einem Tornado, und Sie ha-

ben sogar im Wasser geschmolzen Hagel-

körner gemeldet worden.  

An Introduction To The Botany of Seeds 

Serscheint bieten den wichtigen genetischen Link 

und Zerstreuung Agenten zwischen aufeinander 

folgenden Generationen von Pflanzen. Angiosperm 

Samen produziert und verpackt in botanischen 

Strukturen Früchten, die Entwicklung von der 

"weiblichen" Blütennarben Blumen aufgerufen. 

Unreife Sämenkorner (genannt Samenanlagen) 

enthalten jeweils eine Minute, einzellige Ei in eine 

7-celled Embryo-Sac eingeschlossen. Das Haploid 

(1n)-Ei ist befruchtet, durch ein Spermium des 

Haploid (1n) führt eine Zygote Diploid (2n), die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm%23flower2
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dividiert durch Mitose in einer Minute, multizellu-

laren Embryo in den Entwicklungsländern Samen. 

Eine zweiten Spermien vereint mit 2 haploide Po-

lar-Kerne in einem zweikernige Tabellenzelle, ge-

nannt der Endosperm-Mutter-Zelle, die in einer 

Masse von Gewebe innerhalb der Samen teilt. In 

die meisten Samen ist der Embryo in dieses 

Endosperm Gewebe eingebettet, die Nahrung auf 

den Embryo während der Keimung bereitstellt. 

Exalbuminous Saatgut (gefunden in vielen Pflan-

zen wie die Hülsenfrüchte), das Endosperm Ge-

webe wird bereits durch die Zeit, die Sie ein Rei-

fen Samenkorn innerhalb der Pod untersuchen 

absorbiert, und die 2 weißen fleischigen Hälften in 

den Samen sind wirklich die Keimblätter (Kompo-

nenten des Embryos). Die 2 Spermien beteiligt 

Double Befruchtung entstanden innerhalb der Pol-

len-Röhre, die das Embryo-Sac eingedrungen. Der 

Pollen Getreide (und Pollen Tube) kommen aus 

"männlichen" Organe (Antheren genannt) auf der 

gleichen Pflanze oder verschiedene Elternpflanzen 
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in einem bemerkenswerten Prozess bekannt als 

Bestäubung. Bestäubung erfolgt ebenfalls durch 

den Wind (oder Wasser), und es kann auch be-

deuten, Insekten in einigen Naturs faszinierends-

ten Beziehungen zwischen einer Pflanze und Tier. 

Dies gilt vor allem für die erstaunliche Feigen-

bäume und deren symbiotische Wespen.  

ONe der wichtigen Funktionen von Samen und 

Früchten ist Dispersal; einen Mechanismus, um 

die Embryo-Bearing Samen in einen geeigneten 

Ort, entfernt von ihrer Elternpflanzen zu etablie-

ren. Es gibt 3 wichtigste Mechanismen für Saatgut 

und Früchte Verbrennungsprodukte: (1) 

Hitchhiking auf Tiere, (2) driften in Meer- oder 

Süßwasser, und (3) Floating in the Wind. Dieser 

Artikel betrifft einer der bemerkenswertesten aller 

Methoden der Seed-Zerstreuung, Reiten die Wind 

und Luft-Strömungen der Welt.  

Wind-Zerstreuung-Typen: 
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Segelflugzeuge 

Fallschirme 

Hubschrauber (Whirlybirds)     

Flutterer/Spinners 

Cordstoffe Samen & Früchte 

UbiquitousTumbleweed 

Sonstiges 

 

 

Wind verteilten Samen und Früchte in ver-

schiedene Pflanzenfamilien: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23gliders
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23parachutes
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23helicopters
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23flutter
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23tweed
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23misc
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Hubschrauber: A. Box Elder (Eschen-Ahorn, 

Aceraceae); C. Big-Leaf-Ahorn (Acer 

Macrophyllum, Aceraceae); E: evergreen 

Esche (Fraxinus Uhdei, Oleaceae); F. Tipu 

Baum (Tipuana Tipu, Fabaceae). 

Flutterer/Spinners: B. Kaiserin Baum  

Hinweis: Der Baum der Himmel Seed (D) dreht 

sich tatsächlich entlang seiner Längsachse wie 

ein Nudelholz.  

 

1. Segelflugzeuge 
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Die bemerkenswerte geflügelten Samen der 

tropischen Asien Klettern Kürbises Alsomitra 

Macrocarpa. Das gesamte Saatgut hat eine 

Spannweite von 13 cm (5 Zoll) und ist fähig 

zu gleiten durch die Luft des Regenwaldes in 

breiten Kreisen. Dieser Ausgangswert inspi-

riert angeblich das Design der frühen Flug-

zeug und Segelflugzeuge.  
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Saatgut mit freundlicher Genehmigung von 

The Cucurbit Network  

P.o. Box 560483, Miami, Florida 33256, USA 

GLiders gehören Samen mit 2 seitliche Flügel, die 

der Flügel eines Flugzeuges ähneln. Airborne, 

wenn aus ihrer Obst und Segel durch die Luft wie 

eine wahre Glider freigegeben werden. Eines der 

besten Beispiele für diese Methode ist Alsomitra 

Macrocarpa, eine tropische Weinstock in der 

Kürbis-Familie (Cucurbitaceae) native zu den 

Sunda-Inseln des Malaiischen Archipel. Kürbisse 

Fußball-sized hängen von der Rebe, die hoch in 

den Baumkronen, jeweils mit Hunderten von ge-

flügelten Samen verpackt. Die Samen haben zwei 

papery, membranöse Flügel, mit kombinierten 

Wingspans von bis zu 5 Zoll (13 cm). Sie angeb-

lich inspiriert das Flügel-Design einige frühe Flug-

zeuge, Segelflugzeuge und Kites. Obwohl die Sa-

men in Form variieren, ähneln einige der am 

meisten symmetrisch sind oberflächlich die Form 

der "flying Wing" Flugzeuge oder eine moderne 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fprobe.nalusda.gov%3A8000%2Fotherdocs%2Fcgc%2Ftcn
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Stealth-Bomber. Laut Peter Loewer (Samen: The 

Definitive Guide to Growing, Geschichte und 

Lore, 1995), die aerodynamische Samen-Spirale 

nach unten in 20 Fuß (6 Meter) Kreise, obwohl ein 

Windstoß Wind würde wahrscheinlich Sie tragen 

viel weiter entfernt.  

 

2. Fallschirme 

 

 

Einzelperson Fallschirm von westlichen 

Schwarzwurzeln (Großer Bocksbart) zeigen 
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eine Regenschirm-Like, peristyje Krone der 

Haare (Pappus) über eine schlanke One-seeded 

Frucht (ein Achene genannt). Diese zerbrechli-

chen Einheiten airborne mit dem geringsten 

Windstoß werden können, und können buch-

stäblich über Täler und über Berghänge Segel.  

 

 

Western Schwarzwurzeln oder Goatsbeard 

(Großer Bocksbart) Ergebnis dichten, Puff-
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wie Cluster zahlreiche Fallschirm Samen (One-

seeded Achenes). Jeder Achene hat ein Regen-

schirm-Like-Crown peristyje Haare und kann 

buchstäblich in die Atmosphäre durch starke 

aufsteigende Luftströmungen durchgeführt 

werden.  

 

 

Eine Bevölkerungsexplosion von westlichen 

Schwarzwurzeln (Großer Bocksbart) in der 

Nähe von Mono Lake, auf der Ostseite des Sier-

ra Nevada zentralen Kalifornien. Diese allge-



69 
 

genwärtigen Spezies ist eigentlich native nach 

Europa und Asien.  

PArachutes gehören Samen oder Achenes (One-

seeded Früchte) mit einer erhöhten, Umbrella-wie 

Krone der aufwendig-verzweigte Haare an der 

Spitze, oft in Kugel-kegelförmig Köpfe oder Puff-

Like-Clustern produziert. Die geringste Gust of 

Wind fängt die aufwendige Krone des peristyje 

woloskami, Sensibilisierung und Treibladungen 

der Samen in die Luft wie ein Fallschirm. Dies ist 

der klassische Mechanismus der Zerstreuung für 

der eurasischen Löwenzahn (Taraxacum 

Officinale) und umfasst zahlreiche weedy und 

systemeigenen Mitglieder der Sonnenblume-

Familie (Asteraceae). Eine riesige eurasische Ver-

sion von der Löwenzahn genannt Schwarzwurzeln 

oder goat's Beard (Großer Bocksbart), gehört zu 

den erfolgreichsten Wind-Reisende in Nordameri-

ka. Seine Samen haben buchstäblich über Berg-

ketten, kolonisieren weite Felder offene Land in 
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den westlichen Vereinigten Staaten geblasen. Drei 

weedy Arten von Schwarzwurzeln (t. Dubius, t. 

Pratensis und t. Porrifolius) in den westlichen 

Vereinigten Staaten eingeführt worden 2 mit gel-

ben Blüten der Löwenzahn-Typ und eine mit lila 

Blüten. Die letzteren, lila-flowered Arten (t. 

Porrifolius) hat eine große, essbare Tap root mit 

einem Aroma ähnlich Austern, daher der Name 

"Oyster Werk."  

 

 

 

 

Blütenstand und ausgereifte, Seed-Bearing Lei-
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ter der eurasischen Löwenzahn (Taraxacum 

Officinale). Die geringste Gust of Wind fängt 

die aufwendige Krone des peristyje woloskami, 

Sensibilisierung und Treibladungen jeder 

Achene Seed-Lager in die Luft wie ein Fall-

schirm. Dieses erfolgreiche Ungras in unter-

schiedlichsten Klimazonen lebt und hat in ganz 

Nordamerika eingebürgert werden.  

Ichn einige Fallschirme, die Krone der seidige 

Haare ergibt sich direkt aus der Spitze des Saat-

guts (nicht auf ein Dach-Like-Stiel). Die Sonnen-

blume Familie weltweit größte Anlage mit ca. 

24.000 beschriebene Arten enthält wieder viele 

weedy Vertreter mit dieser Art der Fallschirm-

Saatgut. Ist eines der schwierigsten Unkraut 

Farmland in den westlichen Vereinigten Staaten 

Wild oder Distel Artischocke (Cynara 

Cardunculus). Die große Seed-Head dieser 

weedy Composite veröffentlicht Hunderte von 

Fallschirm-Samen, die durch die Luft fliegen und 
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dringen in weite Bereichen der Beweidung Land 

mit spiny, mehrjährige Sträucher, die wörtlich 

übernehmen. Die große HAUPTBLATTRIPPEN 

(ähnlich giant Sellerie Stiele) werden sind essbar 

und verkauft unter dem Namen "Cynara 

cardunculus." Populationen von wilden Artischo-

cke enthalten oft so viel Variation zwischen spiny 

und non-dornigen Pflanzen, die einige Experten 

glauben, dass Sie eine Variable Arten gehören. In 

der Tat glauben manche Botaniker, dass die kulti-

vierte Artischocke (C. Scolymus) eine kultivierte 

Vielzahl von der wilden C. Cardunculus sein 

kann. Übrigens, die köstlichen Artischocken ist 

wirklich ein gekocht Blüte, in denen die äußere 

Deckblätter (Phyllaries) basal Mittelteil (-Buchse) 

eingetaucht in Butter und gegessen.  
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Brown bläht (Stebbinoseris Heterocarpa), 

Wurzeln Heterocarpa, ein interessantes Mit-

glied der Familie der Korbblütler früher. Ver-

wandten Art kennzeichnet wird Silber Puffs 

(Uropappus Lindleyi SYN. Wurzeln 

Lindleyi) genannt. In Stebbinoseris sind die 

Paleae Pappus bifide an der Spitze. Im Gegen-

satz zur weedy Löwenzahn (Taraxacum) und 
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Schwarzwurzeln (Tragopogon) ist dies ein 

heimischer Arten in Kalifornien.  

Fotos von Thistle Artischocke 

Weitere Anlagen mit Fallschirm Samen 

ANother Pflanzenfamilie, das diese Fallschirm-

Methode der Samenverbreitung entwickelt hat ist 

die Wolfsmilch (Asclepiadoideae). Hunderte von 

Fallschirm-Samen (jeweils ein Büschel Haare sei-

dig) werden innerhalb von großen, aufgeblasenen 

Pods genannt Follikel produziert. So reichlich sind 

die seidige Haare, Sie wurden tatsächlich zusam-

mengestellt und als Ersatz für Kapok während des 

zweiten WELTKRIEGS verwendet. Kapok ent-

stammt Massen der seidige Haare dieser Linie die 

Seed-Kapseln das Kapok-Baumes (Ceiba 

Pentandra), ein enormes Regen Wald-Baum von 

Zentral- und Südamerika. Kapok dient in erster 

Linie als wasserdicht Füllstoff für Matratzen, Kis-

sen, Polster, Schaumstoffbälle und vor allem für 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99a.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fsmount1.htm%23telegraph
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Rettungsgürtel. Die Floss Silk Tree (Chorisia 

Speciosa), ein weiteres Mitglied der Familie 

Bombax (Bombaceae) produziert auch großen 

Samen Kapseln mit Massen der seidige Haare 

ausgekleidet. Dieser Baum mit seinen unverwech-

selbaren dornige Trunk und auffälligen Blüten ist 

häufig in Südkalifornien gepflanzt. Die Samen der 

Kapok und Floss Silk-Bäume sind in dieser seidi-

gen Massen die Beihilfen in ihrer Zerstreuung von 

Wind eingebettet; jedoch wahrscheinlich in Ab-

schnitt 5 unten (Cordstoffe Samen und Früch-

te) Zugehörigkeit.  

Ter Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) 

umfasst auch Mitglieder mit Samenstände (Folli-

kel) und Fallschirm-Samen ähnlich denen von 

Milkweeds. Eines der besten Beispiele ist Nerium 

Oleander, trockenheitsresistente, mediterranen 

Strauch in ganz Südkalifornien gepflanzt. Das 

Laub enthält eine leistungsstarke Cardiac-

Glycoside, die dauerhaft im Herzen Muskel. ent-

spannen  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
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Fallschirm Samen, die Flucht aus der Follikel 

von Nerium Oleander. Die Krone der seidi-

ge Haare ergibt sich direkt aus der Spitze 

des Saatguts (nicht auf ein Dach-Like-Stiel. 

Im Gegensatz zu den Seed-Lager-Achenes 

der Familie der Korbblütler (Asteraceae) sind 
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wahre Samen.  

Siehe Milkweeds mit Fallschirm Samen  

 

3. Hubschrauber (Whirlybirds) 

 

 

Der südamerikanische Tipu Baum (Tipuana 

Tipu) hat eines der ungewöhnlichsten Legumen 

in der Welt. Anders als die Früchte der meisten 

Mitglieder der Familie der Legumen (Fabaceae) 

haben die 3rd größte Pflanzenfamilie, die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99b.htm
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Früchte dieses Baumes einen unverwechselba-

ren Flügel, der Ursachen der Legumen zu dre-

hen, wie es aus dem Regenwald-Baldachin fällt.  

HElicopters (auch Whirlybirds genannt) gehören 

Samen oder One-seeded Früchte (Samaras) mit 

einem starren oder membranöse Flügel an einem 

Ende. Der Flügel hat typischerweise einen leichten 

Pitch (wie einem Propeller oder Fan Blade) verur-

sacht das Saatgut als es Spin fällt. Je nach Wind-

geschwindigkeit und Distanz über dem Boden 

können Hubschrauber Samen durchgeführt be-

trächtliche Entfernungen von das Stammwerk 

entfernt sein. Die Spinnerei-Aktion ähnelt Auto-

Rotation im Hubschrauber, wenn ein Hubschrau-

ber "langsam" after a Power Loss. absteigt  

NUmerous Spezies der blühenden Bäumen und 

Sträucher in vielen diversen und nicht verknüpfte 

Pflanzenfamilien haben sich diese geniale Methode 

der Samenverbreitung, gute Beispiele für konver-

gente Evolution entwickelt. Repräsentative Hub-
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schrauber Samen und One-seeded Früchten (ge-

nannt Samaras) Beispiele der Ahorn-Familie 

(Aceraceae): Maples und Box Elder (Acer); Olive-

Familie (Oleaceae): Esche (Fraxinus); : Legumen 

(Fabaceae) Tipu Stammbaum (Tipuana Tipu); 

und Protea Familie (Proteaceae): Banksia und 

Hakea.  

 

 

 

Eine interessante One-seeded geflügelte 
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Frucht, die dreht, wie Sie durch die Luft fällt. Es 

heißt "wirbelnden Nut" und gehört zur Gattung 

Gyrocarpus aus der Familie der 

Gyrocarpaceae. Hinweis: Dieser Gattung tropi-

scher Bäume, Sträucher und Lianen wird häufig 

in der Familie der Hernandia (Hernandiaceae) 

platziert. Die ungewöhnliche Frucht, die oben 

gezeigt wurde zusammengestellt und fotogra-

fiert am Ho'omaluhia botanischen Garten auf 

der windward Seite von Oahu in the Hawaiian 

Islands. Identifizierung von Ricarda Riina, Ab-

teilung für Botanik, University of Wisconsin be-

reitgestellt.  
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Spinning Früchte von den Bäumen in Thailand. 

Die zweiflügelige Samen sind Dipterocarpus 

(Dipterocarpaceae). 

Auch Sie als Nacktsamern mit nackten Samen aus 

Blumen, anstatt woody Cones klassifiziert sind, 

enthält der Pine-Familie (Pinaceae), viele Gattun-

gen mit geflügelten Samen, einschließlich Pinus 

(Kiefer), Tanne (Fir), Picea (Fichte), Hemlock-

tannen (Hemlock), und viele zusätzliche Gattun-

gen. Wenn Schuppen aus Zapfen auf oberen 

Zweige hoch, fliegen Sie über Pisten und tiefe 
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Schluchten. Die natürliche Wiederaufforstung von 

Koniferen, die nach Brand ist ein Beweis für die 

fliegenden Fähigkeit der Samen vom nahe gele-

genen bewaldete Hänge.  

Siehe Mountain Hemlock Seed Cone  

MAples haben ein Doppelzimmer oder Twin Sama-

ra, bestehend aus 2 geflügelte One-seeded Früch-

ten (double Samara) schlossen sich zusammen 

um ihre Basen. Wenn Sie auseinander zu brechen, 

wie jeden geflügelten Fruchtfliegen einen typi-

schen Hubschrauber-Samen. Obwohl der 

Fabaceae (Fabaceae) der drittgrößte Familie mit 

über 18.000 beschriebenen Arten, die überwie-

gende Mehrheit der Leguminosen geflügelten Sa-

men oder Früchten keinen. Der südamerikanische 

Tipu Baum (Tipuana Tipu) ist eine Ausnahme, 

mit schönen gelben Blüten, die Anlass zu Pendel-

leuchten, Samara-wie Legumen, jeweils mit ei-

nem großen Flügel am unteren Ende. Die getrock-

neten, winged Legumen Spin so ordentlich in der 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23hemlock
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Luft, dass Sie als a child's Toy. vermarktet werden 

konnten  

Siehe Klassifizierung der Pflanzenreich 

Vielfalt der Bedecktsamigen Pflanzen zu se-

hen  

Ter bemerkenswerte Protea Family (Proteaceae) 

Australien enthält einige wirklich erstaunlichen 

Gattungen mit geflügelten Samen, einschließlich 

Banksia und Hakea. Obwohl Sie Blütenpflanzen 

sind, produzieren Banksia einen dichten Blume-

Cluster (Blütenstand), der einen Kegel-Struktur, 

enthält viele woody Karpelle entstehen. Pro 

Fruchtblatt trägt 2 geflügelte Samen, und die ge-

samte Cone-ähnliche Struktur ähnelt oberflächlich 

ein Kieferkegel. In der Tat einige Banksia release 

ihr Saatgut folgenden Feuer und sogar von unter-

irdischen Lignotubers wie Chaparral Sträucher. 

resprout  

Weitere Hubschrauber-Seed-Fotos 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrfeb98.htm%23Plantae
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23banksia
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23hakea
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm
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Artikel über Pflanzen, dass Follow-Feuer 

 

4. Flutterer/Spinners 

 

 

Das Verbreitungsgebiet des Hopseed Bush 

(Dodonea Viscosa), ein Mitglied der Familie 

der Soapberry (Sapindaceae), erstreckt sich 

von Arizona nach Südamerika. Es wird auch 

häufig in Süd-Kalifornien angebaut. Die papery, 

winged Früchte flattern und Spinnen in der 

Luft, und möglicherweise durchgeführt kurze 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0604.htm
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Entfernungen durch den Wind.  

