',--

1-EHRMEISTER%BUCHEREI
Heftsammlung „Luftfahrt"

AligemeinverstiindLEinfahrung in die Teilgebiete des Flugwesens u. der Luftfahrt

3ng. ft. Vfterianb V. D. I.

LEHRMEISTER - BUCHEREI
GRUPPE LUFTFAHRT

‘.‘"\\\.
\\Z
-

,

to
.1

rn
33

r

•1.

•,. , , , , ,
,‘ , •, -` ,

• ‘"

•

••••

2 \J LZ.'
HEFT 5

'.',A%2-:,"\\‘:

eeft 1:

HEFT

Vad gtug3eug

(Eine ettifiibrun g in bfe (gru g3 eu g .
funbe. 221tt 562166. [74.1101] 3513fg.

eeft 2: Vie £Cf)rC vom stiegen'

einfübrung in bfr 3tugteftre. eut
80 2166. [Mt 1102/3] 70 Pfg.

Das FEIQuqs.Geg

EINE EINFUHRUNG IN DIE EHEGZEUGKUNDE VON

E . OSTE R LAND

eeft 3: 23auteite
bete 221otorftug3euge
/Mt 87 2166. [21r. 1104/5] 70 13fg.

911613 33

eeft 4: wie 3auarten brr Motorfiug3euge
mut 123 256. [27r. 1106, 8] 721. 1.05
1

eeft 5: Oteit unb eegelftug3euge
221tt 51 2166. [Mt 1109] 35 pfg,
,

eeft 6: Zattone unb £uftfeiffe
Mit 36 2166. [2/r. 1110] 35 Pfg.

beft 7: Oefcticbte ber

£uftfabrt

Von 13au( Kettet. TRU 19 2166. [71r. 1111] 35 Pfg.
3n 23orberettung:
eeft 8: Zecindfd)e Orunblagen

,

eeft 10: Prüfung berTeertftoffe
eeft 11: ghemotor en

eeft 9: Wertfeet b.giug3eugb. eeft 12: 23au eined e(eitf(ug3.

Klarer tetc1)tfaßtict)er Zehrt unb retcber 23t(bfdymuct 3etct)nen
btefe bittigen 5)efte aus. Sie ffnb für OdUiler unb £ef)rer atter
ecbuten, für 3ungfiteger unb Den `8ftegernacfnouct9 beftfmmt.

von E.OSTERLAND
PREIS 35 PFG.

eftiamtnIung „£uftfa4rt"
allgemeinueritänblic4e iinfübrung in bie Zeilgebiete bes Sing:
roeiens unb ber £uftic4iffalirt

eft 5

$51eit% unb
Segelflug3euge

1

Don

3ngenieur arid) (Diterfanb DD3
£e4rer an ber 3ngenieuricbule 3widtau

Illit 53 abbilbungen
2. Ruflage

1938
Derlag 4acInneiger & i4a1
£eip3ig

3n4altsper3eidmis
(Einleitung
A) allgemeines über ben (Nett= unb Segelflug
1. £uftkräfte
a) Lufttuiberftanb
b) £uftkräfte am Slüget
2. (Entftekung ber Rufwinbe für ben SegelfIng
a) 4angaufroinb
b) tDärmeaufwinb
3. Dorgänge beim (bleit= unb Segelflug
B) Der Rufbau ber (bdeit= unb Segelflug3euge
1. Rufbau unb Be3eietungen
2. 3wed1 unb Rnorbnung bbr Bauteile
C) (6leitflug3euge
1. (brunbformen
a) Sit3gleiter
b) Fj ängegleiter
c) Liegegleiter
2. Bauteile ber (bleitflug3euge
a) Rumpf
b) Zragwerk
c) Leitwerk
d) Steuerwerk
e) Sallrwerk
D) Segelflug3euge
1. Bauarten ber SegeIflug3euge
a) normale Bauart
b) Sdpautn3foie Slug3euge
c) Segelflug3euge mit 3ufät3lidiem antrieb
2. Bauteile ber Segelflug3euge
a) Rumpf
b) iragwerft
c) Leitwerk
d) Steuerwerk
e) Sakrwerk
3. Beid)reibung von Segelflug3eugen