Gehen Sie zu Longan & andere Mitglieder der 

Soapberry-Familie  

 

 

Der Jacaranda-Baum (Jacaranda 

Mimosifolia) im Nordwesten Argentiniens. Wie 

viele andere Mitglieder der Bignonia Familie 

(Bignoniaceae), den Papieren, geflügelten Sa-

men flattern und spin, wie Sie durch den Wind 

befördert werden.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplnov96.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplnov96.htm
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A-Betreiberin der Art ihrer Zerstreuung ähnelt 

Single-winged Hubschrauber Samen, the 

Flutterer/Spinners gehören Samen mit einem pa-

pierartigen Flügel, um das gesamte Saatgut oder 

an jedem Ende. Wenn aus ihrer Seed-Kapseln 

freigegeben, die Sie flattern oder spin durch die 

Luft. Ob Sie drehen oder lediglich flattern, hängt 

von der Größe, die Form und die Tonhöhe der 

Flügel und die Windgeschwindigkeit. Diese Metho-

de der Wind Dispersal findet sich in zahlreichen 

Arten von Blütenpflanzen in viele verschiedene 

Pflanzenfamilien. Einige Beispiele für 

Flutterer/Spinner Samen aus der Familie der 

Quassia (Bittereschengewächse): Baum des Him-

mels (Götterbäume Altissima); : Figwort 

(Scrophulariaceae) Kaiserin Stammbaum 

(Paulownia Tomentosa); Bignonia capreolata 

Familie (Bignoniaceae): Jacaranda (Jacaranda 

Mimosifolia), Catalpa (Catalpa Speciosa), Wüs-

te, Willow (Chilopsis linearis Linearis), yellow 

Glocken (Gelbe Trompetenblume), Bower Vine 
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(Rosa Pandorea), Violet Amerikanische Kletter-

trompete (Clytostoma Callistegioides) und die 

fabelhafte Trompete-Bäume (Tabebuia 

Serratifolia und t. Ipe); Elm-Familie 

(Ulmaceae): Amerikanischen und chinesischen 

Elms (Ulmus Americana und U. Parvifolia); 

Soapberry Familie (Sapindaceae): Hop Seed 

(Dodonea Viscosa); und die Melde-Familie 

(Chenopodiaceae): vier Flügeln botanische Na-

me leitet sich (Atriplex Canescens).  

Any Diskussion über Flutterer/Spinners wäre 

complete nicht ohne den Quipo Baum 

(Cavanillesia Platanifolia), eine massive Re-

genwald in der Bombax Familie (Bombacaeae) 

nach Panama zu erwähnen. Die enorme geflügel-

ten Früchte des Quipo-Baumes flattern durch die 

Luft, Teppichboden the Ground beneath der riesi-

gen Baldachin dieses auffallende tropische Baum.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm%23saltbush
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm%23saltbush
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Der Quipo Baum (Cavanillesia Platanifolia), 

ein bemerkenswerte Regen Wald-Baum in 

Bombax Familie (Bombacaceae) mit riesigen 

geflügelten Früchte. Diese massive Struktur ist 

native nach Panama.  

SOme der schönsten blühenden der neuen Welt 

Tropen gehören zu den Bignonia-Familie 

(Bignoniaceae). Sie produzieren normalerweise 
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lange, schlanke (Zigarre-shaped) Seed-Kapseln, 

die Massen der flache Samen mit papierartigen 

Flügel an jedem Ende. [Die schöne Jacaranda 

Argentiniens hat abgeflacht, kreisförmige Seed 

Kapseln.] Die schönen gelben Glocken (Gelbe 

Trompetenblume) ist in Mexiko und der Karibik, 

und der offiziellen Blume des amerikanischen 

Jungferninseln. Einige der südamerikanischen 

Trompete, Bäume, darunter die Pink-flowered 

Tabebuia Avellanedae (aufgeführt als t. Ipe in 

einige Verweise) und der gelb-flowered Tabebuia 

Serratifolia, auch Ironwoods oder Axt-Breakers 

(Quebrachos) wegen ihrer dichten, harte Holz ge-

nannt sind. Die letztere Art "Pau d ' Arco" aufge-

rufen, und das Holz tatsächlich sinkt in Wasser 

mit einem spezifischen Gewicht von 1.20. In Süd-

amerika Trompete Bäume ihre Blätter fallen, wäh-

rend der Trockenzeit und produzieren eine Fülle 

von Blüten rosa oder gelb. Die Kronen der diese 

riesigen Holz-Trees ähneln gigantischen florales 

Bouquets in der Mitte des Waldes. Wie mit so vie-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23jacaranda
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len tropischen Arten, einige der Trompete Bäume 

Regenwaldgebiete, die ernsthaft bedroht sind, 

durch Schrägstrich und brennen bewohnen, 

Landwirtschaft, große Plantagen exportfähiger 

Produkte und die allgemeine Vernichtung des 

südamerikanischen Regenwäldern.  

OTher Tabebuia südamerikanischen Arten wer-

den auch als Pau d ' Arco, einschließlich der Rosa-

flowered t. Impetiginosa und t. Avellanedae 

bezeichnet. Nach der New York Botanical Garden 

Encyclopedia of Horticulture Band 10 1982, t. 

Avellanedae ist ein Synonym für t. 

Impetiginosa, und t. Ipe "ist so eng ähnlich t. 

Impetiginosa, dass es mehr als eine Vielzahl von 

Arten kaum sein kann." Diese attraktiven Pink-

flowered-Arten sind gemeinhin als Landschaft 

Bäume in gemäßigten Regionen.  
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T, die er innere Rinde die-

ser Pink-flowered Arten 

von Pau d ' Arco in Pulver-

form verkauft wird als be-

liebte pflanzliche Heilmit-

tel, die Berichten zufolge 

das Immunsystem stimu-

liert. Je nach einem Buch 

von Kenneth Jones (Pau d 

' Arco: immun Power 

aus the Rain Forest, 

Healing Arts Press, 1995), 

dieses wertvolle Kraut ist 

erfolgreich in der Behand-

lung von bestimmten 

Krebsarten, verbunden mit 

der Hefe Candida-

Syndrom, Allergien und 

Störungen mit Beteiligung 

ein geschwächtes Immun-
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system nachgewiesen 

worden.  

Fotos von Yellow Glocken, Pau d ' Arco, Ame-

rikanische Klettertrompete & botanische 

Name leitet sich  

Spezifisches Gewicht 

Wahrscheinlich ist der beste Weg, um die relati-

ve Härte der verschiedenen Hölzern schätzen 

das Konzept der "Specific Gravity," einer nume-

rischen Skala basierend auf 1.0 für reines Was-

ser. Ohne immer auch mathematische, kann die 

Dichte eines Stoffes leicht berechnet werden 

durch Division der Volumenmasse (in Gramm 

pro Kubikzentimeter) durch die Dichte von rei-

nem Wasser (ein Gramm pro Kubikzentimeter). 

Der brillante griechische Mathematiker und Er-

finder Archimedes entdeckte mehr als 2.100 

Jahren, dass ein Körper im Wasser durch eine 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm
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Kraft gleich Gewicht des Wassers Vertriebenen 

getragen wird, bis. Archimedes angeblich kam 

auf diese Entdeckung in seiner Badewanne und 

lief in die Straße ohne seine Kleidung schreien 

"Eureka, ich es gefunden haben." Da ein Gramm 

von reinem Wasser auf ein Volumen von einem 

Kubikzentimeter einnimmt, wird alles, was ein 

spezifisches Gewicht größer als 1,0 in reinem 

Wasser sinken. Die Grundsätze der Auftrieb und 

spezifisches Gewicht sind in vielerlei Hinsicht 

vom Tauchen und Chemie zur Härte trocken, 

gewürzt Holz genutzt. Einige der schwersten 

Hartholz Bäume und Sträucher der Vereinigten 

Staaten haben bestimmte Schwerkräfte zwi-

schen 0,80 und 0.95; einschließlich Shagbark 

Hickory (Carya Ovata), Persimmon (Diospyros 

Virginiana) und Ironwood (Ostrya Virginiana) 

der osteuropäischen Staaten, Canyon Live Oak 

(Quercus Chrysolepis), Engelmann Oak (q. 
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Engelmannii), Hollyleaf Cherry (Prunus 

Ilicifolia) und Santa Cruz Insel Ironwood 

(Lyonothamnus Floribundus SSP. 

Asplenifolius) of southern California. Obwohl 

einige dieser Bäume Ironwoods aufgerufen wer-

den, wird ihre dichten, trockenes Holz noch im 

Wasser schwimmen. Seit das reine Zellwand Ma-

terial (Lignin und Zellulose)) Holz hat eine Dich-

te von etwa 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter, 

sogar weltweit schwerste Laubhölzer haben in 

der Regel bestimmte Schwerkräfte weniger als 

1,5 aufgrund der winzigen Poren (Lumen) inner-

halb der Zellwände. True Ironwoods gehören 

Bäume und Sträucher mit trockenen, gewürzt 

Woods, die tatsächlich in Wasser, mit spezifi-

schen Schwerkräfte größer als 1,0 sinken. Sie 

umfassen Lignum-Vitae (Guaicum Officinale, 

1.37); Quebracho (Schinopsis Balansae, 

1.28); Pau d ' Arco (Tabebuia Serratifolia, 
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1.20); Knob-Thorn (Acacia Pallens, 1.19); 

Wüste Ironwood (Olneya Ihr, 1.15); und Eben-

holz (Diospyros Ebenum, 1.12). Das Gewicht 

dieser Harthölzer zu schätzen, vergleichen Sie 

mit tropischen American Balsa (Ochroma Py-

ramidale), eine der weichsten und leichteste 

Wald mit einem spezifischen Gewicht von nur 

0,17.  

 

5. Cordstoffe Samen & Früchte 
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Fuzzy braun Rohrkolben Spikes (Typha 

Latifolia) enthalten Dichte Massen von winzi-

gen Samen, jeweils mit ein Büschel Haare sei-

dig. Jede Spike enthält über eine Million Sa-

men. Sie sind durch die Millionen in einer Wol-

ke der weißen Flaum vergossen.  

COttony Samen und Früchten gehören Samen und 

Minute Seed Kapseln mit ein Büschel (Koma) 
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Cordstoffe Haare am einen Ende oder Samen in 

einer Cordstoffe Masse eingebettet. Einige der 

Beispiele in dieser Gruppe sind sehr ähnlich in 

Samen Fallschirm-Funktion, aber wahrscheinlich 

nicht befördert so weit vom Wind. Viele Pflanzen-

familien haben diese Art von Wind Dispersal, ein-

schließlich der Weidengewächse (Salicaceae): 

Weiden (Salix) und Pappeln (Populus); Rohrkol-

ben Familie (Typhaceae): Rohrkolben (Typha); 

Nachtkerzenöl-Familie (Nachtkerzengewächse 

(Onagraceae)):-Weidenröschen (Epilobium) und 

Kalifornien Fuchsia (Zauschneria); Bombax Fa-

milie (Bombaceae): Kapok Tree (Ceiba 

Pentandra) und Floss Silk Tree (Chorisia 

Speciosa); und die Sycamore-Familie 

(Platanaceae): Platane (Platanus).  

Ichn der California Platane (Platanus 

Racemosa), einen gemeinsamen Anliegerstaaten 

(Streamside) Baum überall im Staat verteilt, die 

One-seeded Früchte (Achenes oder Nutlets) wer-

den in dichten, kugelig Heads produziert. Die ku-
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gelförmigen Köpfe hängen aus Branchen wie klei-

ne Kugeln. Individuelle Achenes haben ein Bü-

schel Haare an der Basis, die wahrscheinlich in Ih-

re Wind Dispersal hilft. Samen der südamerikani-

schen Kapok Tree (Ceiba Pentandra) und Floss 

Silk Tree (Chorisia Speciosa) sind eingebettet in 

dichten Massen der seidige Haare innerhalb gro-

ßer woody Kapseln. Dadurch zweifellos um die 

Samen zu zerstreuen, wenn Seed-Bearing Massen 

von Haar durch den Wind durchgeführt werden. In 

tropischen Regionen der neuen Welt wächst das 

Kapok in eine riesige Regenwald-Struktur mit ei-

nem massiven buttressed Stamm. Kapok Haare 

sind mit einem hoch wasserfeste, wachsartige 

Cutin Schicht beschichtet. Das leere Lumen (Hohl-

raum) innerhalb jedes Haar ist größer die Baum-

wolle Haare; die Haare sind daher leichter. Im 

Gegensatz zu Baumwolle woloskami Kapok ist 

schwierig zu drehen und ist nicht in Textilien ge-

macht. Es ist in erster Linie als FГјllstoff wasser-

dicht für Matratzen, Kissen, Polster, Schaumstoff-
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bälle und vor allem für Rettungsgürtel verwendet. 

Eine Schwimmweste Kapok-gefüllte kann dabei 

unterstützen 30 Mal sein eigenes Gewicht Wasser.  

ONe fuzzy braun Rohrkolben Spike kann eine Mil-

lion winzige Samen enthalten. Jede Seed hat ein 

Büschel silky weiße Haare und ist klein genug, um 

das "Auge" der eine gewöhnliche Nähnadel pas-

sieren. Sie sind in Wolken des weißen Flaum und 

schwimmt durch die Luft wie Miniatur Fallschirme 

vergossen. Ein Rohrkolben Marsh für ein Hektar 

kann produzieren, eine Billion Samen, mehr als 

200 mal die Anzahl der Menschen in der Welt. Die 

flauschigen Samen wurden für wasserdichte Iso-

lierung und der lebhafte Abfüllung von Schwimm-

westen eingesetzt. Darüber hinaus produziert jede 

Pflanze Milliarden von Spinats Pollenkörner auf-

weisen; in der Tat, so viel Pollen, dass es wurde 

von nordamerikanischen Indianer als Mehl ver-

wendet und in Brot. Pappeln und Weiden produ-

zieren auch Massen von Samen, jeweils mit einem 

Büschel aus weichen, weißen Haaren. Da Sie 
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zweihäusige, mit Pollen-Bearing männlichen und 

weiblichen Seed-Bearing Bäume in der Bevölke-

rung sind, produzieren nur weibliche Bäume die 

tatsächliche Baumwolle. Im späten Frühjahr und 

Sommer in den westlichen Vereinigten Staaten 

ähnelt die Cordstoffe Flaum von Cottonwoods neu 

gefallenen Schnee. Da die windverblasen Fluff in 

kultivierten Parks und Gärten ziemlich chaotisch 

sein kann, sind in der Regel männlichen Bäume 

gepflanzt. Die diskriminierende Beschriftung 

"cottonless Cottonwood" bezieht sich auf eine 

männliche Baum.  

Siehe Zylinderstift & nähnadel In Wayne's 

Wort Artikeln verwendet  

Siehe Wind Zerstreuung der Cottonwood 

Samen  

 

6. Tumbleweed (Russisch Thistle) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpinhead.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpinhead.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99e.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99e.htm


101 
 

Ter gemeinsame Tumbleweed oder Russisch Dis-

tel ist eine abgerundete, buschigen Annual in den 

Westen der Vereinigten Staaten von den Ebenen 

der südöstlichen Russland und westliches Sibirien 

in den späten 1800er Jahren eingeführt. Die Na-

me "Distel" kommt von der steifen Sharp-Spitzen, 

Awl-förmigen Blätter. Obwohl es in Liedern des al-

ten Westens dargestellt ist, ist dieser Spezies ein 

eingebürgerter Unkraut in Nordamerika. Es ist in 

den meisten älteren Referenzen als Salsola Kali 

oder S. Pestifer aufgeführt; jedoch die Jepson 

Flora of California (1993) als S. Tragus aufge-

listet. Russisch Thistle gehört zur Familie der Mel-

de (Chenopodiaceae), zusammen mit vielen 

weedy Spezies und einige wertvolle Gemüse, ein-

schließlich von Rüben (Beta Vulgaris), melde 

(Chenopodium Album) und Spinat (Spinacia 

Oleracea).  
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Eine große Tumbleweed (Salsola Tragus) im 

San Diego County, Kalifornien. Tumbleweeds 

werden zusammen geschoben, durch den 

Wind, Streuung Tausende von Samen, wie Sie 

über offene Felder und Täler Rollen. Ein 

Tumbleweed dieser Größe ist schwierig auf, 

während ein starker Wind Sturm zu halten.  

TUmbleweed ist ein profilierter Seeder und 

schnelle Samen keimen und Sämling Einrichtung 

tritt nach nur eine kurze und begrenzte Regenzeit. 
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Eine einzige Anlage kann 20.000 bis 50.000 Sa-

men innerhalb zahlreiche kleine Früchte zu produ-

zieren, jeweils von einem kreisförmigen, papierar-

tigen Rahmen umgeben. Reife Pflanzen leicht bre-

chen bei die Boden-Niveau und werden von star-

ken Windböen zusammen geschoben. Wie Sie 

entlang der Hügel und Täler Rollen, sind die Sa-

men Scartered über die Landschaft. Tumbleweeds 

anhäufen oft in Wind Reihen entlang Zäune und 

Gebäuden. Dies ist die lästigen Unkraut in land-

wirtschaftlichen Gebieten, weil es buchstäblich die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen mit buschigem, 

stacheligen Sträucher abdeckt. Eine interessante 

Anwendung für diese Pflanze in ariden Regionen 

des amerikanischen Südwestens ist für eine 

"Snowman" zur Weihnachtszeit. Drei proportional 

sized Tumbleweeds werden verwendet, um die 

Stellen von Kopf, Thorax und Hauptteil des 

"Schneemann". Ein anderes vorgeschlagen wird 

verwendet, um Tumbleweeds in Protokolle kom-

primieren und verwendet Sie für Brennholz.  
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Ein Tumbleweed "Snowman" im San 

Diego County, die aus drei getrocknete 

Pflanzen von Salsola Tragus herge-

stellt werden.  