Seite

3
5
6
6
9
12
13
13
15
20
20
21
24
24
24
24
26
26
26
28
30
30
31
31
31
31
32
32
33
33
35
36
37
38
38
II 3 8 8

(Einleitung
allgemeines über Entwicklung unb Bebentang bes rnoter.
lorett Sluges
als Dorbiib für ben motorlofen klug ((bleit. unb
flug3eug) gilt ber Segelflug ber Dögel, bie weite Strecken
ol)ne Slügelfcklag 3urücklegen können. Die ausfül)rung

,

Bi1b 1 teungs=Segelfiug3eug Aöppingen I"

biet er Slugart mit 4ilfe von illaickinen war nack vielen
Derluctien erft in ber neueren Seit möglick.
Der Begrünber bes (5Ieitfliegens ift ber Deuticke (Dito
£ilientl)al. auf (Eirunb genauer irforfdmng ber Slugvor=
gänge gelangen il)m mit felbltgebauten i':ingegleitern vom
3akre 1891 ab ffileitflüge bis 3u 350 m Länge bei 50 m
44enunterfct)ieb. £ilientkals Sorld)ungsarbeiten bilbeten hie
G5runblage für hie (Entwicklung ber gefaulten 5liegerei. /lad)
feinem töblid)en abrtur3 am 9. auguft 1896 wurben bie
(11eitverfucke mit verbeffertem 5luggerät Dor allem in
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Amerika fortgefett. Sie führten 3um Bau ber erften flug.
fähigen Motorflug3euge im Jahre 1903. Der motorlofe Slug
erfuhr in ber folgenben 3eit eine ftartie iinfctiränkung, ba
man 3unäclift ben 4auptwert auf bie (Entwicklung bes Motor=
ffug3eugs legte. 3m Ruguft 1920, in ber 3eit gröf3ter Rot,
wurbe non (1)skar Urfilius ber erste /Ohwettbewerb ins
Leben gerufen. Dieter unb bie fotgenben Segelflugwett.
bewerbe, fowie bie Slüge ber fid) bitbenben Stiegergruppen
in bergigen begenben unb an ber
Meereskiifte (Roffitten) brachten einen
gewaltigen aufichwung bes (bleitfliegens
unb bes etwas fpäter einfetenben Segel=
fliegens. Die bis heute, 3um Zeit auch im
auslanbe, non beutfcben Segelfliegern unb
mit beutfchen Maichinen er3ielten Slug=
leiftungen geben am bellen auffchluß über
bie Dernollkommnung bes motortofen
Sluges (Fjödditleiftungen 1938 : 41 Stauben
Slugbauer, 504 km Länge, 6500 m
Seine Weiterentwicklung unb allgemeine
Verbreitung ift burd) irfaffung aller
Sfugbegeifterten unb burdi ben feften 3u.
fammenfd)luß ber geiamten Sportfliegerei
Bild 2 Otto Lilienthal
im Tiationalfo3iatiftifchen Stiegerkorps
(RSSH) gewährleiftet.
Der 6leitflugfport ift non größtem Wert für bie irtild)=
tigung ber 3ugenb, benn er er3iebt Sur pflege ber Kamerab=
fchaft unb erforbert Unerfd)roctienheit, fchnelles unb fieres
4anbeln unb Beherrfchung bes Körpers. Die &fettflugfett
ittng vermittelt bie anfangsgrünbe bes Sliegens, ber Wet=
terkunbe ufin. unb bilbet bamit in ber Regel eine Dorftufe
für bie fpätere Motorflieger= unb Segeifliegerausbilbung
unb für ben Dienft bei ber Luftwaffe. ibenfo wicbtig wie bas
Stiegen ift bie Werliftattausbilbung, bie nach? bem (ßrunbfat:
„irft bauen, bann fliegen" planmäßig Dor fich geht. Diefe
,