 

7. Verschiedenes 
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Eichhörnchen-Tail Gras (Elymus Elymoides), 

früher Sitanion Hystrix ist ein attraktives 

Gras native zu den Bergen und Ebenen der 

westlichen Vereinigten Staaten. Seed-Bearing 

Abschnitte (Ährchen) von der Blume-Spike (mit 

One-seeded Obst Körner und sehr lange Gran-

nen genannt) sind carried kurze Entfernungen 

durch den Wind. Obwohl nicht als effiziente 

Flieger, die lange Grannen-Funktion wie die 

Fallschirm-Borsten (Pappus) von Composites.  
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Tseiner Kategorie sonstige windverblasen Samen 

und Früchten schließt Pflanzen, die nicht wirklich 

oben genannten 5 Kategorien passen. Der Familie 

der Süßgräser (Poaceae) umfasst eine Reihe von 

Arten mit peristyje Blume Stiele, die in der Seed-

Bearing Ährchen, dass Blasen in den Wind frag-

ment. Einige dieser Arten sind lästige Unkräuter in 

Südkalifornien, einschließlich des südafrikanischen 

Brunnen-Gras (Pennisetum Setaceum) gewor-

den. Obwohl diese getuftete Staude ein attrakti-

ver macht, trockenheitsresistente Pflanzen ent-

lang Gehwege und Straßen Landschaftsbau, es ei-

ne weit verbreitete Ungras in gestörte Gebiete 

von San Diego County gewinnt. Eine andere Art, 

genannt Eichhörnchen-Tail-Gras (Elymus 

Elymoides), gleicht eine weedy eingeführte Gras, 

aber es ist tatsächlich eine native Staude des tro-

ckenen, Rocky Mountains und offenes Land in den 

westlichen Vereinigten Staaten. Seine airborne 

Samen zu schätzen, Sie wirklich müssen sehen 

dieses Gras während eine starke Windböe am 
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Ostabhang der Sierra Nevada während des späten 

Sommer.  

MOuntain Mahagoni (Cercocarpus 

Minutiflorus), ein native Strauch in die Chaparral 

in Süd Kalifornien, produziert eine ziemlich einzig-

artige windverblasen Frucht. Die One-seeded 

Frucht (Achene) hat einen persistenten, feathery-

Stil, der im Sonnenlicht glitzert. Obwohl Sie nor-

malerweise sehr weit reisen nicht, die Achenes 

sind von starken Windböen in die Luft geblasen, 

während der trockenen, Feuer Saison der späten 

Sommer und Herbst. Diese Arten bezieht sich 

nicht auf der West Indian Mahogany (Swietenia 

Mahagoni) oder die honduranische Mahagoni (S. 

Macrophylla), die true Mahagoni Familienange-

hörigen (Meliaceae). Mountain Mahagoni tatsäch-

lich gehört zu der Familie der Rosengewächse 

(Rosaceae) und produziert sehr hartes Holz, das 

im Wasser, wenn es trocken sinkt. In der Tat, das 

Holz einer montane Spezies (C. Ledifolius), hat 
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ein spezifisches Gewicht von 1.12, als schwer und 

dicht wie Ebenholz (Diospyros Ebenum).  

Sehen Sie mehr Fotos von sonstige windver-

blasen Samen  

 

Wayne's Word Blütenpflanze Links: 

Pflanze Sexuality & politische Korrektheit     

Plant Genetics Extra Credit Fragen 

Vielfalt unter den Bedecktsamigen Pflanzen 

Bestäubung Muster In zweihäusige Feigen 

Amazing Fig & Feigenwespen Beziehung  

Wayne's Word Hitchhiker Links 

Spitzkletten--Nature's Velcro ®  

Devil's Claws auf großen Tieren  

Ultimate & schmerzhafte Wikipedianer  

Wayne's Word Drift Seed Links: 

Ocean Drift Samen und Früchten  
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99f.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0404.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fgenxtra1.htm
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec398.htm
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Dispersal Kokos & seine Crab  

Mary's Bean: Fabulous Drift-Saatgut  

Nickernuts: Tropische Drift Samen  

Prioria: Ein Costa-Ricanischer Drift-Frucht  

Meer Herz: Big Rain Forest Liana  

Wasser Krähenfuß: Eine schmackhafte Drift-

Frucht      

Wind-Zerstreuung-Referenzen 

Jones, k. 1995. Pau d ' Arco: immun Power 

aus the Rain Forest. Healing Arts Press, Ro-

chester, Vermont.  

Loewer, s., 1995. Samen: The Definitive 

Guide to Growing, Geschichte und Lore. 

Macmillan Company, New York.“1 

 

„Medien in der Kategorie „Aircraft wings“ 

                                                            
1 Armstrong: Blowing In The Wind, Seeds & Fruits Dispersed By Wind, Ab-
gerufen am 15. 1. 2011, in: < 
http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec398.htm%23crab
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmay96.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fnicker.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec298.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmay97.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fploct95.htm
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http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm
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[…] 

 

  

Ala teorica.jpg 

45.397 Bytes […] 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ala_teorica.jpg
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Angolo di diedro.jpg 

18.161 Bytes […] 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angolo_di_diedro.jpg
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Annular box wing.svg 

8.140 Bytes 

 

 Annular cylindrical … 

7.548 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_box_wing.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_cylindrical_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Annular_box_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Annular_cylindrical_wing.svg
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 Annular flat wing.svg 

7.487 Bytes […] 

 

 Biplane backwards st… 

6.768 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_flat_wing.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_backwards_staggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Annular_flat_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Biplane_backwards_staggered.svg
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Biplane staggered.svg 

6.753 Bytes 

 

 

Biplane unstaggered.svg 

6.606 Bytes 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_staggered.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_unstaggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Biplane_staggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Biplane_unstaggered.svg
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Bleriot III.jpg 

104.895 Bytes 

 

  

Bleriot VI.jpg 

9.891 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleriot_III.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleriot_VI.jpg
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[…] 

 

  

Box wing.svg 

7.880 Byte 

 

[…] Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2010 

um 08:34 Uhr geändert.“1 

 

                                                            
1 Wikimedia: Aircraft wings, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2010 
um 08:34 Uhr geändert, Abgerufen am 15. 1. 2011, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aircraft_wings?uselang=de 
>. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Box_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Box_wing.svg
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„Die BMW-Flügelräder 

Vergessene Flugscheiben-Modelle 

(Veröffentlicht in EFODON-SYNESIS Nr. 

2/2005) 

Die in den Dreißigerjahren entworfenen und 

teils als Modelle oder Testgeräte gebauten 

Rundflügel- bzw. Kreisflügel-Flugzeuge kon-

ventioneller Bauart hatten alle den Nachteil, 

relativ schlechte Flugeigenschaften zu besit-

zen. Die Idee, kreisförmige Flugzeuge zu 

bauen, basierte überwiegend auf der Beo-

bachtung, dass Frisbee-Scheiben oder Bier-

deckel gut fliegen. Der Grund für deren Flug-

eigenschaften liegt jedoch darin begründet, 

dass sie rotieren und sich auf diese Weise 

stabilisieren. Das ist bei Rundflügel-

Flugzeugen nicht der Fall. 

 

Einem Ingenieurteam unter Leitung von Dr. Ri-

chard Miethe, der während des Krieges in einem 
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BMW-Werk in einem Vorort von Prag (Prag-Kbely) 

arbeitete, gelang es, das Cockpit und die Trieb-

werke innerhalb eines starren Gehäuses unterzu-

bringen, um welches ein rotierender Kreisflügel 

angeordnet war. Das Problem bestand darin, das 

Cockpit ohne den Einsatz eines Hilfsrotors, wie ihn 

beispielsweise ein Hubschrauber im Heck besitzt, 

zu stabilisieren. 

 

Miethe entwarf dazu ein Drehflügelflugzeug, des-

sen Rotorblätter sehr dicht beieinander lagen, so-

dass diese quasi eine Scheibe bildeten. Die Blätter 

wurden von einem äußeren Verstärkungsring zu-

sammengehalten. Die Mannschaft, der Treibstoff 

und die BMW-Strahltriebwerke waren in der zent-

ralen Kuppel untergebracht. 

 

Das Prinzip war sehr einfach und wurde bereits in 

den dreißiger Jahren von La Cierva in Spanien 

entworfen. Die Abgasdüse des Triebwerks war 

leicht nach oben gerichtet. Die umlaufenden Ro-
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torblätter hatten eine variable Steigung und wa-

ren mit einem negativen Winkel von drei Grad an-

geordnet. Der äußere Ring diente dabei als Träg-

heitsrad und erreichte schnell eine hohe Rotati-

onsgeschwindigkeit. 

 

 

Das BMW-Flügelrad III  

 

Die beste Startgeschwindigkeit wurde bei einer 

Drehzahl zwischen 1650 und 1800 Umdrehungen 

pro Minute ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt richtete 

der Pilot den Abgasstrahl nach hinten und brachte 

die Rotorblätter in eine Stellung von plus drei 

Grad. Dabei hob die Maschine ab und stieg in ei-
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nem Winkel von 45 Grad nach vorne auf. Nach Er-

reichen der Reisehöhe wurden die Blätter in einen 

negativen Winkel gebracht, wobei sich die Dreh-

zahl auf 500 Umdrehungen pro Minute reduzierte. 

 

Der Rotor fungierte bei der Landung wie eine Art 

Fallschirm, wobei das Prinzip der Autorotation zur 

Anwendung kam, etwa wie bei der Notlandung ei-

nes Hubschraubers. Es war auch möglich, den 

Startvorgang umgekehrt ablaufen zu lassen, so-

dass eine senkrechte Landung möglich wurde. Da 

es nicht möglich war, Seiten- und Höhenruder 

einzubauen, konnte die Steuerung nur über die 

Lenkung des Abgasstrahls der Turbine erfolgen, 

was damals eine zukunftsweisende Technik dar-

stellte. 

 

BMW baute selbst keine Flugzeuge. Die Kolben-

motoren für den Jäger Focke-Wulf Fw 190 sowie 

die Strahltriebwerke für den Düsenjäger Messer-

schmitt Me 262 sowie die Arado Ar 234 wurden 
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dort hergestellt. Trotzdem gab es bei BMW ein 

Konstruktionsteam, das während des Krieges weit 

fortgeschrittene Projekte von Jagdflugzeugen und 

Bombern mit Strahlantrieben entwickelte. 

 

Das Bezeichnungssystem von BMW für die einzel-

nen Projekte war sehr oberflächlich und nur wenig 

spezifiziert. So wurden die ersten Strahljäger-

Projekte mit TL-Jäger I, TL-Jäger II usw. und die 

Bomber-Projekte mit Schnellbomber I und 

Schnellbomber II, die schweren Bomber mit 

Strahlbomber I bzw. Strahlbomber II bezeichnet. 

Das mit einem Turbinenstrahltriebwerk ausgerüs-

tete Autogyro hieß „Flügelrad“. 

 

Es sind zwei Flügelrad I-Entwürfe, drei Flügelrad 

II-Entwürfe und ein Flügelrad III- Entwurf be-

kannt. Der erste Prototyp des Flügelrades I war 

mit einem BMW 003 Strahltriebwerk ausgerüstet, 

das einen Schub von 800 kp leistete. Der Rotor 

hatte sechzehn trapezförmige Blätter, die an ihrer 
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äußeren Kante mit einem Metallring in Form eines 

Wagenrades verbunden waren. Die Einheit dehte 

sich in einem Lager um einen zentralen Körper. 

Eine kleine Halbkugel für den Piloten war auf dem 

Zentralkörper montiert, und die Turbine sowie der 

Treibstoff waren in einer ovalen Verkleidung im 

unteren Bereich untergebracht. Das Fahrwerk war 

starr und bestand aus vier Beinen mit kleinen Rä-

dern ohne Bremsen. An die Düse war ein 

schwenkbares Strahlrohr angebracht, welches den 

Abgasstrahl um einige Grad umlenken konnte. 

 

Der erste Prototyp mit der Bezeichnung BMW Flü-

gelrad I V1 soll zwischen August und September 

1943 in Prag-Kbely erste Testflüge absolviert ha-

ben. Beobachter berichteten, dass die Maschine 

aus dem Hangar gerollt sei, dann habe der Rotor 

sich zu drehen begonnen und das Flügelrad sei 

auf einen Meter Höhe aufgestiegen, über eine Dis-

tanz von 300 Meter geflogen und habe eine harte 

Landung gemacht. Während der Bodentests wur-
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de der Prototyp mit Betonblöcken umgeben, da-

mit die Bodenmannschaft geschützt war, falls ein 

Rotorblatt brechen würde. 

 

 

So soll die von Dr. Miethe gebaute Flugscheibe 

ausgesehen haben. 

 

Bei der Entwicklung des zweiten Prototyps BMW-

Flügelrad I V2 wurden einige Änderungen vorge-

nommen. Das Cockpit wurde vergrößert, um Platz 

für einen zweiten Mann zu schaffen und um den 

Anbau eines konventionellen Seitenruders zu er-

möglichen. Das starre Fahrwerk wurde durch ein 

einziehbares Fahrwerk ersetzt. Der äußere Ring 

erhielt ein aerodynamisch besser ausgebildetes 

Profil. 
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Flugringe in diesen Ausführungen kamen nach 

dem Krieg bei der Hiller VZ-1 Pawnee und Piase-

cki VZ-8P Aerocar zur Anwendung. Der Rotor-

durchmesser wurde auf acht Meter vergrößert. 

Nach dem Umbau begannen die Flugversuche im 

Herbst 1944 auf dem Fliegerhorst Neubiberg in 

der Nähe des BMW-Werkes. Hier wurde das BMW-

Flügelrad auch mit einer Turbine BMW 003A-0 

ausgerüstet, das einen Schub von 800 kp lieferte. 

 

 

Das angeblich von Dr. Miethe zusammen mit Ing. 

Rudolf Schriever gebaute Flügelrad. Die Skizze 
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stammt von Ing. Schriever und wurde von ihm 

nach dem Krieg erstellt. Es zeigt eine ganze Reihe 

von technischen und konstruktiven Fehlern: Diese 

von ihm skizzierte Flugscheibe hätte niemals flie-

gen können! 

 

Der nächste Entwurf, das BMW Flügelrad II V1, 

behielt den zentralen Bereich bei, das Seitenruder 

entfiel jedoch. Der Rotor wurde neu gestaltet und 

hatte nun einen Durchmesser von 12,60 Metern. 

Der äußere Ring wurde ähnlich wie die Tragflä-

chenvorderkante eines konventionellen Flügels 

gestaltet. Die Maschine hob besser ab, aber die 

Steuerungsprobleme blieben die gleichen. Der 

erste Flug erfolgte am 14. Febuar 1945 wieder in 

Prag-Kbely, wobei man das schlechte Wetter aus-

nutze, um nicht von feindlichen Aufklärern ent-

deckt zu werden. Es gelang jedoch nur ein Sprung 

in niedriger Höhe. Sämtliche Unterlagen und Mo-

delle aus diesem Projekt wurden im April 1945 
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vernichtet, sodass beim Einmarsch der Alliierten 

nichts mehr vorhanden war. 

 

Zur dieser Zeit befanden sich zwei weitere Flügel-

rad-Entwürfe in unterschiedlichen Fertigungssta-

dien. Das BMW Flügelrad II V2 und Flügelrad II 

V3 waren zwei verschiedene Versionen des zuvor 

beschriebenen Modells und mit jeweils zwei 

Triebwerken ausgerüstet. Der Rotor beider Vari-

anten hatte jeweils einen Durchmesser von 14,40 

Metern. 

 

Das BMW Flügelrad III sollte die Serienausführung 

mit einem Durchmesser von 24 Metern werden. 

Als Antrieb waren zwei Strahltriebwerke der zwei-

ten Generation, He S0 11 oder BMW 018 mit einer 

Leistung von jeweils 1300 bzw. 3400 kp vorgese-

hen. Die Triebwerke waren übereinander ange-

ordnet und durch den Rotor getrennt. Die Schub-

düsen wurde in je zwei Strahlrohre aufgeteilt, die 
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mit Ventilen bestückt waren und somit jedes 

Flugmanöver erlaubten.  

 

 

BMW 003-Strahltriebwerk 

 

Zum Steigen wurde die Leistung des unteren 

Triebwerks erhöht und die Schubdüsen des obe-

ren Triebwerks nach oben gerichtet. Zum Sinken 

wurde die Leistung des oberen Triebwerks erhöht 

und die Schubdüse des unteren Triebwerks nach 

unten gerichtet. Für eine Linkskurve mussten die 

linken Schubdüsen geschlossen werden, für eine 

Rechtskurve die beiden rechten Schubdüsen. Für 

eine Linkskurve beim Rollen auf dem Boden wur-
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de die linke obere Schubdüse nach oben gerichtet 

und die rechte untere nach unten. Für eine 

Rechtskurve mussten die gleichen Steuerungen 

entgegengesetzt durchgeführt werden. Zum Star-

ten wurde der Rotor beschleunigt und die beiden 

unteren Schubdüsen nach oben gerichtet. Wäh-

rend des Horizontalfluges wurden die Rotorblätter 

in eine Null-Grad-Stellung gebracht und wirkten 

somit wie ein konventioneller Tragflügel. 

 

Die Maschine verfügte über zwei Cockpits, die je-

weils vier Mann Besatzung aufnehmen konnten. 

Je ein Cockpit befand sich oberhalb bzw. unter-

halb des Rotors. Das Fahrwerk war das gleiche 

wie bei den vorhergehenden Modellen. 

 

Die gabelförmige Auslegung der Strahlrohre wur-

de von den Engländern in den Nachkriegsjahren 

für die Armstrong Whitworth Sea Hawk und heute 

im Senkrechtstarter Harrier verwendet. Das 

Strahlrohr kam auch bei einigen spanischen Hub-
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schraubern, den Aerotecnica AC-13 und AC-14 

zum Einbau. 

 

Das Konstruktionsteam bestand aus Dr. Ing. Ri-

chard Miethe, als Projektleiter für das Flügelrad 

und Fachmann für Aerodynamik, Dr. Ing. Klaus 

Habermohl, Experte für Senkrechtstarts und Au-

togyro. Dipl. Ing. Guiseppe Belluzzo, Spezialist für 

wärmebeständige Legierungen und Dipl.-Ing. Ru-

dolf Schriever, Flugkapitän bei der Luftwaffe und 

Chef der Testpiloten des Projekts. 

 

Dr. Miethe hatte schon 1939 erste Überlegungen 

über das Flügelrad-Prinzip angestellt, als die ers-

ten Daten der deutschen Strahltriebwerke HS S8A 

mit einer Leistung von 700 kp verfügbar waren. 

 

Bei den geschilderten BMW-Flügelrädern scheint 

es sich um jene Modelle zu handeln, die auch J. 

Andreas Epp beschrieb, und deren Steuerungs-

probleme nach seiner Aussage von den Konstruk-
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teuren erst gelöst wurden, nachdem ihnen Epp die 

entsprechenden Hinweise gegeben hatte. 

 

Seltsamerweise will BMW heute nichts mehr von 

den Flügelrad-Konstruktionen wissen. 