Ftusbitbung ift baburd? möglid), baf3 bie für ben Scbutbetrieb
benötigten Slug3euge 3um gröf3ten Zeit non ben Luftfport=
gruppen in eigenen Werkftätten nach 3eichnungen uon be.
währten 5lug3eugen (3ögling, Grüne Poft, (brunau Babr))
felbft 4ergelteltt unb nach Brüchen ausgebeffert werben. Der
3ungflieger lernt babei bie Werkftoffe bes Slug3eugbaus,
ihre iigenfcbaften unb ihre richtige Verarbeitung, foinie bie
3roechmäf3ige (beftaltung Don Stug3eugteiten kennen. Mit
ber Vermittlung hanbwerklicber Sertigiteit wirb auch ber
Sorberung ber Slug3euginbuftrie nach t eranbilbung eines
erfahrenen Sacharbeiteritammes Rechnung getragen.
Dem Segelflug, einer aus bem 6leitflug entwickelten höbe.
ren Slugart, ift nie nur in fportlicher, fonbern aucth in
turnenfeettüteer Be3iebung große Bebeutung bei3umeffen.
Das norliegenbe 5. 4eft ber Sammlung „Luftfahrt" be=
hanbelt bie brunblagen bes (Nett= unb Segelfliegens unb ben
Rufbau ber unb Segelftug3euge. Ruch bei abfaffung
biefer abhanblung wurbe Wert auf eine allgemeinnerftänb=
liche (Einführung in ein Zeitgebiet bes Slug3eugbaus gelegt.
iingehenbe theoretife Betrachtungen unb Berechnungen
wurben aus biefem brunbe uermieben. 3n biefem 3ufam=
menhang fei auf bie tjefte 1, 2, 8, 9 unb 12 ber Sammlung
nerwief en.

A. allgemeines über ben unb Segelflug
Das motorlofe Slug3eug (Bilb 1) erinnert in feinem ffie=
famtaufbau an einen Vogelkörper. als Zräger in ber Luft
bienen bie Slüget, 3u benen weitere Slug3eugteile Sur Ruf=
nahm bes Sührers (Rumpf), Sur Steuerung tnährenb bes
Slugs (Leitwerk, Steuerwerk) unb Sur Bewegung auf bem
irbboben (Sahrinerk, Kufe) kommen. Rusfcblaggebenb für
bie eieftaltung bes Stug3eugs unb feiner Zeile finb bie 3u=
nächft fo geheimnisuoll erfcbeinenben Vorgänge beim (bleit=
unb Segelflug unb bie am Stug3eug auftretenben Kräfte.
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£tiftfträfte
a) £uftwiberilanb
3u ben t auptlträften währenb bes Sluges gehört ber
tuftiviber(tanbW, ber bekanntlich bei jeber Bewegung eines

v

illaf3gebettb für bie @rde bes £uftwiberftanbes finb Hör.
perform (Querfeitt in Slugrichtung), Sluggefchwinbigkeit,
Stirnfläche (größter Querichnitt fenkrecht 3ur Slugrichtung),
£uftbichte unb Oberflächenbeichaffenheit. Die Körperform
beeinffuf3t ben Derlauf ber £uftftrömung um ben Körper,

v '

Bilb 3 Kräfte am bewegten Körper

Körpers burch bie £uft als hemmenbe Kraft auftritt. Die
Bewegung bes Körpers wirb burch eine in Bewegungsrich.
tung wirkenbe -Kraft hervorgerufen, bie man als Dortrieb V
be3eichnet (Bilb 3).

ti

1
Beb 4 Derlauf ber Strömung um nerfdlieben geftaltete Körper
a) ibene:Diatte
b) 4a1b3nlinber mit nunbung hinten
c) t alb3nlinber mit Runbung vorn
d) Stromlinienkörper