 

Der frühere V-Waffen-Ingenieur Dr. Richard 

Miethe erklärte nach dem Krieg wörtlich: „Ich wa-

ge zu behaupten, dass fliegende Scheiben, falls 

sie am Himmel kreisen, in Deutschland kon-

struiert, nach meinen Anordnungen fertiggestellt 

und wahrscheinlich in Serie von den Sowjets 

nachgebaut wurden.“ 
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Testpilot Ing. Rudolf Schriever 

 

Sein entwickelter Flugkreisel war eine Weiterent-

wicklung der V-Waffen in Scheibenform. Die als 

„V-7“ bezeichnete Flak-Mine sollte angeblich mit 

Radarsteuerung eine Reichweite von 21.000 km 

haben. Hitler habe sich zu spät für eine Serien-

produktion entschlossen, sodass die „V-7“ nicht 

mehr zum Einsatz gekommen sei. 

 

Die Bezeichnung „V-7“ stammt erst aus den 

Nachkriegsjahren, wurde während der Kriegszeit 

jedoch nirgends als solche verwendet. Um das 
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Durcheinander echter und behaupteter Flugschei-

ben noch zu vergrößern, hat man nach Kriegsen-

de mehrere unterschiedliche Modelle mit „V-7“ 

bezeichnet. 

 

Die einzige „V“-Bezeichnung, die während des 

Krieges (und davor) üblich war, bezieht sich auf  

„Versuchsmuster“. So war es üblich, einen neuen 

Prototyp neben seiner Typenbezeichnung mit „V-

1“, „V-2“ usw. zu bezeichnen. Das hatte jedoch 

nichts mit den so genannten Vergeltungswaffen 

(„V-1“, „V-2“) zu tun. 

 

Alle Bilder: GLG-Archiv 

 

 Dazu erscheint im Herbst 2005 im Michaels-

Verlag das Buch 

Gernot L. Geise mit J. Andreas Epp 
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Flugscheiben: 

Realität oder Mythos? 

Gespräche mit dem Flugscheiben-Erfinder“1 

 

Offenbar liegt der Ursprung der „deutschen“ Flug-

scheibe der Nazi beim derm in Paris lebenden 

Rumänen Coanda2, den die Nazi nach Deutschland 

brachten, und danach erst mit der später soge-

nannten Flugscheibe von Coanda bei BMW in der 

Nähe von Prag begannen, und das schließlich zur 

Wunderwaffe verklärten.   

 

„HENRI COANDA SS LENTICULAR 

FLUGSCHEIBE  

(1940-1944) 

 

By Rob Arndt  

                                                            
1 Giese, Gernot L.: Die BMW-Flügelräder, © 2005, in: < 
http://www.efodon.de/html/archiv/weltraum/geise/bmw.html >. 
2 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-
fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://www.efodon.de/html/archiv/weltraum/geise/bmw.html
http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm
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Henri Coanda, a Rumanian aeronautical engineer 

born in 1886, was living in Paris at the turn of the 

century. 

  

By 1910, Coanda had built the world's first de-

signed jet aircraft - the bi-plane "Turbine Aero-
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plane" which was displayed during an exposition 

in Paris.  

 

 

http://discaircraft.greyfalcon.us/turbine.html
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Unconfirmed Coanda disc 

 

 

Coanda Lenticular Disc design, 1944 
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While Coanda's design was a masterpiece of jet 

 

 

Arado 234 Blitz jet bomber, 1944 
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disc technology, only scale model wind tunnel 

testing was performed by the end of the war. 

Such a machine would not be practical due to the 

large number of jet engines required - vital en-

gines that the Me-262 Schwalbe and Ar 34 Blitz 

desperately needed.  

The large machine would have also consumed 

large amounts of aviation fuel of which Germany 

was critically short of by 1944. So, Coanda did 

further research into smaller-scale aerodynes 

while the Reich crumbled around him.  

 

 

http://greyfalcon.us/restored/Messerschmitt%20Me.htm
http://discaircraft.greyfalcon.us/arado.html
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German Disc Art 

 

 

Postwar, however, Coanda's work was validated 

by scientists of the Allied research services which 

declared his propulsion system suitable in 1949. 

The Cornell Aeronautical Laboratory in the US 

during 1952 further added to Coanda's credibility 

when tests performed using his propulsion system 

came back with positive results.  

 

The AVRO Canada VZ-9V with a control system 

based on the "Coanda Effect" was built in Malton, 

Canada in 1958. Although a failure as a GETOL 

(Ground Effect Take Off and Landing) craft 

equivalent to a hovering disc Jeep, the "Coanda 

Effect" worked. 

Coanda GETOL aircraft prototype? 

http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm
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USP # 2,988,303 (6-13-61)  

Jet-Sustained Aircraft  

Coanda, Henri 
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Coanda Patent of effect over concave disc 

  

  

Coanda's Postwar Patents 
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“1 

 

„Schwingenflug 

von Erich von Holst und Karl Herzog 

                                                            
1 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-
fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm


146 
 

 

Prof. Dr. Erich von Holst (1908-1962) 

der große Ornithopter-Experimentator mit einem 

seiner Schlagflügelmodelle. 

 

Seine Betrachtungsweise des Schwingenfluges - 

mit der Verbindung von Theorie und Praxis - hat 

die hier dargestellte Entwicklung der EV-

Schlagflügler stark beeinflusst.  

(Video seiner Schlagflügelmodelle, siehe Weblink 

1) 

 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/holst.jpg
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Hier einige seiner Veröffentlichungen zum Thema 

Schwingenflug. 

 

Tierflug und Modellflug.  

Luftfahrt und Schule, 6. Jahrgang, Dez. 1940, 

Heft 3, Seite 24-26  

Berlin-Charlottenburg 2 

pdf 

1,6 MB 

Animation der Bilder eines Zeitlupenfilms aus 

diesem Aufsatz. 

 

Man sieht den Bodenstart eines Ornithopters mit 

Gummimotor und insbesondere die von Erich von 

Holst empfohlene Einstellwinkeländerung an der 

Flügelwurzel.  

 

0,9 MB 

http://ornithopter.de/daten/holst1.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/zeitlupe.gif
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Biologische und aerodynamische Probleme des 

Tierflugs.  

 

Die Naturwissenschaften, 29. Jahrgang 1941, Sei-

te 348-362  

 

Springer-Verlag, Berlin  

pdf 

2,2 MB 

Gesammelte Abhandlungen 

siehe 

Literatur 

 

Ein großer Verehrer von E. v. Holst war auch mein 

langjähriger Brieffreund Karl Herzog. 

 

In den Jahren 1963/64 erschien in der Modellbau-

zeitschrift Mechanikus eine Artikelserie von dem 

akademischen Maler und Universitätszeichner 

Karl Herzog aus Tübingen, mit dem Titel  

http://ornithopter.de/daten/holst2.pdf
http://ornithopter.de/literatur.htm#holst
http://ornithopter.de/literatur.htm#herzog
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Der Schwingenflug in der Natur und in der Tech-

nik 

Darin beschreibt er unter anderem, wie Schlagflü-

gelmodelle mit Gummimotor gebaut werden. 

Nachstehend sind die einzelnen Fortsetzungen im 

pdf-Format abrufbar. 

 

Leider sind meine Mechanikus-Orginale so ver-

gilbt, dass eine hohe Auflösung erforderlich war 

um sie einigermaßen lesbar zu gestalten. 

 

Von dieser Artikelserie gibt es auch eine alte eng-

lische Kurzfassung (PDF 2,4 MB) mit teilweise an-

deren Bildern. Sie wurde von Graham Stabler 

wiederentdeckt und auch ins Niederländische (PDF 

1,2 MB) übersetzt. 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/translation.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/translation.pdf
http://www.indoor.flyer.co.uk/personal.htm
http://ornithopter.de/nederlands/data/translatie.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/modell_lippisch.jpg
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Januar  

1963 

Versuche in der Geschichte  

der Fliegerei *) 

(PDF 1.7 MB) 

 

 

Februar  

1963 

Biophysik des Vogelfluges *) 

(PDF 1,5 MB) 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63feb.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/vogelflug.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/63mar.jpg
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März  

1963  

Schwingenflugmodelle von  

E. v. Holst *) 

(PDF 2,7 MB) 

 

 

oder Schwan im Großformat 

(300 KB) 

April  

1963  

Schwingenflugmodelle von 

E. v. Holst *) 

(PDF 0,8 MB) 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63mar.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63mar.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/schwan_g.gif
http://ornithopter.de/daten/herzog/63apr.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63apr.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/schwan.gif
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Es gibt auch ein Video 

von diesem Schwan im Flug. 

(siehe Weblink 1) 

 

  

 

Erich von Holst 

mit seinem Modell Schwan  

 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/evh_modell.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/holst_modell.jpg
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Oktober 

1963 

5. Fortsetzung *) 

PDF 0,9 MB) 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63okt.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/fluegelstudie.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/63nov.jpg
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November 

1963  

6. Fortsetzung *) 

(PDF 0,8 MB)  

 

  

Karl Herzog 

mit einem seiner Modellflügel. 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63nov.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/kh_fluegel.jpg
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oder im Großformat (372 KB) 

Dezember 

1963  

7. Fortsetzung *) 

(PDF 0,6 MB) 

 

Bussard mit Elektroantrieb 

mit einer Kurbelmechank nach E. v. Holst bzw. 

nach den betreffenden Planunterlagen von Karl 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_g.gif
http://ornithopter.de/daten/herzog/63dez.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/horst.jpg
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Herzog, 

von Horst Händler (1988). 

 

 

Januar 

1964 

8. Fortsetzung *) 

(PDF 0,9 MB) 

 

 

Februar 

1964  

Wege zum technischen Schwingenflug *) 

(PDF 1,5 MB) 

http://ornithopter.de/daten/herzog/64jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/64feb.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/64jan.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/papiervogel.jpg
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*) Das Copyright dieser Artikelserie liegt heute 

beim Aue-Verlag, Möckmühl. 

Texte und Zeichnungen dürfen nicht an anderer 

Stelle veröffentlicht werden. 

 

Später schrieb Karl Herzog das Buch Anatomie 

und Flugbiologie der Vögel, erschienen 1968. 

Es enthält auf den Seiten 136 bis 168 den Ab-

schnitt Demonstration des Tierfluges an Hand von 

Vogelmodellen und Schwingenflugapparaten. Lei-

der ist das Buch im Handel nicht mehr erhältlich. 

 

 

oder im Großformat (364 KB) 

Karl Herzog zeichnete und baute weitere Vo-

gelmodelle nach dem Vorbild von E. v. Holst. 

http://ornithopter.de/literatur.htm#herzog
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_21g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_21.gif
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oder im Großformat (306 KB) 

  

 

Karl Herzog (1979) 

und sein Vogelmodell  

Steinadler  

http://ornithopter.de/grafik/herzog/steinadler_g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/steinadler.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/herzog.jpg
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Außerdem hat er eine Abhandlung über die 

Stammesgeschichtliche Entwicklung des Flugver-

mögens der Vögel, eine chronologische Auflistun-

gen der Flugmodellentwicklungen und vieles mehr 

geschrieben. 

 

Hier ein Bild vom Testflug seines Bussards in einer 

Halle 

 

Karl Herzog wirkte auch maßgeblich bei der Ge-

staltung der ständigen Ausstellung Flug in der Na-

tur 

 

im Deutschen Museum in München mit. 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/kh_test.jpg
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in Aktion (1,4 MB)  

 

Glasvitrine im Deutschen Museum 

Schlagflügel-Funktionsmodell mit einer aktiven 

Armflügelverwindung durch Holmdrehung, gebaut 

1985, nach einem Vorschlag von Karl Herzog. 

 

oder im Großformat (300 KB) 

 

Bauplan für das Funktionsmodell 

zur Demonstration der Schlag- und Drehbewe-

gungen der Flügel beim Schwingenflug der Vögel. 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/funktion.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bauplan_g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/museum.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bauplan.gif
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Zeichnung für ein Funktionsmodell 

zur Demonstration der Faltung des Vogelflügels. 

 

Querschnitt durch einen Vogelflügel siehe Weblink 

2 

 

Kurbelantrieb zur Erzeugung  

der Schlag- und Verwindungsbewegung  

des Schlagflügels 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/faltung.gif
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Der von Prof. E. v. Holst entwickelte Kurbelantrieb 

mit Gummimotor erzeugt gleichzeitig die Schlag- 

und die Drehbewegung des Flügelholms. Dazu 

wird der vom Kurbelzapfen kommende Lenker am 

Schlagflügelholm nur in Schlagrichtung drehbar 

gelagert, in Drehrichtung aber verdrehungsfest. 

 

Auf diese Weise wird die Auf- und Abbewegung 

des Kurbelzapfens für den Antrieb der Holm-

schlagbewegung genutzt. Gleichzeitig bewirkt die 

Vor- und Rückbewegung des Kurbelzapfens die 

Holmdrehung. Der Holm wiederum ist nur mit ei-

ner der äußeren Rippen (Ri) verdrehungsfest ver-

bunden. Auf diese Weise wird die Verwindung des 

Schlagflügels aktiv durch die Kurbelmechanik ge-

http://ornithopter.de/grafik/herzog/mechanik.jpg
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steuert. Schlag- und Drehbewegung des Flügel-

holmes sind um 90 Grad phasenverschoben.“1 

 

„Gangartwechsel der Ornithopter 

 

Inhalt: 

 

1. Übergang zum Fliegen mit dem Auftrieb  

1.1 Bei Auftriebserzeugung hauptsächlich im 

rumpfnahen Bereich 

1.2 Bei Auftriebserzeugung längs der ganzen 

Spannweite 

1.3 Bei kleiner Reynoldsscher Zahl 

1.4 Ohne Auftriebsbeiwert-Reserve 

2. Übergang zum Fliegen mit dem Schub 

3. Resumee 

4. Weblinks zur Gangart der Vögel 

 

                                                            
1 Holst, Erich / Herzog, Karl: Schwingenflug, abgerufen am 24. 1. 2011, in: < 

http://ornithopter.de/herzog.htm >. 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_1
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_1
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_2
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_2
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_3
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_4
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel2
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel3
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#links
http://ornithopter.de/herzog.htm
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Vergleich einiger Flügelformen 

 

Für Ornithopter gibt es zwei grundsätzlich ver-

schiedene Flugarten, das Fliegen mit dem Schub 

und das reine Fliegen mit dem Auftrieb. Von bei-

den gibt es diverse Varianten. In Anlehnung an 

Ergebnisse der Vogelflugforschung wird hier ver-

sucht, die Begleitumstände für den Wechsel zwi-

schen diesen Flugarten zu beschreiben. Zumin-

dest einige Varianten der beiden Flugarten wer-

den dabei berücksichtigt. 
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Ein Wechsel der Flugart bei einem Ornithopter - 

beispielsweise zwischen Schwebflug und Reiseflug 

- ist etwa vergleichbar mit dem Übergang zwi-

schen der Flugweise eines Hubschraubers und der 

eines Motorseglers. Nur Kipprotorflugzeuge 

(Tiltrotor, V-22) bewältigen etwa so eine Aufgabe. 

 

Bei den folgenden Festlegungen wird jeweils von 

einer mittleren Fluggerätegestaltung ausgegan-

gen. Beim Schlagflug hängt aber alles von allem 

ab. Die Größenangaben der beschriebenen Para-

meter sind also immer relativ und gleichartige, im 

Nahbereich liegende Lösungen durchaus möglich. 

 

1. Übergang zum Fliegen mit dem Auftrieb 

 

Beim reinen Fliegen mit dem Schub wird die Ge-

wichtskraft des Fluggeräts nur durch die nach 

oben gerichtete Schubkraft ausgeglichen. Nehmen 

wir an, dass das Fluggerät beim Start bereits vom 
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Boden abgehoben hat und die Schlagebene der 

Flügel bis auf etwa 60° an die Senkrechte zur 

Flugbahn angenähert wurde. Schlagfrequenz und 

die Flügelverwindung sind dann immer noch sehr 

hoch. Eine Horizontalbewegung des Fluggeräts 

hat eingesetzt. Es balanciert aber nach wie vor 

wie ein Hubschrauber auf seinem Schubstrahl. 

 

 

Abbildung 1 

Kräfte, kurz nach dem Abflug vom Boden 
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Ein Schlagflügel erzeugt - insbesondere bei star-

ker Schubentwicklung - die Anströmung auf seine 

Schlagebene zum Teil selbst. Das funktioniert 

ähnlich wie bei der Anströmung auf die Drehebe-

ne eines Propellers beim Start eines Motorflug-

zeugs. 

 

Größe und Richtung der resultierenden Gesamt-

anströmung in den einzelnen Flugsituationen sind 

unbekannt. Beide Parameter ergeben sich aus der 

Anströmung von vorne und dem vom Schlagflügel 

selbst erzeugten Schubstrahl. Die Richtung der 

Gesamtanströmung wird hier etwa in der des Wi-

derstandsvektors angenommen und seine Größe, 

bezogen auf die Gewichtskraft geschätzt (Summe 

der Flügel- und Rumpfwiderstände). Zusammen 

mit der Lage der Flügelschlagebene ergeben sich 

daraus alle übrigen Kräfte. 
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Zusammen mit der horizontalen Flugbewegung 

bietet sich nun bei einem Ornithopter - im Gegen-

satz zum Hubschrauber - die Möglichkeit, Schub-

anteile durch senkrecht dazu stehenden Auftrieb 

am Flügel zu ersetzen. Insbesondere der rumpf-

nahen Flügelbereich mit seiner geringen Quer-

kraftneigung eignet sich dafür. Die Schuberzeu-

gung nach oben kann so entlastet und durch wei-

tere Drehung der Schlagebene mehr nach vorn 

gerichtet werden. Dies wiederum führt zu einer 

Erhöhung der Fluggeschwindigkeit, was gleichzei-

tig der Auftrieb- und der Schuberzeugung zugute 

kommt. 

 

Ist das Fluggerät strömungsgünstig geformt, so 

kommt der Moment, an dem der am Flügel direkt 

erzeugte Auftrieb ausreicht um das Fluggerät al-

leine zu tragen. Der gesamte Schub kann dann di-

rekt nach vorne gerichtet und zusammen mit der 

Flügelverwindung deutlich kleiner werden. Das 
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Fluggerät fliegt nun vollständig mit dem Auftrieb 

und das ist sehr energiesparend. 

 

 

Abbildung 2 

Gesamtkräfte beim Fliegen mit dem Auftrieb im 

Reiseflug. 
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Der Auftrieb ist hier etwa zehn mal so groß darge-

stellt wie der Schub. Bei dieser Schlagflügelgestal-

tung sind die Gleitflugeigenschaften gut. 

 

In der Praxis ist dieser Übergang zum Fliegen mit 

dem Auftrieb aber nicht so einfach, wie sich das 

im ersten Moment anhört. Auftrieb und Schub 

müssen zunächst, trotz geringer Fluggeschwindig-

keit gleichzeitig relativ hohe Werte erreichen. 

Mit Hilfe von Auftriebsbeiwertreserven in den je-

weiligen Problemzonen des Schlagflügels ist bei 

Vögeln der Flugartwechsel jedoch möglich. 

 

Auftriebsbeiwertreserven erhält man vor allem 

mit Hilfe von großer Flügeltiefe und durch Sprei-

zung der Federn (Flächenvergrößerung). Auch 

Vorflügel, Flügelschlitze und Klappen sind sehr 

wirksam. Veränderliche und stark gewölbte Profile 

die eine gut gerundete Flügelnase haben, erhöhen 

und erweitern den Profil-Arbeitsbereich. Bei An-
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wendung von Flügelpfeilungen lässt sich der Auf-

trieb aus Strömungsabriss -gefährdeten Bereichen 

verlagern. 