Bilb 5 Sated)irm

wie aus ben Strömungsbilbertt (BM 4) hervorgeht, bie mit
Rückficht auf bie Durchfichtigkeit ber Zuft im Slüffigkeits.
kanal er3eugt wurben. Beim Umflief3en bes Derfuchskörpers
werben bie Stromfäben 3unächft ge3winigen, feitlich aus3u.
weichen. Ruf ber Rückfeite ber ebenen platte unb ber
Alttiber nach Bilb 4 a—c bilbet fich ein grof3es Wirbelfelb,
währenb beim Stromlinienkörper nach Bilb 4 d bie Strö.
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mutig fid? ber Körperform anpat3t unb faft wirbelfrei per.
läuft. Durch bie tOirbelbilbung wirb ber Zuftwiberftanb in-folge ber Oefchwinbigheitserhöhung ber Zuftteilchen ungünftig
beeinfluf3t.
4ieraus folgt, baf fid) beim Strouttinietteper b3w. beim
Körper mit Stromlinienquerfctnitt (Stromlinienprofil) ber
geringfte Zuftwiberttanb ergibt. Der grölte Zuftwiberftanb
tritt bei ber 4albitugelic4ale auf, bie wegen ber hier.

(tute Slugleiftungen raffen fich mit eileit. unb Segelflug.
3eugen nur bann er3ielen, wenn ber Zuftwiberttanb aller
Slug3eugteile fo klein wie möglich ausfällt. Dies ift 3unächft
baburch 3u erreichen, baf3 alle bem £uftftrom ausgefel3ten
Zeile, wie Rumpf (Bilb 8), Leitwerk, Spannturmftreben
(Bilb 6) ufw. eine Stromlinienform ober eine itromlinien.
förmige Derkleibung (liopfueritleibung, (Ei nach Bilb 7) bei
kleinften Elbmetfungen erhalten unb ihre Oberfläche ein=
wanbfrei geglättet wirb. Bei Segelflug3eugen ift, abgefehen

(ti I

t
(bitterrumpf

Bilb 6-8 Rumpfformen
Rumpf eines Segelflug3engs
(bitterrumpf mit Derftleibung

burch 3u er3ielenben geringen Sinkgeichwinbigkeit beim
Sallfdlirm (Bilb 5) Derwenbung finbet. Der Zuftwiberftanb
ber 5lug3eugteile läf3t filzt) nad) . eft 2 („Die Zehre nom
Sliegen"), Seite 18, berechnen.
Beim fliegenbett Motorflug3eug wirb ber elefamtvortrieb
burch bie Zuftichraube er3eugt (Sd)rauben3ug), bei ben
eteit: totb Segelflug3eugen bagegen kommt ber Dortrieb
unter (Einwirkung bes Stmetiggetuidlts 3uftanbe. Der tee
famttufttniberttattb eines Slug3eugs fett tid) aus ben (Ein3el=
wiberftänben feiner heile unb bem fogenannten Beeinfluf=
fungswiberftanb, ber burct) gegenfeitige Störung benachbarter
Zeile an anichlüften ufw. hervorgerufen wirb, 3ufammen.

Bilb 9 Slügelabmefiungen

Bilb 10 fuftlträfte am Slügel

non ber günftigen Oeftaltung ber Slügel, eine weitere erab=
fekung bes Zuftwiberftanbes burch (Einfchränkung ober Sott.
fall ber Derfpannungsorgane unb Streben unb bunt bie
Schaffung allmählicher Ilbergänge an Slügeln, Stoffen ufw.
möglich.

b) £uftiträfte am Slügel
Die plattenartigen Slügel ((tragflächen) tragen bas
ober Segelflug3eug währenb bes 5luges. Sie befiken bie
Sorm eines Rechtecks ober eines tt rape3es. ihre filmetimt=
gen finb Siligelipattntinite b unb (mittlere) Sliigeltiefe t
(Bilb 9). Damit bie Slügel einen großen Ruftrieb bei mög.

/
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lieft geringem Wiberftanb er3eugen können, erkalten rie
einen Querrcknitt in Slugricktung (Slügelprofil) nack
Bilb 10. Der von ber profilfekne unb ber Slugriclitung
gebilbete anttelltrinkel a gibt bie Sckrägrtellung bes SW=
gels an.