 

Während dem Reiseflug kann man die ca-

Reserven zur Variation von Schub (Steigflug), Zu-

ladung und Fluggeschwindigkeit einsetzen. Beim 

schnellen Reiseflug sind sie eher hinderlich. In der 

Regel erhöhen sie den Widerstand. Beim Wechsel 

der Flugarten werden alle Reserven voll bean-

sprucht. 

 

1.1 Bei Auftriebserzeugung hauptsächlich  

im rumpfnahen Flügelbereich 
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Beim Fliegen mit dem Schub sind wegen der ho-

hen Schlagfrequenz beim Auf- und Abschlag die 

Querkräfte im äußeren Flügelbereich stark nach 

vorne gerichtet. Dieser Flügelabschnitt kann da-

her kaum etwas zum Gesamtauftrieb beitragen. 

Ist das Fluggerät aber in der Lage, mit Hilfe gro-

ßer Flügeltiefe und großer Profilwölbung den ge-

samten Auftrieb fast ausschließlich im rumpfna-

hen Bereich zu erzeugen, so erfolgt die Annähe-

rung an das Fliegen mit dem Auftrieb relativ un-

auffällig. 

 

Bei der letzten, vollkommenen Schubausrichtung 

nach vorn wird der Schubbedarf aber noch mal 

deutlich kleiner (siehe 2. Kapitel, unten). Der 

Wechsel der Flugart ist dann in Form einer plötzli-

chen Reduzierung von Schlagfrequenz, Flügelver-

windung und Antriebsleistung erkennbar. 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel2
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Auch beim anschließenden Fliegen mit dem Auf-

trieb wird in diesem Fall der Auftrieb bei Auf- und 

Abschlag in starkem Maße im rumpfnahen Bereich 

erzeugt (Ente, Taube). Die Flügelverwindung wird 

kleiner, so dass beim Aufschlag im Handbereich 

die Querkraft nach unten weist. Das ist gut für die 

Schuberzeugung, aber nicht für den Auftrieb (sie-

he Vektordiagramm). Die Schlagfrequenz bleibt 

relativ hoch. Dadurch wird die Querkraft im Hand-

flügelbereich weitgehend nach vorne gerichtet 

und bewirkt vor allem Schub. Darüber hinaus ist 

wegen dem zugespitzten Umriss die Querkraft im 

äußeren Flügelabschnitt generell nicht allzu groß. 

Der Gesamtauftrieb einer ganzen Schlagperiode 

ist also im Handflügelbereich gering. 

http://www.ornithopter.de/prinzip.htm#vektor
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Wegen der kleinen Querkraft im Flügelspitzenbe-

reich muss zwar für eine ausreichende Schuber-

zeugung die Schlagfrequenz höher sein als bei der 

Wechsel-Variante in folgendem Abschnitt, aber 

nicht unbedingt die Antriebsleistung. 

 

 

Abbildung 3  

 



175 
 

 

Gesamtkräfte bei weitgehender Aufgabenteilung 

von Arm- und Handflügel und Fliegen mit dem 

Auftrieb. Der Armflügel erzeugt dabei insbesonde-

re Auftrieb und der Handflügel insbesondere 

Schub. 

 

Bei kleinen Vögeln soll diese Flugweise weit ver-

breitet sein. Was allerdings in diesem Zusammen-

hang die Merkmale kleiner Vögel sind, wurde noch 

nicht festgelegt. 

 

Der Gleitwinkel ist bei dieser Flügelgestaltung nur 

mäßig gut. 

 

Bei einer derartigen Auftriebsgestaltung wird das 

mittlere Drehmoment um die Schlagachse bezo-

gen auf die Spannweite relativ klein sein und die 

Flügelkontur zugespitzt. Die Querkraftverteilung 

längs der Spannweite sieht dann zwar so ähnlich 

aus wie in Diagramm 4, jedoch mit deutlich stär-

http://www.ornithopter.de/prinzip.htm#diag4
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kerer Verlagerung des Aufschlag-Auftriebs zur 

Flügelwurzel. Zur Aufrechterhaltung des mittleren 

Auftriebs ist in diesem Fall im Flügelwurzelbereich 

eine Vergrößerung des Anstellwinkels erforderlich 

- entweder nur beim Aufschlag oder beim Kraft-

flug insgesamt. Letzteres erfolgt einfach durch ei-

ne geringfügige Aufrichtung des ganzen Fluggerä-

tes. Die Reserven des ca-Arbeitsbereiches an der 

Flügelwurzel müssen dazu aber ausreichend groß 

bemessen sein. 

 

Mit seiner großen Flügeltiefe und Profilwölbung an 

der Flügelwurzel, dem großen Anstellwinkel des 

Rumpfes und der zu geringen Flügelverwindung 

ist sicherlich auch der EV1 in dieser Weise geflo-

gen. 

 

1.2 Bei Auftriebserzeugung längs der ganzen  

Spannweite 

 

http://www.ornithopter.de/bilder1.htm
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Reicht der direkt erzeugte Auftrieb zum Tragen 

des Fluggeräts nur aus, wenn der ganze Flügel für 

seine Erzeugung zur Verfügung steht, so darf er 

für das Fliegen mit dem Auftrieb nur eine relativ 

langsame Schlagbewegung ausführen. Dann wie-

derum reicht aber beim Start der Schub nicht aus, 

um die Horizontalgeschwindigkeit ausreichend zu 

erhöhen. 
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Um diese Hürde zu nehmen, muss man zunächst 

versuchen mit viel Schub eine große Horizontal-

geschwindigkeit zu erreichen. Mit starker Flügel-

verwindung und heftigem Flügelschlag ist die 

Steigerung der Fluggeschwindigkeit möglich. Ein 

wenig Auftrieb kann dabei aber sicher schon er-

zeugt werden (siehe oben Abbildung 1, Abflug). 

 

Ist dann eine ausreichende Fluggeschwindigkeit in 

Reichweite, müssen die Flügel praktisch schlagar-

tig auf kleine Schlagfrequenz und kleine Flügel-

verwindung überwechseln. Sie erzeugen nun zwar 

den vollen Auftrieb, aber deutlich weniger Schub 

(siehe oben Abbildung 2, Reiseflug). Dieser muss 

jetzt aber auch nur noch für das Fliegen mit dem 

Auftrieb ausreichen. Dieser Übergang ist im Flug-

bild bzw. Bewegungsablauf deutlich sichtbar. Bei 

Vögeln spricht man an dieser Stelle von einem 

Wechsel der Gangart. 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm#abbild1
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#abbild2
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Abbildung 4 

Schema der Flügelbahnlinie eines auffliegenden 

Vogels mit eingezeichneten Aufschlagkräften und 

einem Gangartwechsel zum Fliegen mit dem Auf-

trieb, von  

 

Konrad Lorenz (1965). Der Begriff Gangart-

wechsel wurde aber erst von Jeremy Rayner ein-

geführt (1986, siehe auch Weblink 1). 

 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#lorenz
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#links
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Bei großen Auftriebsbeiwertreserven längs des 

ganzen Flügels und guten Gleiteigenschaften ge-

lingt das Fliegen mit dem Auftrieb fast sofort nach 

einem kräftigen Absprung aus dem Stand - vor al-

lem bei Gegenwind. 

 

 

 

Beim anschließenden Fliegen mit dem Auftrieb ist 

wegen der Auftriebserzeugung auch im äußeren 

Flügelbereich das Abschlag-Drehmoment um die 

Schlagachse relativ groß (Storch, Bussard). 

Gleichzeitig ist aber wegen der großen Querkraft 

im äußeren Flügelbereich zur Schuberzeugung 
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keine hohe Schlagfrequenz erforderlich. Die An-

triebsleistung muss daher nicht größer sein als bei 

der in vorstehendem Abschnitt beschriebenen 

Flugweise. 

 

Bei dieser Auftriebsgestaltung für begrenzte 

Spannweite wird das mittlere Drehmoment um die 

Schlagachse bezogen auf die Spannweite in der 

Regel hoch sein und die Flügelkontur annähernd 

rechteckförmig (siehe Diagramm 1 und Modelle 

EV4 bis EV8). 

 

 

 

http://www.ornithopter.de/prinzip.htm#diag1
http://www.ornithopter.de/bilder1.htm#ev4
http://www.ornithopter.de/modell8a.htm
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Nur bei sehr großen Flügelstreckungen (Möwe) 

kommen auch Auftriebsverteilungen für nicht be-

grenzte Spannweite mit einem, bezogen auf die 

Spannweite, relativ kleinem Drehmoment und ei-

nem zugespitzten Flügelumriss zum Einsatz (siehe 

Diagramm 2). 

 

Wegen der großen Flügellänge kann aber auch in 

diesem Falle die Auftriebs- und damit die Schub-

erzeugung weit draußen erfolgen. Der Absolutwert 

des Drehmoments ist dabei hoch und es ist keine 

hohe Schlagfrequenz erforderlich. 

 

1.3 Bei kleiner Reynoldsscher Zahl 

 

 

 

http://www.ornithopter.de/prinzip.htm#diag2
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Ist das Gesamtgewicht des Fluggeräts sehr klein, 

wird zwangsläufig auch mit entsprechend kleiner 

Reynoldsscher Zahl geflogen. Der Widerstand des 

Fluggeräts liegt dann etwa in der gleichen Grö-

ßenordnung wie die Gewichtskraft. Ein Gleitflug 

mit brauchbarem Gleitwinkel ist bei dieser Gestal-

tung kaum noch zu erzielen (Sperling). 

 

Unter diesen Bedingungen gerät die Auftriebser-

zeugung zur Nebentätigkeit. Es besteht dabei 

aber offensichtlich die Möglichkeit, dass der Flü-

gelabschlag alleine ausreicht um den ganzen Auf-

trieb und Schub zu erzeugen. Kleine Vögel wen-

den dazu bei Auf- und Abschlag stark unterschied-

liche Flügelformen an. Einige von ihnen falten bei-

spielsweise beim Aufschlag die Flügel fast voll-

ständig zusammen. Mit all den dabei angewende-

ten Raffinessen hilft so etwas zwar in vielerlei 

Hinsicht, technisch dürften sie aber nur schwer 

nachzuahmen sein. 
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Abbildung 5  

Fliegen bei kleiner Reynoldscher Zahl (mit kleiner 

Fluggeschwindigkeit und kleinen Abmessungen 

und folglich mit relativ großem Widerstand und 

Leistungsbedarf).  

Der Gleitwinkel ist bei dieser Konfiguration 

schlecht. 
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Vermutlich ist dies auch meist die Flugweise von 

Ornithoptern mit Membranschlagflügeln. Deren 

Widerstand ist nicht nur wegen der kleinen Rezahl 

relativ hoch und ihre Tragkraft gering. Dagegen 

sind die Schubkräfte von Membranschlagflügeln 

relativ groß. (Ornithopter der Bauform von P. H. 

Spencer erzeugen den Auftrieb hauptsächlich in 

sehr rumpfnahem Flügelbereich). 

 

Bei Bedarf kann man außerdem auch beim Auf-

schlag, beispielsweise bis zum Einsetzen von Ab-

trieb (Null-Auftrieb), Schub erzeugen. Mit kleinen 

Fortschrittsgraden, relativ hoher Schlagfrequenz 

und entsprechend großer Flügelverwindung bzw. -

drehung, erscheint dies möglich. Außerdem kön-

nen wegen untergeordneter Auftriebserzeugung 

sehr große Schlagwinkel angewendet werden. Bei 

zu großer Steigerung des Aufschlagschubs wird 

aber der insgesamt direkt erzeugte Auftrieb zu 

klein und man gelangt zu einem Vorwärtsflug nur 

mit dem Schub. Dabei wird die Luft, wie von ei-

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nicht
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nicht
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nem Fisch das Wasser, mit nur leicht nach oben 

gerichtetem Schub durchschwommen (Beispiel 

Schmetterling. Aber sogar von den großen Flug-

modellen von Erich von Holst - mit Spannweiten 

bis immerhin 2,45 Meter - ist anzunehmen, dass 

sie wegen kleiner Rezahl nach dieser Methode ge-

flogen sind.). 

 

Wenn bei kleiner Rezahl ein Fliegen mit dem Auf-

trieb überhaupt möglich ist, so bleibt es doch im-

mer noch ein Fliegen mit hohem Schubbedarf. 

Man könnte es auch als Fliegen gegen den Wider-

stand bezeichnen. Ein Flugartwechsel dürfte im 

Flugbild mangels nennenswerter Energieeinspa-

rungen kaum noch zu erkennen sein. Schlagflug-

berechnungen bzw. entsprechend gesicherte Aus-

sagen liegen aber für kleine Reynoldszahlen nicht 

vor. 

 

http://www.ornithopter.de/herzog.htm#holst
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Das Fliegen bei kleiner Reynoldsscher Zahl bzw. 

mit hohem Widerstand ist - obwohl in der Natur 

und im Ornithoptermodellbau weit verbreitet - als 

noch wenig beschriebener Spezialfall anzusehen. 

Fliegen mit dem Auftrieb ist dabei sicherlich die 

Ausnahme (Schwalben, Mauersegler, Oehme 

H.). Für letztere Flugart sollte das Fluggerät gene-

rell einen guten Gleitwinkel haben (  R. Demoll 

). 

 

Der konstruktive Übergang zu einer Bauform für 

das Fliegen mit hauptsächlicher Auftriebserzeu-

gung im rumpfnahen Flügelbereich (Abschnitt 1.1) 

ist fließend - aber nicht der Wechsel zu der dort 

dargestellten Flugart. 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#apus
http://www.ornithopter.de/literatur.htm#apus
http://www.ornithopter.de/literatur.htm#demoll
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#kapitel1_1
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1.4 Ohne Auftriebsbeiwert-Reserve 

 

Wenn - insbesondere beim Fliegen mit großer 

Rezahl - keine Auftriebsbeiwertreserven verfügbar 

sind, ist ein Wechsel der Flugart kaum möglich. Es 

ist dann besser, gleich mit dem Fliegen mit dem 

Auftrieb zu beginnen. Der Start gelingt in diesem 

Fall aber nur bei kräftigem Gegenwind, mit einer 

langen Startbahn (Schwan, Albatros) oder von er-

höhtem Standort aus. Die Ornithoptermodelle EV4 

bis EV8 sind Beispiele dafür. 

 

2. Übergang zum Fliegen mit dem Schub 

 

Auch der umgekehrte Übergang zum Fliegen mit 

dem Schub ist nicht ganz einfach. Wie folgende 

Überlegung zeigt, muss offensichtlich immer rela-

tiv weitgehend die Flugart gewechselt werden. 

 

http://www.ornithopter.de/bilder1.htm#ev4
http://www.ornithopter.de/modell8a.htm
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Im Langsamflug wird der Auftrieb mit dem Quad-

rat der Fluggeschwindigkeit kleiner. Um auch nur 

10 % der tragenden Kraft des Reisefluges durch 

Schub zu ersetzen, müsste dieser hier mehr als 

vervierfacht werden (vergleiche Abbildung 2, Rei-

seflug und folgende). Das dargestellte Kräfte-

gleichgewicht dürfte daher, trotz 

Auftriebsbeiwertreserven, kaum möglich sein. 

 

 

Abbildung 6  

Langsamflug bei erforderlicher Auftriebserzeugung 

längs des ganzen Flügels. 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm#abbild2
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#abbild2
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Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dabei Auftrieb 

und Schub gleichzeitig so groß werden können. 

 

Für den Langsamflug werden zunächst alle 

Auftriebsbeiwertreserven mobilisiert. Außerdem 

wird die Schlagfrequenz deutlich erhöht. Dadurch 

steigen zumindest im äußeren Flügelbereich die 

Querkraft und der Schub stark an. 

 

Mit der Erhöhung der Schlaggeschwindigkeit neigt 

sich aber gerade im äußeren Flügelbereich die 

Querkraft immer mehr in Schubrichtung. Das geht 

nur zu Lasten der Auftriebserzeugung. Darüber 

hinaus wird im Bereich der Flügelwurzel der Auf-

trieb wegen nachlassender Anströmung kleiner. 

Der Gesamtauftrieb kann daher in der dargestell-

ten Größe sicher nicht aufrechterhalten werden 

(vergleiche die Kraftgrößen - insbesondere den 

Schub - mit der Abbildung 2, Reiseflug). 

 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm#abbild2
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Außerdem muss für die neue Schubrichtung die 

Schlagebene aus der Senkrechten gedreht wer-

den. Infolge der damit zusammenhängenden 

Rumpfaufrichtung steigt der schädliche Wider-

stand des Fluggerätes. Ein Teil der Schubvergrö-

ßerung ist schon dafür erforderlich. 

 

Das dargestellte Kräftegleichgewicht ist insbeson-

dere wegen unzureichender Auftriebserzeugung 

nicht aufrecht zu erhalten. Diese Flugsituation 

muss also übersprungen werden. Gleichzeitig viel 

Auftrieb und viel Schub zu erzeugen ist wegen der 

begrenzten Profildaten einfach nicht möglich.

 

Abbildung 7 
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Gangartwechsel zwischen den Flugarten.  

Die mittlere Flugsituation wird dabei übersprun-

gen. 

 

Wegen all dieser Rückwirkungen findet der Über-

gang zum Fliegen mit dem Schub schlag- bzw. 

stufenartig statt. Die Schubkraft muss dann die 

Gewichtskraft fast alleine ausgleichen (z. B. wie in 

der rechten Abbildung). Dieser schlagartige Über-

gang wurde von Jeremy Rayner (England, siehe 

Nachtigall W. 1986, BIONA-report 5) und Tyson 

Hedrick (USA 2002, siehe Weblink 1) auch bei den 

Flügelrandwirbeln der Vögel gefunden. 

 

3. Resumee 

 

Beim Schlagflug sind sehr unterschiedliche Kraft-

kombinationen anwendbar. Das Fluggerät muss 

aber die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. 

Dass ein und dasselbe Fluggerät alle Kraftkombi-

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#biona
http://www.ornithopter.de/gangart.htm#links
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nationen beherrscht, ist selbst von Vögeln mit ih-

ren sehr variablen Flügeln nicht bekannt. 

 

 

 

Möwe in böigem Wind 

und mit wechselnder Flügelschlagweite 

vergrößert (1.5 MB)  

 

Da Ornithopterflügel im Flug bisher nur wenig 

veränderbar sind, sollte man sich vor der Herstel-

lung klar werden, welche Flugart man damit an-

http://www.ornithopter.de/moewe.htm
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strebt. Ein Gangartwechsel eines Ornithopters ist 

bisher wohl eher die Ausnahme. 

 

4. Weblinks 

zur Gangart der Vögel 

1. Tyson L. Hedrick, Bret W. Tobalske and An-

drew A. Biewener.  

Estimates of circulation and gait change ba-

sed on a three-dimensional kinematic ana-

lysis of flight in cockatiels (Nymphicus 

hollandicus) and ringed turtle-doves 

(Streptopelia risoria) (2002). 

http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/20

5/10/1389“1 

 

„Andere Schlagflügelkonstruktionen 

Bei der Konstruktion von Ornithoptermodellen gibt 

es neben der intensiven Beschäftigung mit der 

                                                            
1 Ornitopher: Gangartwechsel der Ornitopher, abgerufen 

am 24. 1. 2011, in: < 
http://www.ornithopter.de/gangart.htm >. 
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Schlagflügeltheorie insbesondere zwei Aufgaben-

schwerpunkte, die Entwicklung der Antriebstech-

nik und die Entwicklung der Schlagflügel. Im All-

gemeinen gilt das große Interesse der Antriebs-

technik. Das Hauptproblem bei der Entwicklung 

derartiger Fluggeräte sind aber die Schlagflügel. 

Auf diesem Konstruktionsgebiet klaffen Wunsch 

und Wirklichkeit noch sehr weit auseinander. 

Nachstehend wird der Versuch unternommen, 

einen groben Überblick über die technischen 

Merkmale bekannter Schlagflügelkonstruktionen 

zu geben. Diese Sammlung erhebt aber keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Inhalt: 

1. Der Vogelflügel, das Ideal 

2. Membranschlagflügel  

o 2.1 Das Segel als Vorlage 

o 2.2 Einfache Membranschlagflügel 

o 2.3 Einfacher Membranschlagflügel 

mit Segellatten 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#vogel
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#membrane
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#segel
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#einfach
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#latten
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#latten
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o 2.4 Aktive Verwindung durch Holm-

drehung 

o 2.5 Aeroelastische Verwindung durch 

Holmtorsion 

o 2.6 Nurflügel-Ornithopter 

o 2.7 Tandemanordnung 

o 2.8 Triebflügel 

o 2.9 Schuberzeugung mit oszillieren-

dem Flügel 

o 2.10 Rotationsflügel 

o 2.11 Mit nicht-verwindbarem Armflü-

gelabschnitt 

3. Profilschlagflügel  

o 3.1 Mit künstlichen Federn  

o 3.2 Mit schräger Handflügelachse 

o 3.3 Verwindung durch Kippen der Flü-

gelnase 

o 3.4 Mit stufiger Verwindung 

o 3.5 Verwindung durch Hilfsholm-

schlagbewegung 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#drehung
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#drehung
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#torsion
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#torsion
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#oiseau
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#tandem
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#trieb
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#starr
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#starr
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#rotation
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nicht
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nicht
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#profil
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#federn
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#schraeg
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nase
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nase
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#stufig
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#hilfsholm
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#hilfsholm
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o 3.6 Servo-gesteuerte Flügelverwin-

dung 

o 3.7 Scherverwindungsprinzip 

o 3.8 Schalenflügel 

4. Weblinks zu anderen Schlagflügelkonstruk-

tionen 

 

1. Der Vogelflügel, das Ideal 

Das große Vorbild für technische Schlagflügel 

ist natürlich der lebendige Vogelflügel. Seine hohe 

Effektivität durch seine vielfältigen Möglichkeiten 

sich gezielt zu bewegen und die Form zu ändern 

sind im Flugmodellbau sicher noch lange uner-

reichbar. Das gilt auch für seine Gewichtsvertei-

lung und seine Sensorik. 

 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#maccready
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#maccready
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#schere
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#schale
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/vogelfluegel.gif
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In dieser Zeichnung von K. Herzog ist die ana-

tomische Unterteilung des Vogelflügels in einen 

Arm- und einen Handabschnitt dargestellt. Sie ist 

auch bei der Beschreibung technischer Schlagflü-

gel vorteilhaft anzuwenden.  

Die Längenanteile dieser Flügelabschnitte sind je 

nach Vogelart recht unterschiedlich. Die biologi-

sche Technik des Vogelflügels ist generell sehr in-

teressant (siehe  

Weblink 1). 

 

2. Membranschlagflügel 

Anwendungsgebiet 

Membranschlagflügel wechseln insbesondere 

im Handflügelbereich je nach Schlagrichtung die 

Profilwölbungsrichtung. Dadurch können sie viel 

Schub erzeugen und großartige Steigflüge erzie-

len (Fliegen mit dem Schub). Für den Gleitflug 

and das Fliegen mit dem Auftrieb sind sie jedoch 

bisher weniger geeignet. 

 

http://www.ornithopter.de/herzog.htm
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
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2.1 Das Segel als Vorlage 

 

Ein Segel hat - wenn auch unter anderen Be-

dingungen - etwa die gleiche Aufgabe wie ein 

Schlagflügel. Es soll bei wechselnden Anströ-

mungsrichtungen möglichst viel Schub erzeugen. 

Durch Materialauswahl, Zuschnitt, Stückelung, 

Trimmen des Segels und Einstellen des Riggs 

kann man die Segeleigenschaften in weiten Gren-

zen variieren. Latten geben dem Segel mehr Sta-

bilität und ein optimales Profil. Über die Herstel-

lung des Segels und seine praktische Anwendung 

findet man viele Beschreibungen mit ausgefeilten 

Hinweisen. 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/segel.gif


200 
 

Es wurden zwar schon eine ganze Menge 

Membran-Schlagflügelsysteme entwickelt, es gibt 

aber kaum detaillierte Informationen darüber. 

 

2.2 Einfache Membranschlagflügel 

 

Die Triebschwinge von Alexander Lippisch 

(ca. 1937) war offensichtlich für die Schuberzeu-

gung optimiert. Dazu wurde die Flügeltiefe im äu-

ßeren Flügelbereich sehr groß gestaltet. Zur 

gleichzeitigen Auftriebserzeugung war diese 

Triebschwinge aber nicht gedacht. Sie ist lediglich 

ein Propeller für wechselnde Drehrichtungen.  

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#lippisch
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/schwinge.gif
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Tim war das erste in Serie gefertigte, Gummi-

motor-betriebene Schlagflügelmodell mit einfa-

chen Membranschlagflügeln, erfunden von Alber-

tini Prosper und de Ruymbeke Gérard (Frankreich 

1969). 

 

Die Membranbedruckung des Tim auf neben-

stehendem Bild wurde von K. Herzog entwor-

fen. 

Unter der Bezeichnung Tim Bird ist der Vogel 

auch heute noch im Handel erhältlich. 

 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#herzog
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/membrane.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/tim_bird.jpg
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2.3 Einfacher Membranschlagflügel  

mit Segellatten 

Hier ein berühmter Membranschlagflügel, aus-

gestattet mit kleinen Segellatten zur Stabilisie-

rung der Membrane, entwickelt von A. Pénaud 

(Frankreich 1872).  

(Mehr Informationen - in Englisch - siehe Weblink 

2) 

 

2.4 Aktive Verwindung durch Holmdrehung 

 

Membranschlagflügel von Erich v. Holst (1943) 

mit vom Antrieb gesteuerter Flügelverwindung im 

Armflügelbereich durch Holmdrehung. Dazu ist 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/herzog.htm
http://www.ornithopter.de/grafik/prinzip/penaud.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/schwingenflug.gif
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nur die Rippe am Ende des Armflügels (Nr. 9) fest 

mit dem Holm verbunden. Dieser ist an einen 

Kurbelantrieb angeschlossen, der sowohl die 

Schlag- als auch die Drehbewegung des Holmes 

bewirkt. 

 

Die Verwindung im Handflügelbereich erfolgt 

weitgehend passiv. Außerdem ist hier ein Über-

gang von Quer- auf Längslattung zu sehen. Er 

ermöglicht, trotz wechselnder Profilwölbungsrich-

tung während einer Schlagperiode, einen relativ 

gezielten Anstieg der Verwindung zur Flügelspitze 

hin. 

Auch die Vogelmodelle von K. Herzog (1963) 

arbeiteten nach diesem Schema. 

 

http://www.ornithopter.de/herzog.htm#kurbel
http://www.ornithopter.de/herzog.htm#bussard
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/vogelmodell.gif
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2.5 Aeroelastische Verwindung  

durch Holmtorsion 

 

Das Schlagflügelmodell des Tschechen Cenek 

Chalupsky (1934) flog auch ohne Leitwerk stabil. 

Die damit erzielte Steigleistung gilt heute noch als 

sehr beachtlich. 

 Gewicht  

 Spannweite  

 Holm 

 Bespannung 

 Steighöhe 

 3,1 kg 

 2 m 

 natürliches Rohrmaterial  

 Leinen 

 15-20 m 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/pressluft.jpg
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Jeder Schlagflügel dieses Ornithopters hat zwei 

Holme. Der gerade, biegesteife Holm (H1) über-

trägt die Kräfte der Schlagbewegung. Der gebo-

gene, torsionselastische Holm (H2) bestimmt die 

Größe der Flügelverwindung. 

Beide Holme kreuzen sich etwa in der Mitte der 

Halbspannweite. An der Kreuzungstelle sind sie 

beweglich miteinander verbunden. Damit sich der 

torsionselastische Holm H2 an der Flügelspitze 

nicht zu sehr nach hinten biegt, ist zwischen den 

Holmenden offensichtlich eine Schnur oder ein 

Gummifaden gespannt. 

Beim Abschlag des Flügels werden die Auf-

triebskräfte größer. Der Holm H2 und der Flügel 

verwinden sich. Die Größe der Verwindung richtet 

sich nach der Größe der Auftriebskraft und der 

Holmsteifigkeit. Sie erfolgt also aeroelastisch. 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/holmtorsion.gif
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Zusätzlich zur Verwindung biegt sich beim Ab-

schlag die Spitze vom Holm H2 nach oben. Als 

Reaktion darauf biegt er sich auf der anderen Sei-

te der Holmkreuzung - also im Armflügelbereich - 

nach unten durch. Dadurch wird dort die Profil-

wölbung ein wenig größer. Auf diese Weise erfolgt 

eine Anpassung an die Anforderungen einer wir-

kungsvollen Schlagbewegung. 

Siehe auch Piskorsch Adolf (1975): Pressluft-

Schwingenflugmodell Chalupsky und das Video 

vom Weblink 3. 

 

2.6 Nurflügel-Ornithopter 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#chalupsky
http://www.ornithopter.de/literatur.htm#chalupsky
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
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Ornithopter ohne Leitwerk, entwickelt von 

Jean-Louis Solignac (Frankreich 2000). 

Das Schlagflügelmodell hat eine sehr einfache 

und leichte Antriebsmechanik und wird von einem 

Gummimotor angetrieben. Bei einer Spannweite 

von 15 cm hat es nur ein Gewicht von 0,6 

Gramm. Die mit dem Modell erzielten Flugleistun-

gen sind erstaunlich gut. (Zur Bauweise des 

Schlagflügelmodells siehe auch Weblink 4) 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/oiseau.jpg
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/papierflieger.gif
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Das Besondere an diesen Schlagflügeln ist das 

durch Segellatten geformte, nach unten gewölbte 

Flügelprofil. Dadurch fliegt das Modell auch ohne 

Leitwerk in einer stabilen Fluglage. Das lässt sich 

theoretisch mit der Druckpunktwanderung bei 

dünnen Profilen erklären und durch nebenstehen-

den Versuch mit einem Papierflieger testen. Der 

Querschnitt dieses Papierfliegers entspricht einem 

nach unten gewölbten Profil. 

 

2.7 Tandemanordnung 

 

Ornithopter mit einem einer Libelle nachemp-

fundenen Schlagflügelpaar, entwickelt von Erich 

von Holst (1943). 

Zur Vereinfachung der Mechanik sind die direkt 

gegenüberliegenden Flügelhälften jeweils zu einer 

starren Einheit verbunden. Auf diese Weise wird 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/holst_libelle.gif
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der Modelldruckpunkt zwischen den beiden Flü-

geleinheiten fixiert. 

 

Durch eine derartige Tandemanordnung von 

gegenläufig schlagenden Flügeln soll insbesondere 

die senkrechte Rumpfpendelbewegung vermieden 

werden. Das hat aber den Nachteil, dass sich der 

hintere Schlagflügel in der verwirbelten Nachlauf-

strömung des vorderen befindet. Nur bei sehr 

kleinen Flügeln bzw. bei sehr kleinen Rezahlen ist 

dies eventuell von Vorteil. 

Flugmodell von Horst Händler (1988) 

 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/tandem.jpg
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2.8 Triebflügel 

Durch Technisierung des Flugprinzips einer Li-

belle hat Erich von Holst (1940) sein Triebflü-

gelmodell mit zwei gegenläufig rotierenden Drei-

blattflügeln entwickelt (siehe Video vom fliegen-

den Triebflügelmodell Weblink 5). Der Schlagwin-

kel einer Schlagrichtung beträgt dabei 180° bzw. 

der einer ganzen Schlagperiode 360°. 

Drei statt zwei Flügelblätter je Rotor ermögli-

chen eine konstante, tragende Kraft (siehe auch 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#holst
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/flugprinzip.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/triebfluegel.jpg
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Bauform des ENTOID von Velko T. Velkov (2007) 

Weblink 6). 

 

Anders als bei einem Propeller, entsteht am 

Triebflügel auch eine Auftriebskraft senkrecht zur 

Schubkraft. Dazu muss man nur den Triebflügel-

Fortschrittsgrad (v/u) groß machen - etwa so wie 

bei einem Schlagflügel - und mit einem postiven 

Anstellwinkel der Triebflügelachse fliegen. 

Dies ist ein schönes Beispiel für die innovative 

Umsetzung des biologischen Schlagflügelprinzips 

in die Technik. Das Fachgebiet Bionik gab es da-

mals aber noch nicht. 

 

2.9 Schuberzeugung mit oszillierendem Flügel 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/triebflg_ca.gif
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Schub entsteht auch durch Auf- und 

Abbewegung eines starren Flügels im Flug. Dazu 

muss aber der Auftrieb bzw. die Querkraft bei der 

Aufwärtsbewegung kleiner sein als bei der 

Abwärtsbewegung. Je größer der Unterschied, um 

so besser für den Schub (siehe Flugprin-

zip/Vektordiagramm). Außerdem ist im Regelfalle 

eine ständige Anpassung des Einstellwinkels er-

forderlich. 

 

Hier eine verblüffend einfache Erzeugung einer 

entsprechenden Flügelbewegung. Sie erfolgt mit-

tels einer exzentrisch gelagerten, rotierende Mas-

se, bestehend aus der Antriebsfeder und dem Ge-

triebe. Der Flügel ist in diesem Falle aeroelastisch 

verwindbar. Die Idee dazu stammt von W. B. 

Mituritscha (vermutlich aus Russland, 1953). 

http://www.ornithopter.de/grafik/prinzip/kraefte.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/prinzip/kraefte.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/oszillierend.gif
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Leider erfolgt auf diese Weise auch eine Vor- 

und Rückbewegung des Flügels. Diese lässt sich 

jedoch durch eine zweite, gegenläufig rotierende 

Masse vermeiden. 

Es gibt diverse Vorschläge, eine oszillierende 

Flügelbewegung von einem Piloten zu erzeugen, 

der in einem Hängegleiter oder einem anderen 

ultraleichten Fluggerät fliegt - z. B. durch schnelle 

Liegestützen oder Kniebeugen. 

Neuere Experimente mit oszillierenden Flügeln 

siehe 

Doppel-Schlagflügelflugzeug von Karl-Heinz Hel-

ling (2008) Weblink 7 und 

Human-Powered Ornithopter (HPO) Project 

"Snowbird" von Todd Reichert (Kanada 2010) 

Weblink 8 

 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links
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2.10 Rotationsflügel 

Um die Beschleunigungskräfte in den Schlag-

endlagen zu vermeiden hat man auch Schlagflügel 

gebaut, die auf einem Kegelmantel rotieren, des-

sen Kegelspitze an der Flügelwurzel liegt. 

 

Beispiele: 

Rotorlibelle (1944 bzw. 1989) von Adolf 

Piskorsch  

und 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#piskorsch
http://www.ornithopter.de/literatur.htm#piskorsch
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/rotationsflugel.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/rotorlibelle.jpg


215 
 

 

Flugmodell von Horst Händler (1989). 

Beim Modell von Horst Händler sind die beiden 

Enden der Antriebswelle abgewinkelt. Die Flügel 

sind frei drehbar darauf gesteckt. Die Einstellwin-

kel werden durch die an den Flügeln nach oben 

ragenden Hebel geführt. 

 

2.11 Mit nicht verwindbarem Armflügelabschnitt 

 

Membranschlagflügel mit mechanisch nicht 

verwindbarem Armflügelbereich und passiver 

Verwindung des Handflügels. Aus aerodynami-

scher Sicht erfolgt aber im Bereich des Armflü-

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/rotierend.jpg
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/spencer_seagull.jpg
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gels, durch die hinten anschließende Handflügel-

membrane, dennoch eine Art Verwindung. 

Der Armflügel ist dreieckförmig und hat an der 

Flügelwurzel eine große Flügeltiefe. Arm- und 

Handflügelmembrane überlappen sich in Spann-

weitenrichtung. Der Handflügelholm konnte offen-

sichtlich im Handgelenk eine kleine Schlagbewe-

gung ausführen. Die Handflügeltiefe wurde später 

vergrößert (siehe auch Konstruktion der Trieb-

schwinge von Alexander Lippisch). 

Entwickelt wurde diese sinnreiche Schlagflü-

gelkonstruktion der Seagull von Percival H. Spen-

cer (USA 1958) - siehe Weblink 9. 

 

Heute ist dieses Schlagflügel - Konstruktions-

prinzip mit eingesetzten Segellatten weit verbrei-

tet. 

 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#einfach
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#einfach
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/segellatten.jpg
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3. Profilschlagflügel 

Anwendungsgebiet 

Profilierte bzw. beidseitig bespannte Schlagflü-

gel können mit sehr hoher Effizienz arbeiten. Mit 

ihrer meist relativ niedrigen Schlagfrequenz und 

dem kleine Auftriebbeiwert-Arbeitsbereich eines 

einfachen Profils lässt sich aber nicht viel Schub 

erzeugen. Zumindest dann nicht, wenn gleichzei-

tig der volle Auftrieb erzeugt werden muss (Flie-

gen mit dem Auftrieb). Profilschlagflügel eignen 

sich daher insbesondere für den Horizontalflug, 

den flachen Steigflug und natürlich auch für den 

Wechsel zum Gleitflug. 

 

3.1 Mit künstlichen Federn 
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Um die Verwindung zu erleichtern, kann man 

die geschlossene Tragfläche auffächern. So etwas 

kommt bisher insbesondere bei großen, manntra-

genden Schlagfluggeräten zur Anwendung. 

Nebenstehend der Schlagflügel mit gestaffelter 

Flügelspitze vom manntragenden Schwan 1, ent-

wickelt von Walther Filter (1956, auf der Hanno-

ver Messe 1958). Der Anstellwinkelausschlag der 

als einzelne Tragflächen ausgebildeten Federn war 

steuerbar. 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/w_filter.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/gestaffelt.jpg


219 
 

Selbst für die Schwenk- und Spreizbewegung 

der Federn gibt es alte Konstruktionsvorschläge. 

Beim EV7b wurde dagegen nur mit einfachen Fe-

derausführungen experimentiert. 

 

Ein weiteres Beispiel für künstliche Federn ist 

der Ikarus von Emiel Hartman (England 1959). 

Neuere Experimente mit künstlichen Federn 

sieht man  

 bei Segelflugmodellen mit aufgefächerten Flügel-

spitzen von Johannes Huser,  

 beim Vogelmann Georges Fraise (Frankreich 

2005) und  

http://www.ornithopter.de/bilder3.htm#ev7b
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/federn.gif
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 beim Ornithopter Projekt von Ryszard Szczepañski 

(Polen 2002).  