Druck

via

Bilb 11 Strömung um ein Slügelprofi1

Das duftanbekommen ber Kräfte am Slügel läst fick,
ebenfo wie bie intrtekung bes £uftwiberftanbes, am betten
mit 4ilfe eines Strömmtgsbilbes erklären. Hack Bilb 11

Bilb 12 Saugkraft beim Ehelaien eines gebogenen Bleches

wirb ein Slügelprofil von links angertröint. 4ierbei um.
fliesen bieLuft= ober Säirrigkeasteildien bas Profil mit
nerrckiebener (berckwinbigkeit. infolge ber rtarkgewölbten
unb fomit auck längeren profiloberreite erfahren bie Zeit.
dien eine ffierdiwinbigheitserköliting. Diefe Cberclitninbigkeits.
erkökung ruft eine Saugwirkung hiervor, was fick burdi
einfachen Derruck (Rnbtafen eines brekbar gelagerten ge.
bogenen Bleches nack Bilb 12) leictit nackweiren lär3t. Ruf

ber profitunieriede tritt eine Duduteilung ein. Die
Saug. unb Druckkräfte bilben 3ufammen bie eetanttluft
kraft R, bie wegen ber auftretenben Wiberftänbe rdiräg
nack oben geriditet ift. Durch) 3erlegung ber Kraft lt er=
hält man nack bem Kräfteparallelogramm in Bilb 10 ben
Ruftrieb A unb ben Slilgelwiberttattb W. Die Rngriffs.
rtelle ber Luftkräfte wirb als Druckmittel be3eidlnet.
Die Orde ber £ttftiträfte ift von folgenben Werten ab=
hängig: Slügel.
form, Slügelin.
kalt (Zragflädie)
Sluggerclitnin.
bigkeit u. ruft.
b;dite. Gültig
geformte Slügel

er3eu g ell g r° F3en Gilb 13 intitebung bes Ranbiniberitanbs 11mitrömen
Ruftrieb bei klei. ber Slügelenben
nem Wiberftanb.
Der Sliigelmiberttanb W fett rick aus bem profirneerita»,
ber bei ber llniftrömung bes 5lügelprofils entrtekt (Bilb 11),
unb beul Ranbwiberttattb (inbu3ierter Wiberftanb) 3urammen.

Der Ranbtviberttanb bilbet ficf) burcf) Druchausgleid) an
bat Sfügefenben. Bekanntlicf) fierricf)t auf ber Profilober=
reite Unterbruck, auf ber Unterfeite aberbruch. Das hiat Sur
Sorge, baf3 bie ruft wäl?renb bes Sluges bie 5lügelenben
von unten nadi oben umrtrömt (Bilb 13), woburcii fidi
bel3öpfe bilben. Der anteil bes Ranbwiberttanbs am (befamt.
wiberftanb ift bei einem rdimalen Slügel kleiner, als bei
einem pengfeien Slügel mit grober Slügeltiefe. Der
Ranbwiberftanb ift fomit vom Seitennerkältnis t/b abhängig.
Bei Ofeiglueeugen wählt man bas Seitenuerbältnis 3u
t/b = 1/10 bis 1/7 (bei ber &men 9: t/b = 1/7,2). Die Slü.
geh Don Segelflug3eugen werben 3wecks er3ielung von Slug=
bertleirtungen, mit einem Seitenverhältnis von t/b = 1/20
bis 1/12 ausgeführt (vgl. eiegenüberftellung ber Sfügel.
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formen in Bilb 14). Bei bem in Bilb 15 bargeftetIten
leiftungs.Segelflug3eug beträgt bas Seitennerkältnis t/b
1/16.
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Dasfelbe gilt für waagereckt nerlaufenbe £uftftrömungen,
bie als Gegen., Seiten. unb Rückenwinb nur bie Slugweite
gegenüber bem (Erbboben, aber nickt ben ökennerluft bes
Slug3eugs beeinfluffen. Der Segelflug erforbert auffteigenbe
£uftftrömungen, bie nach ber Litt ihrer (Entftekung als 4ang=
aufwinb unb als Wärmeaufwinb be3eicknet werben.
a) 4angaufwinb
Das Stiegen am lang ift bie ältere Litt bes Segelflugs.
Bei Bobenerkökungen wirb bie wagereckte £uftgrömung
3um ausweid)en ge3wungen. 5ür ben Segelflug brauckbare

Bilb 14 $1ügelformen
a) S1üge1 eines 6leitflug3eugs
b) Slügel eines SegeIfIug3eugs