(Siehe Weblinks 10, 11 und 12) 

 

3.2 Mit schräger Handflügelachse 

Eine besondere Variante eines Schlagflügels 

kommt von K. Herzog (1963). Bei diesem Flügel 

steht die Verdrehungs- bzw. Verwindungsachse 

nicht senkrecht zur Schlagachse. 

 

Der Armflügel sollte im Schultergelenk neben 

der Schlag- auch eine Drehbewegung ausführen. 

Durch Gummifäden zwischen Arm- und Handflügel 

wurde letzerer ein wenig nach unten gezogen (ae-

roelastischer Flügel). 

Dies ist auch ein früher Vorschlag für einen Ge-

lenkschlagflügel mit einer zusätzlichen Schlagbe-

wegung des Handflügels. 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/herzog.htm#achse
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/schlagfluegel.gif
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Der Profilknick bzw. die Trennlinie zwischen 

Arm- und Handflügel verläuft etwa an der glei-

chen Stelle wie beim oben erwähnten 

Membranflügel von P. H. Spencer. 

 

 

3.3 Verwindung durch Kippen der Flügelnase 

Das Besondere an dem Verstellpropeller von 

John Drake ist, dass zur Flügelverwindung nicht 

die Flügelendfahne sondern die Flügelnase ge-

dreht wird (England, Flugversuche 1978). 

 

3.4 Mit stufiger Verwindung 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#nicht
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/zyclus.gif
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Eine angenäherte Flügelverwindung erhält man 

auch durch Verdrehung einzelner, relativ verwin-

dungssteifer Flügelabschnitte. 

Auch das Modell EV4 (1979) war mit so einer 

Verdrehung einzelner Flügelabschnitte ausgestat-

tet. Allerdings wurde in diesem Fall die Drehungen 

vom Flügelantrieb aktiv gesteuert. 

 

Ein typischer Vertreter einer passiven, stufen-

weisen Verwindung ist der Step-Twister mit sei-

nen Schaumstoffflügeln (Depron) von Karel 

Pustka (2004). Der zwischen den Flügelabschnit-

http://www.ornithopter.de/bilder1.htm#ev4
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/stufig_ev4.jpg
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/stepped.jpg
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ten sich bildende Spalt ist mit einer Membrane 

überspannt. 

 

 

3.5 Verwindung durch  

Hilfsholm-Schlagbewegung 

Hier wird die Flügelverwindung durch eine pha-

senverschobene Haupt- und Hilfsholm-

Schlagbewegung erzeugt - entwickelt von Emile 

Räuber (Frankreich 1909). 

 

Diese Technik wurde auch beim EV2 (1976) 

angewandt. Nebenstehend sind die Flügel mit ih-

http://www.ornithopter.de/bilder1.htm#ev2
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/phasenverschoben.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/hilfsholm.jpg
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ren zwei getrennt angetriebenen Holmen zu se-

hen. 

Die Funktion ist ähnlich wie bei einem Libellen-

flügel. Auch bei ihm bestimmt die Phasenver-

schiebung der Schlagbewegungen von Haupt- und 

Hilfsholm die Größe der Flügelverwindung. 

 

(Bild der Libelle: 300 KB) 

Außerdem arbeitet die Libelle offensichtlich mit 

einem weiteren, kräftigen Holm an der Flügelna-

se. Durch die phasenverschobene Schlagbewe-

gung von drei Holmen lässt sich auch die Profil-

wölbung beeinflussen. Die Abstützungen bzw. 

Anlenkungen der drei Holme am Körper sind hier 

deutlich als dunkle, teilweise sich kreuzende 

Strukturen auf dem Rücken der Libelle erkennbar 

(siehe auch Weblink 13 und 14). 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/libelle.jpg
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3.6 Servo-gesteuerte Flügelverwindung 

 

Das ist ein flugfähiger und naturgetreuer 

Nachbau eines Flugsauriers - eines Quetzalcoatlus 

Northropi (QN).  

Die Aerodynamik dieses Ornithopters sollte dem 

Original vollständig gleichen. Die Idee dazu 

stammte von dem kreativen Genie Dr. Paul 

MacCready (USA 1985). 

Die Flügelverwindung wurde über Servos ge-

steuert und die Fluglage durch Vor- und Rückbe-

wegungen der Flügelspitzen und durch Nickbewe-

gungen des Kopfes stabilisiert. 

http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/maccready.jpg
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(Details - auch zum Antriebsprinzip - siehe Zei-

tungsartikel 

über das Projekt von Paul MacCready und wei-

tere Infos über Weblink 15). 

 

 

 

 

3.7 Scherverwindungsprinzip 

Hier ein aeroelastisch verwindbarer Profil-

schlagflügel nach dem Scherverwindungsprinzip. 

Dieses System ermöglicht die Verwendung einer 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#maccready
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/scherverwindung.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/harris.gif
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/williams.gif
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relativ unelastischen Bespannung. Bei nicht zu 

großer und konstanter Verwindung längs des Flü-

gels ist die Profiltreue dabei sehr gut. 

Die Verwindungselastizität wird hier haupt-

sächlich durch den als Flügelnase ausgebildeten 

Holm bestimmt. Erfunden wurde dieses System 

von Professor 

James D. DeLaurier und Jeremy M. Harris (Ka-

nada 1994). 

Auch der Ornithopter mit seiner Dreiteilung des 

Schlagflügels ist interessant. Jeremy M. Harris hat 

ihn 1977 zum Patent angemeldet. 

 

Auf nebenstehendem Bild sind James D. 

DeLaurier und Jeremy M. Harris mit ihrem fernge-

steuerten 3 Meter-Modell mit Verbrennungsmotor 

http://www.ornithopter.de/literatur.htm#delaurier
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/delaurier_harris.jpg
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zu sehen. Ein längerer Flug wurde 1991 erzielt. Es 

gibt ein Video davon (siehe Weblink 16). 

 

 

Hier ist ein entsprechender Nachbau mit Elektro-

antrieb von Horst Händler (1994). 

 

3.8 Schalenflügel 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/haendler_del07.jpg
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/haendler_del06.jpg
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mit aktiver Flügelverwindung durch eine vom An-

trieb gesteuerte Holmdrehung, entwickelt von Al-

bert Kempf (Frankreich 1998, siehe Weblink 17). 

Die Flügeloberseite besteht offensichtlich aus ei-

ner gewölbten Hartschale, die auf der Unterseite 

mit Schaumstoff zu einer profilierten Tragfläche 

geformt wird. 

Eine lange dünne Platte mit gewölbtem Quer-

schnitt lässt sich leicht und faltenfrei verwinden. 

Auch der oben erwähnte Scherverwindungsflügel 

nutzt diese Eigenschaft. Diese Schlagflügelkatego-

rie wird hier als Schalenflügel bezeichnet. 

http://www.ornithopter.de/fluegel.htm#links_u
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/aktive.gif
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Der damit ausgestattete Truefly ist nebenstehend 

zu sehen - ein Ornithopter mit einem wunder-

schönen Flugbild. Es war auch der erste 

Ornithopter, der mit Profilschlagflügeln kräftige 

Steigflüge erzielte. 

 

Im Aufsatz Schlagflügelkonstruktionen 

(Vers.2.3 PDF 1,8 MB) stehen weitere Informatio-

nen über diese Schlagflügelkonstruktionen. 

Die hier im Zusammenhang mit den EV-

Modellen entwickelten Schlagflügel finden Sie im 

Abschnitt Gelenkschlagflügel. 

4. Weblinks 

zu anderen Schlagflügelkonstruktionen 

http://www.ornithopter.de/daten/fluegel.pdf
http://www.ornithopter.de/gelenk.htm
http://www.ornithopter.de/grafik/fluegel/truefly.jpg
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1. Bionik, Flügelprofile und Querschnitte des 

Vogelflügels von Johannes Huser: 

http://www.geier-segelflug.de/bionik.htm 

2. Alphonse Pénaud, (1850 - 1880): 

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/p

enaud.html 

3. Video über ein Schlagflügelmodell von 

Cenek Chalupsky: 

http://ovirc.free.fr/Clips_video.php 

4. Bauweise des Schlagflügelmodells von Jean-

Louis Solignac: 

http://ovirc1.free.fr/solignac-ornitho.htm 

5. Video über Schlagflügelmodelle von Erich 

von Holst: 

http://www.ornithopter.org/video.shtml 

6. Triebflügelmodell ENTOID von Velko T. 

Velkov: 

http://velkovelkov.blogspot.com/2009/09/e

ntoid.html 

7. Das Doppel-Schlagflügelflugzeug von Karl-

Heinz Helling fliegt: 

http://www.geier-segelflug.de/bionik.htm
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/penaud.html
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/penaud.html
http://ovirc.free.fr/Clips_video.php
http://ovirc1.free.fr/solignac-ornitho.htm
http://www.ornithopter.org/video.shtml
http://velkovelkov.blogspot.com/2009/09/entoid.html
http://velkovelkov.blogspot.com/2009/09/entoid.html
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http://www.modellbau-

thiele.de/schlagfluegel.htm 

http://www.mfc-

rossendorf.de/fileadmin/Projekte/Schlagflue

gelProjekt/SchlagfluegelProjekt.htm 

8. Human-Powered Ornithopter (HPO) Project 

Snowbird von Todd Reichert.  

Der Flügel hat kein Lager für die Schlagbe-

wegung: 

http://hpo.ornithopter.net/?q=content/medi

a 

9. Bericht über Percival H. Spencer:  

http://www.seabee.info/spencer.htm 

10. Segelflugmodelle mit aufgefächerten 

Flügelspitzen von Johannes Huser: 

http://www.geier-

segelflug.de/flugmodelle.htm 

11. Aufgefächerter Flügel vom Vogelmann 

Georges Fraise: 

http://ovirc.free.fr/GFraise.php 

http://www.modellbau-thiele.de/schlagfluegel.htm
http://www.modellbau-thiele.de/schlagfluegel.htm
http://www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/Projekte/SchlagfluegelProjekt/SchlagfluegelProjekt.htm
http://www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/Projekte/SchlagfluegelProjekt/SchlagfluegelProjekt.htm
http://www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/Projekte/SchlagfluegelProjekt/SchlagfluegelProjekt.htm
http://hpo.ornithopter.net/?q=content/media
http://hpo.ornithopter.net/?q=content/media
http://www.seabee.info/spencer.htm
http://www.geier-segelflug.de/flugmodelle.htm
http://www.geier-segelflug.de/flugmodelle.htm
http://ovirc.free.fr/GFraise.php
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12. Aufgefächerten Flügelspitzen beim 

Projekt von Ryszard Szczepañski: 

http://www.ornithopter.com.pl/ 

13. Nahaufnahme einer orangefarbenen 

Libelle:  

http://www.grahamowengallery.com/photo

graphy/dragonfly_photography.html 

14. Gummi-Protein macht Libellenflügel 

kunstflugtauglich: 

http://www.mf.mpg.de/en/abteilungen/arzt

/bio/pri78_99.htm 

15. Nachbildung biologischer Membranen; 

Pterosaurier von Paul McCready: 

http://pterosaur.stanford.edu/Proposals/Pro

jectDescription.pdf (0,4 MB) 

http://ovirc.free.fr/McCready.php  

16. Video vom Flug des Modells der Mach-

barkeitsstudie 

für einen bemannten Ornithopterflug von 

James D. DeLaurier: 

http://www.ornithopter.com.pl/
http://www.grahamowengallery.com/photography/dragonfly_photography.html
http://www.grahamowengallery.com/photography/dragonfly_photography.html
http://www.mf.mpg.de/en/abteilungen/arzt/bio/pri78_99.htm
http://www.mf.mpg.de/en/abteilungen/arzt/bio/pri78_99.htm
http://pterosaur.stanford.edu/Proposals/ProjectDescription.pdf
http://pterosaur.stanford.edu/Proposals/ProjectDescription.pdf
http://ovirc.free.fr/McCready.php
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http://www.ornithopter.net/MediaGallery/Vi

deos/index_e.html 

17. Ornithoptermodell Truefly von Albert 

Kempf: 

http://truefly.chez.com/“1 

 

 

„Ingo Rechenberg  

Zur 7. Vorlesung Bionik I:  Die 7 Denkschrit-

te der Bionik 

 

Wer die Duftfühler eines Seidenspinners als 

Vorbild für eine Fernsehantenne propagiert, 

wer von der Gestalt eines Pantoffeltierchen 

auf die optimale Form eines Unterseebootes 

schließt oder wer eine Mohnkapsel zum 

idealen Salzstreuer erklärt, der hat die 

Denkweise der Bionik nicht verstanden. Die 

Evolution kann nur dann für den Ingenieur 

                                                            
1 Ornitopher: Andere Schlagflügelkonstruktionen, abgerufen 

am 24. 1. 2011, in: < 
http://www.ornithopter.de/fluegel.htm >. 

http://www.ornithopter.net/MediaGallery/Videos/index_e.html
http://www.ornithopter.net/MediaGallery/Videos/index_e.html
http://truefly.chez.com/
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sinnvolle Vorarbeit geleistet haben, wenn 

sie an derselben Funktion unter denselben 

Randbedingungen nach demselben Gütekri-

terium gearbeitet hat. Wer eine biologische 

Leistung bewundert und daraus technischen 

Nutzen ziehen möchte sollte die 

7 Denkschritte der Bionik (rechts) befragen. 

Wer bei "stopp" landet sollte Acht geben. 

Möglicherweise ist die biologisch-technische 

Analogie unsinnig.    



236 
 

 

 

Pseudo-Bionik: 
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Die Antenne eines Seidenspinnermännchens 

und die Antenne des Fernsehempfängers se-

hen ähnlich aus. Doch der Zweck beider 

Konstruktionen ist grundverschieden. Die 

Antenne des Seidenspinnermännchens ist 

ein Messgerät, das noch einzelne Moleküle 

des weiblichen Sexuallockstoffs Bombykol 

detektieren kann. Eine Fernsehantenne soll 

demgegenüber elektromagnetische Felder 

empfangen. Es gilt Fb ≠ Ft! 
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Pseudo-Bionik: 

 

Pantoffeltierchen und Unterseeboot sollen 

sich beide unter dem Wasser bewegen. Ähn-

liche Funktion ist also gegeben. Doch für das 

Pantoffeltierchen ist Reibung die bestim-

mende Kraft. Das als Reynoldszahl bezeich-

nete Verhältnis von Trägheitskraft zu Rei-

bungskraft ist 0,001.  Die Reibungskräfte 

sind somit 1000-mal größer als die Träg-

heitskräfte (z. B. die Zentrifugalkräfte auf 

ein Strömungsteilchen). Beim Unterseeboot 

ist es umgekehrt. Hier sind die Trägheits-

kräfte mindestens 1000000-mal größer als 

die Reibungskräfte. So herrscht in beiden 

Fällen eine völlig andere Strömungsphysik. 

Es gilt Rb ≠ Rt! 
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Pseudo-Bionik: 

 

Der Biotechnik-Pionier Raoul Heinrich Fran-

cé bemängelte das ungleichmäßiges Streuen 

des handelsüblichen Salzfässchens. Er ent-

warf und patentierte einen Salzstreuer nach 

dem Vorbild der Mohnkapsel. Sein Fehler: 

Funktion und Randbedingung mögen zwar 

übereinstimmen. Doch das Gütekriterium 

der Evolution ist für eine Mohnkapsel ein 

anderes als das Gütekriterium für einen 
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Salzstreuer. In der Biologie gilt es, die 

Mohnkörnchen möglichst weit weg von der 

Mutterpflanze zu streuen. Ein Francéscher 

Salzstreuer auf einem Dinner würde die Bro-

te der Nachbarn und nicht die eigenen sal-

zen. Es gilt Gb ≠ Gt! 

 

 

 

  

Ingo Rechenberg 

Zur 6. Vorlesung Bionik I: Evolution aerodynami-

scher Tricks am Vogelflügel   

 

Ein umströmter Flügel erzeugt auf seiner 
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Oberseite Sog und an seiner Unterseite 

Druck. Es kommt (beim Rechteckflügel be-

sonders deutlich) zu einer Druck-Sog Rand-

umströmung am Flügelende. Die Auftriebs-

entstehung lässt sich dann physikalisch 

auch so deuten: Es sind die zwei Wirbel am 

Ende eines Flügels, die hinter dem Flügel ei-

nen Abwind erzeugen, auf dem sich der Flü-

gel abstützt. 

 

Eine Zuspitzung des Flügels ändert die Situ-

ation nicht grundsätzlich. Die Wirbel vertei-

len sich lediglich in Längsrichtung. 
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Die Randwirbel erzeugen den induzierten 

Widerstand Wi. Ludwig Prandtl konnte für 

den elliptischen Flügelumriss (mit über der 

Spannweite konstantem Abwind) für Wi eine 

Formel ableiten (rechts). Die Formel gilt 

auch mit guter Näherung für den Rechteck-

flügel. 
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Was lässt sich machen, um den induzierten 

Widerstand zu minimieren ohne dabei den 

Auftrieb zu verringern? Nachfolgend zwei 

Denkmodelle. Wir schneiden den Tragflügel 

in Längsrichtung auseinander und fügen die 

Teile neu zusammen. Der Gesamtauftrieb 

ändert sich durch diese Operation nicht. Wir 

können die Flügelschnitte nun anders positi-

onieren. 

 

 

Im Denkmodell 1 fügen wir die Flügelschnit-

te in Richtung der Spannweite wieder anein-

ander. Durch die Verdoppelung der Spann-
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weite b wird der induzierte Widerstand ge-

viertelt. Das ist die Lösung hochgezüchteter 

Segelflugzeuge. Extrem schmale Flügel, die 

ihre Fläche in der Spannweite unterbringen, 

garantieren einen sehr geringen induzierten 

Widerstand. 

 

 

 

Im Denkmodell 2 ordnen wir die Flügel-

schnitte übereinander an. Jeder Flügel be-

sitzt durch den halbierten Auftrieb nur noch 

ein Viertel des induzierten Widerstands. 

Beide Flügel zusammen haben nunmehr in 

der gestaffelten Konfiguration ihren indu-
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zierten Widerstand halbiert. 

 

Das ist die Lösung des Doppeldeckers. Damit 

die Flügel sich nicht gegenseitig beeinflus-

sen (z. B. den  Auftrieb wegnehmen), müs-

sen sie allerdings hinreichend weit ausein-

ander positioniert werden. Diese Bedingung 

haben die klassischen Doppeldecker nicht 

erfüllt. 
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Vögel, deren Lebensraum der grenzenlose 

Luftraum über der See ist, haben die Lösung 

der hohen Flügelstreckung verwirklicht. Pa-

radebeispiel für diese optimale Lösung der 

Evolution ist der Albatros. Er gilt als der ae-

rodynamisch am besten "durchgestylte" 

Flieger der Natur. Der Albatros kann durch 
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seine hohe aerodynamische Güte ohne Flü-

gelschlag über dem Meer fliegen. Die not-

wendige Energie bezieht er aus dem Scher-

profil des Windes über der Meeresoberflä-

che. Der Albatros beherrscht die Kunst des 

dynamischen Segelfluges. 

 

 

 

Vögel, die auf dem Lande zwischen Felsen, 
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Bäumen und sonstigen Hindernissen  ma-

növrieren müssen, haben das gespreizte 

Flügelende entwickelt. Da sie überall ansto-

ßen können, verbietet sich die Lösung der 

hohen Spannweite. Die gestaffelten Flügel-

finger lassen sich als Ansätze zu einem Dop-

pel- bzw. Vielfachdecker deuten. In Flügel-

mitte behält der Vogel den Eindecker bei. 