Die Berechnung ber £uftkräfte ift in t eft 2 ber Samm.
lung, S. 35-47 angegeben. Bei ber Reukonftruktion non

BO 16 intgebung bes *angaufroinbes

(Nett. unb Segelfluß3eugen erfolgt bielDakl bes günftigften
Slügelprofils auf eurunb non Derfucksergebniffen (polar.
biagramm).

aufwinbe entfteken bunt) bie ablenkung bes £uftftroms an
langge3ogenen, möglickft kahlen Bergkängen (Bitt) 16), wie
fie in ber Rhön unb in anberen bergigen (begenben Deutfck.
lanbs an3utreffen finb (benor3ugt werben wegen ber 4äufig=
keit ber 11)eftwinbe bie tOeftkänge). mit ber Fhöhe bes clngs
nimmt ber aufwinb 3u. Das Segelflug3eug wirb gegen ben
lDinb geftartet unb muf3 beim Stiegen im Bereick bes auf=
winbs bleiben, was burck hin. unb 4erfliegen auf ber
tOinbfeite bes 4anges erreicht wirb.

2. intfteliung ber auftainbe für ben Segelflug

b) IDärmeaufwinb

1:111b 15 Sonn ber S1üge1 eines Seg eifIug3eugs (Illinimoa)
SeitetwerIgItnis 1/16

Beim Sliegen in rukenber £uft verliert bas motorlofe
Slug3eug ftänbig an 4öke. (Ein Segeln ift bebet nidlt möglich.

Der Wärmeaufwinb (tkermifcker aufwinb) kommt bunt?

illärmeftrahlung 3uftanbe. Bei ftarker Sonnenbeftreklung
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abenbs, nad? Sonnenuntergang, tritt in ber Luftbewegung
eine Umher ein (abenbthermih), ba Wälber, Slüffe ufw.
am Zage Wärmefpeicher finb. Diefe erfcheinung ift befonbers
an Meereshüften wahr3unehmen (Bilb 18).
(Eine weitere Iltöglidlheit für bas Segelfliegen bilbet ber
Rufwinb Dor einer Gewitterfront, ber burch bas Ausweichen
ber Warmluft Dor ber fid? keilförmig einfchiebenben hal=
ten Luft entfteht (Bilb 19).

wirb an Derfehiebenen Stellen ber (Erboberfläche bie bar=
über befinbliche Luft erwärmt, wirb leichter unb bewegt
fiel? aufwärts. Die mit ber (Erwärmung Derbunbene fenk.
rechte Luftbewegung hängt Don ber 13efeffeeit ber Erb=
oberfläe ab. Sanb- unb Kiesflächen, Stäbte uftD. bewirken
eine f ehnelle (Erwärmung unb bamit ein fchnelles anfteigen,
,

3. Vorgänge beim Oleit= unb Segelflug
Beim ebleitflug bewegt fich bas S1ug3eug auf fchräger Bahn
3ur (Erbe. 3ur (Erklärung bes SWvorgangs fei angenommen,

wärmeaufwinbe
Bilb 17 Wärmeaufminefgaud)
Bi1b 18 £uftftrömung alt Meereseiten (
am Zage, — — — tutes)
Bilb 19 Haltlufteilerudi beim (Gewitter

tDälber unb Wafferflächen bagegen burd? bie eintretenbe Abkühlung eine Abwärtsbewegung ber über ihnen befinblichen
Luft. Die nach oben bewegte Warmluft wirb burch feitlich
3uflief3enbe kühle Luft erfet3t. (Enthält bie innerhalb eines
beftimmten Gebietes auffteigenbe Luft (Wärmeauftuinb.
fchlaud?, Zhermikblafe) Seuchtigheit, fo bilbet fich eine Wolke
(I1Dolkenaufwinb), Dgl. Bilb 17.