Erst am Flügelende, wo sich die Randwirbel 

bilden, wird zum Mehrdecker "übergeblen-

det". 

 

Die Winglets (Flügelohren) an den heutigen 

modernen Flugzeugen muss der Bioniker als 

Vorstufe des Vogel-Spreizflügels ansehen. 
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  Ingo Rechenberg 

 

Zur 5. Vorlesung Bionik I:  Evolution und mathe-

matische Optimierung (Teil II) 

 

Auf einem extrasolaren Planeten leben die 

metallenen Ein-Beinlinge. Ihr kreiszylindri-

sches Bein besteht aus Magnesium, dem 

leichtesten Metall, ihr kugeliger Kopf aus 

Osmium, dem schwersten Metall. Die Evolu-

tion hat alle Größenarten entwickelt, ange-

fangen vom 20 m hohen Riesenbeinling bis 

hin zum nur 30 cm messenden Zwergbein-
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ling. Das Problem: Der schwere Kopf muss 

vom Bein getragen werden. Das eherne Ge-

setz der Evolution besagt, dass kein Material 

verschwendet werden darf. Der Beindurch-

messer wird so weit reduziert, dass Knicken 

nach dem Euler Fall 2 gerade vermieden 

wird (gegebenenfalls mit einem Sicherheits-

faktor). 

 

 

 

Wie sieht die Optimalstruktur der Beinlinge 

aus, wenn sich der Kopfdurchmesser der 

verschiedenen Spezies stets proportional 
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mit der Halslänge ändert? Der optimale 

Beindurchmesser lässt sich berechnen 

(rechts). Statt des Durchmessers bestimmen 

wir das Beinvolumen. Es ergibt sich, dass 

das Beinvolumen überproportional (mit der 

Potenz 7/6) mit dem Kopfvolumen zunimmt. 

Unter der Annahme, dass die Evolution auf 

dem extrasolaren Planeten so gut funktio-

niert wie auf der Erde, sollten die Beinlinge 

sich so optimal entwickelt haben. 

 

 

 

Wir kommen auf die Erde zurück. Hier gibt 

es zwar keine Ein-Beinlinge, aber es gibt 

Wirbeltiere mit immer gleichem Grundbau-

plan des Knochengerüsts. Und auch hier 

dürfte Knickung der ausschlaggebende Be-
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lastungsfall sein. 

 

Biologen haben schon längst die überpro-

portionale Zunahme des Skelettgewichts mit 

dem Gesamtgewicht von Erd-Wirbeltieren 

beschrieben und als Allometriegesetz be-

zeichnet. In dem "berühmten" Maus-

Elefanten-Diagramm rechts wurde das Ske-

lettgewicht verschiedener Wirbeltierspezies 

über das Lastgewicht (= Gesamtgewicht − 

Skelettgewicht) aufgetragen. Es ergibt sich 

mit erstaunlicher Genauigkeit das mathema-

tisch postulierte 7/6-Potenzgesetz. 
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Isometrie (ισος = gleich) heißt, dass sich die 

Maße einer Form bei einer Maßstabsände-

rung in gleicher Weise ändern. Der von Bio-

logen geprägte Begriff der Allometrie 

(αλλοιος = anders) soll ausdrücken, dass 
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sich die Abmessungen einer Form bei einer 

Größenänderung verzerren, d.h. sich anders 

als im gleichen Maß ändern. Der von Bioni-

kern geprägte Begriff Beltistometrie 

(βελτιστος = bester) stellt heraus, dass sich 

die Abmessungen einer Form so ändern, 

dass ein Optimalprinzip erfüllt bleibt. Bel-

tistometrie beweist hier das Optimierungs-

geschehen in der biologischen Evolution. 

 

 

  

Ingo Rechenberg 

Zur 3. Vorlesung Bionik I:  Vom Vogelflügel zur 

Konzentrator-Windturbine 

 

Ein Kupferdraht, der von einem Strom I 

durchflossen wird, erzeugt um sich herum 

ein Magnetfeld der Stärke H. Eine Wirbel-
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schlange, die sich mit der Intensität (Zirku-

lation) Γ dreht, erzeugt nach eben derselben 

Gleichung ein Geschwindigkeitsfeld v. Die 

Gleichung heißt das Gesetz von Biot und 

Savart.  

 

Wird der Kupferdraht (a) zu einer Spule ge-

wunden konzentriert sich das Magnetfeld H. 

Genau so gilt: Wird eine Wirbelschlange (b) 

zu einer Spule gewunden verstärkt sich das 

Strömungsfeld v. Die Spulengleichungen 

rechts geben die konzentrierten Feldgrößen 

H und v an (für die Windungszahl w auf der 

Länge l ). 

 



256 
 

 

 

Aber wie lässt sich ein so luftiges Gebilde 

wie eine Wirbelschlange zu einer Spule wi-

ckeln?  Die Antwort: Durch einen vogelähn-

lich aufgespreizten Flügel. Die Wirbel ent-

stehen durch die Umströmung der Schwung-

feder-Enden, an denen durch Auftrieb oben 

Sog und unten Druck herrscht. Schon zwei 

Wirbel  würden durch ihr Drehfeld den 

Nachbarn zur Rotation anstoßen. An den 4 
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Flügelfingern des gezeigten Vogels werden 4 

Wirbelchen erzeugt, die sich stromab um-

einander winden. Die schraubenförmigen 

Wirbel lassen sich als in die Länge gezogene 

Ringwirbel deuten, die Strömung durch ihr 

Inneres pumpen. 

 

 

 

Der Spreizflügel als Strömungsbeschleuniger 

lässt sich technisch noch verbessern. Die 

wirbelerzeugenden Flügelfinger werden zu 

einem vollen Kreis aufgefächert. Im "Auge" 

des Flügelsterns entsteht eine besonders 

hohe Strömungsgeschwindigkeit v. 
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Wind zu verstärken ehe er eine Turbine an-

treibt ist Wunsch der Windkraftingenieure. 

Der vom Laien oft vorgeschlagene Wind-

trichter ist wirkungslos. Erst der Wirbelspu-

len-Verstärker ermöglicht den Bau eines 

wirkungsvollen Strömungskonzentrators.  

BERWIAN (Berliner Windkraft Anlage heißt 

die biologisch inspirierte Konzentrator-

Windturbine. 

 

 



259 
 

 

  

Ingo Rechenberg 

Zur 2. Vorlesung Bionik I:  Die n  kontra √n̄  Be-

ziehung   -  Mathematischer Beleg der Bionik 

 

Optimieren heißt - geometrisch veranschau-

licht - einen Berg zum Gipfel beklettern. Als 

Fortschritt eines Kletterabschnitts werde der 

zurückgelegte Weg, projiziert auf die Rich-

tung des steilsten Anstiegs, gewertet. Der 

Fortschritt dividiert durch die Zeitkosten 

(Zahl der Versuchsschritte) ergibt die Klet-

tergeschwindigkeit φ. 
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Berglandschaften lassen sich approximativ 

durch geneigte Ebenen-Elemente zusam-

mensetzen. Ein Mathematiker, der ein Ebe-

nenelement optimal besteigen möchte, be-

wegt sich in Richtung des steilsten Anstiegs. 

Diese so genannte Gradienten-Richtung er-

rechnet sich aus den Neigungen des Ebe-

nenelements in die x- und y-Richtung. Die 

Neigungen ergeben sich aus drei Höhenmes-

sungen. In n Dimensionen bestimmen n+1 

Messungen die Neigung der Hyperebene. Es 

ergibt sich die rechts dargestellte Fort-

schrittsformel (zu δ siehe unten). 

 

 

 

Die Evolutionsstrategie verzichtet auf den 

größtmöglichen Fortschritt in Richtung des 

Gradienten. Sie baut auf die Tatsache, dass 
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auf dem Ebenenstückchen im Mittel jeder 

zweite Zufallschritt auf der Erfolgsseite 

liegt, wenn die Mutationen auf einem Kreis 

um den Elter streuen. Der resultierende 

Fortschritt ist der Linienschwerpunkt der 

Halbkreislinie, der wegen der Hälfte Misser-

folge durch 2 geteilt werden muss. Für n 

Dimensionen ergibt sich mit Hilfe der Gul-

dinschen Regel die rechte Formel. 

 

 

 

Die Strecke δ (Schrittweite genannt) folgt 

aus der begrenzten Abmessung eines Ebe-

nenelements. Jenseits von δ ist die Wölbung 

der Bergfläche nicht mehr vernachlässigbar.  

In der Theorie wird zusätzlich angenommen, 

dass ein Ebenenstückchen jenseits von δ ei-

ne deutlich andere Richtung aufweist (kom-
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plexes Problemgebirge). Der Fall, dass die 

Ebenenelemente in ihrer Richtung nur 

schwach korrelieren ist gegeben, wenn der 

Berg durch Störungen einer holprige Ober-

fläche erhält. Das ist in der biologischen 

Evolutíon zu erwarten. 

 

 

 

  

Ingo Rechenberg 

Zur 1. Vorlesung Bionik I:  Leistungsfähigkeit der 

Evolutionsmethode 

 

Albrecht Dürer stellt in seinem Kupferstich 

"Melancholie" im Hintergrund ein Magisches 

Quadrat dar. Die Zahlen von 1 bis 16 sind so 
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angeordnet, dass allseits die Zeilen-, Spal-

ten- und Diagonalensumme 34 entsteht. Es 

gelingt Dürer zugleich, in der unteren Zeile 

der Zahlenmatrix das Entstehungsjahr sei-

ner Arbeit, nämlich 1514, zu offenbaren. 

 

 

 

Wir wollen Albrecht Dürer nacheifern. In ei-
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nem Magischen Quadrat soll das Jahr 2002 

sichtbar werden. Die Zahl 2002 soll sich 

durch die Ziffern 2 und 0 mosaikartig mar-

kieren. Die Forderung an ein echtes Magi-

sches Quadrat, dass jede Zahl nur einmal 

auftritt, muss aufgegeben werden. Das un-

echte Magische Quadrat soll als Erschwernis 

allseits die Zeilen-, Spalten- und Diagona-

lensumme von 2002 aufweisen. Die gewähl-

te Größe von 21x21 Feldern steht für das 

21ste Jahrhundert. 

 

Rechts ist ein solches Magisches Quadrat 

dargestellt. Es wurde mit einer geschachtel-

ten Evolutionsstrategie, der höchsten ma-

thematischen Nachahmungsstufe der biolo-

gischen Evolution, entwickelt. 
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Künstliche Evolution auf dem Computer er-

fordert die Auslese nach einer quantifizier-

baren Qualität. Die Qualität des Magischen 

Quadrats wird aus den Fehlerquadraten der 

Zeilen-, Spalten- und Diagonalensummen 
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gebildet. Rechts ist die Qualitätsfunktion ei-

nes 3x3 Quadrats mit den Variablen n 1 bis n 

9 und der magischen Soll-Summe 15 darge-

stellt. 

 

            
            

         

   
            

            
         

   
            

            
   Min“1 

 

„Sturmmöwe - Vogelbeobachtung in Ostwestfalen  

Herford - Bielefeld - Gütersloh - Minden-Lübbecke 

- Paderborn - Lippe 

 

04 September 2010 

 

Bad Salzuflen  

 

                                                            
1 Rechenberg, Ingo: Zur 7. Vorlesung Bionik: Die 7 Denkschritte der Bi-

onik, TU Berlin, Vorlesung im WS 2010, abgerufen am 26. 1. 

2011, in: < http://www.bionik.tu-
berlin.de/institut/skript/vorlb1.htm >. 

http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/skript/vorlb1.htm
http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/skript/vorlb1.htm
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Hallo - noch eins! 

Roter Milan und ein Falke? 

Gruß - Jürgen  

posted by Vogelgucker @ 4.9.10 1 comments 

 

 

Billerbeck(Kr.Lippe)  

 

Hallo, 

Heute über Billerbeck gegen Mittag,als die Sonne 

kam,  

http://vogelgucker.blogspot.com/2010/09/bad-salzuflen_6831.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26673739&postID=9216144393400879365
http://4.bp.blogspot.com/_fKJ2jDSBTK0/TIKpTqmda8I/AAAAAAAAFS4/O3bgg7DaqZI/s1600/N-Roter+Milan+-+2010-09-04-04-737723.jpg
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=26673739&postID=9216144393400879365
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2 Fischalder gleichzeitig 

1 Rohrweihe 

1 Wespenbussard sehr hoch  

Grüsse 

Heiko Seyer  

 

posted by Vogelgucker @ 4.9.10 0 comments 

 

 

Herford, Werre: Gebirgsstelze  

Seit ca. einer Woche ist an der Werre im Stadtbe-

reich zwischen Berger- und Lübbertor mit grosser 

Regelmässigkeit eine Gebirgsstelze zu beobach-

ten. Im Frühling waren's noch zwei, bis jetzt liess 

sich aber immer nur ein Exemplar sehen.  

 

Uwe Schürkamp  

 

posted by Vogelgucker @ 4.9.10 1 comments 

 

 

http://vogelgucker.blogspot.com/2010/09/billerbeckkrlippe.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26673739&postID=6860066457196774199
http://vogelgucker.blogspot.com/2010/09/herford-werre-gebirgsstelze.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26673739&postID=8383293170661955805
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=26673739&postID=6860066457196774199
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=26673739&postID=8383293170661955805
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Bad Salzuflen  

 

 

 

 

Hier zwei Greife - habt 

ihr eine Idee was für welche 

http://4.bp.blogspot.com/_fKJ2jDSBTK0/TIKOsSFWgSI/AAAAAAAAFSo/TYTbbAEdGOE/s1600/Unbekannt-1-725458.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_fKJ2jDSBTK0/TIKOsxbnJiI/AAAAAAAAFSw/1P1WTgIQXuQ/s1600/Unbekannt-2-727120.jpg
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es sind? 1 Fischadler? 

Gruß Jürgen  

posted by Vogelgucker @ 4.9.10 2 comments 

 

Enger Bruch  

 

 

 

Heute zwischen 9:55 und 10:15 ein sehr aktives 

juveniles Habicht-Weibchen im Bereich der Tei-

che. Es flog Attacken auf einen Mäusebussard, auf 

http://vogelgucker.blogspot.com/2010/09/bad-salzuflen_04.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26673739&postID=5290915760891165047
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=26673739&postID=5290915760891165047
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mehrere Ringeltauben und auch auf zwei Graurei-

her, landete aber immer wieder in den trockenen 

Birken. Leider war das Fotolicht nicht besonders. 

Auch der Zwergtaucher ließ sich am Nordufer des 

vorderen Teiches kurz blicken. Zwischen den zahl-

reichen Stockenten mindestens zwei Krickenten. 

--  

 

www.lietzow-naturfotografie.de 

eckhard.lietzow@gmx.de  

 

GMX DSL SOMMER-SPECIAL: Surf & Phone Flat 

16.000 für nur 19,99 Euro/mtl.!* 

 

http://portal.gmx.net/de/go/dsl  

 

posted by Vogelgucker @ 4.9.10 0 comments 

“1 

                                                            
1 Lietzow, Eckard: Sturmmöwe - Vogelbeobachtung in Ostwestfalen, Her-
ford - Bielefeld - Gütersloh - Minden-Lübbecke - Paderborn – Lippe, 04 Sep-

http://www.lietzow-naturfotografie.de/
mailto:eckhard.lietzow@gmx.de
http://portal.gmx.net/de/go/dsl
http://vogelgucker.blogspot.com/2010/09/enger-bruch.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26673739&postID=1216340319585024152
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=26673739&postID=1216340319585024152
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„Alle Aufnahmen aus Marburg und Umgebung 

 

Flußseeschwalbe - aufgenommen am 7. 5. 2009 Kies-

gruben Kirchhain-Niederwald. 

 

                                                                                                                              
tember 2010, Bad Salzuflen, posted by Vogelgucker @ 4.9.10, in: < 
http://vogelgucker.blogspot.com/2010_08_29_archive.html >. 
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Flußseeschwalbe - aufgenommen am 12.6.2007 Kies-

gruben Kirchhain-Niederwald. 

 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/flussseeschwalbegross.html
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Flußseeschwalbe - aufgenommen am 28.5.2007 Frisch-

wassersee Niederweimar. 

 

Die Flußseeschwalbe brütet auf vegetationsarmen Sand- 

oder Kiesflächen etwa in den nordeuropäischen Küsten-

regionen. Die Überwinterungsgebiete liegen in Afrika. Auf 

ihrem Zug ist sie gelegentlicher Nahrungsgast an unse-

ren Teichen, an denen sie kleine Fische jagt. Die künstli-

chen Schwimminseln in Niederwalgern oder die neu ver-

ankerten Flöße in Niederweimar werden besonders ger-

ne als Rastplatz angenommen. 
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Flußseeschwalbe - Common Tern  

Sterna hirundo (Familie Seeschwalben) 

© www.Marburger-Vogelwelt.de 2009. Alle Rechte vorbehal-

ten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung >> 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/copyright.html
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All pictures were taken in the county of Marburg-Biedenkopf 

(Hesse/Germany).“1 

 

„Alle Aufnahmen aus Marburg und Umge-

bung 

 

 

                                                            
1 Common Tern: Flußseeschwalbe, Alle Aufnahmen aus Marburg und 

Umgebung, © www.Marburger-Vogelwelt.de 2009, in: < 
http://www.marburger-vogelwelt.de/html/flussseeschwalbe.html >. 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/flussseeschwalbe.html
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http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe02.html
http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe04.html
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http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe03.html
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Raubseeschwalben, Lachmöwen und Zwergmöwe 

- 17.4.2009 Frischwassersee Niederweimar.* 
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Raubseeschwalbe - Caspian Tern -  

Sterna caspia  (Familie Seeschwalben) 
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Raubseeschwalben sind die größten Seeschwalben 

Europas. Auf dem Zug sind sie nur selten bei uns 

zu sehen, für das Marburger Lahntal sind bislang 

6-7 Nachweise bekannt, wobei bis auf die Aus-

nahme vom 17.4.2009 regelmäßig nur Einzeltiere 

beobachtet wurden. Raubseeschwalben ernähren 

sich hauptsächlich von kleinen Fischen, die sie in 

Stoßtauchgängen erbeuten. Ihre Brutgebiete lie-

gen weit verstreut mit Schwerpunkten an den 

Ostseeküsten Schwedens und Finnlands. Sie 

überwintern am Mittelmeer und in Afrika. 

 

Die beiden Raubseeschwalben im Bild hielten sich 

ca. 48 Stunden in Niederweimar auf. Einer der 

beiden Vögel war beringt. Während dieser Zeit 

waren die Raubseeschwalben häufig bei der Jagd 

zu beobachten, wobei sie oft erfolgreich Rotaugen 

aus dem Wasser fischten. Es handelte sich offen-

bar um ein Paar in der Balzphase, wobei das et-

was kleinere der beiden Individuen das größere 

um Futter anbettelte. 
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*Die Raubseeschwalben am 17.4.2009 wurden 

entdeckt von Martin Kraft.“1 

 

 

                                                            
1 Caspian Tern: Raubseeschwalbe, Marburg-Biedenkopf 17. 4. 2009, in: < 
http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe.html >. 
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http://wn.com/propellers 

http://wn.com/propellers