E
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Bilb 20 Hräfte beim ffileitflug

mai=

baf3 bie Bahn gerablinig Derläuft unb Winbftille herrfcht.
5ür bie Beurteilung ber Cbleitfähigkeit eines 9lug3eugs ift
ber kleinfte einhaltbare eteitwilthel Don Bebeutung.
renb bes (bleitfliegens treten am Slug3eug bie in Bilb 20
L_
angegebenen Kräfte auf. Dem Maotummle G wirkt bie
ffiefamtluftkraft R entgegen. Durch 3erlegung ber Kraft R
erhält man ben fenkrecht 3ur Bahn gerichteten Ruf trieb A
unb ben in Bahnrichtung fallenben, feboch entgegengefett
3ur Bewegungsrichtung perlaufenben IlliberftattbWg. Der
Slitoeugtuiberftmtb Wg ie4t fiel? aus bem Slügelwiberftanb

16
(Drofihniberitanb Ranbwiberitanb) unb bem Luftwiber.
ftanb ber übrigen S1ug3eugteile 3ufammen. aus ber Kräfte.
3erlegung im Bilb 20 gellt 4ernor, baf3 ber Don ben Kräften
A. unb H gebilbete Winkel gleicti bem ffileitwinkel 3 itt.
Das Slug3eug legt beim Veitflug aus ber 4ölr h bis
Sur Lanbung bie SWgiftecke 1, be3ogen auf ben (Erbboben,
3uriick. Das Derl)ältnis ber 4ii4e h Sur Slugftrecke 1 wirb
als ffileit3a41 F be3eiclinet (tg p. Die 61eit3a1)1 E gibt alio
an, weld)e Strecke (be3ogen auf ben Erbboben) bei 1 m
fj öt)enunterfd)ieb burelogen wirb. Da ber Winkel p (lud)
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Rus bieten (bleit3afgen erredinen ficl? bie echtofnfier
beim ffacliften edeitflug
3= 4,7 bis 6 ° bei 6leitf1ug3eugen,
p= 2,2 bis 3,8 ° bei Segelflug3eugen.
natürlidles Beifpiel für eine ffileitnorric4tung mit felm
kleinem Gleitwinkel bilbet ber 3anonia.Samen (Bilb 22),
betten Blattform me4rfacli als Dorbilb für Slug3eugflügef
gebient
Unter ber 61eitgefewinbiglieit v gl eines Slug3euges net=
itelg matt bie ffiefdiwinbigkeit in Bcerict)tung. 31)re (briAe,
beten reclinerifclie irmittlung nactl 4eft 2 („Die Lehre uom

Bilb 21 eeidminbigkeiten beim (Bleitflug

im Kräfteparallelogramm ton ben Kräften A unb W g
gebilbet wirb, ner4alten bie Längen h unb 1 3uein=
anber, wie bie Kräfte W g unb A.
Die 6teit3a41 F ergibt ficl? nad) Bilb 20 3u
E

h/1=W g /A.

aus ber (Ileidiung gefit Irrnor, bat; fict) kleine 6leit3algen
unb fomit audi kleine (blühninful nur bann er3ielen lafien,
wenn ber Luftwiberitanb bes Slug3eugs W g gering itt. Bei
SegelfIug3eugen wirb mit Rückiiclit auf bie l)ier 3u forbern=
ben kleinen (bleitwinkel 3 auf bie Derminberung bes Luft=
wiberitanbs burcli günitige Sormgebung beionbers Wert
gelegt.
ffileit3algen für 6leitflug3euge: F = 1/12 bis 1/10
61eit3alilen für Segelflug3euge: F = 1/26 bis 1/15

Bilb 22 3anonia.Samen

5liegen"), S. 73, torgenommen werben kann, itt im weient.
Hen ton ber Siiieettbetaftung (Sluggewid)t/gragfläcfr —
Belaitung in kg je m 2 Slädie) unb ton ben Slugeigenicliaften
bes SUigelprofils abl?ängig. aus ber Cbleitgeicliwinbigkeit
ergeben ficf) nacb Bilb 21 bie ori3ontalgeicfnuiribigkeit v h
(Sfuggeid)winbigkeit be3ogen auf bie irboberflädie) unb bie
Sinkgeidnuinbigkeit v,. Die Sinfigefewinbiglieit v a gibt ben
Ijiitlemtluft bes Slug3eugs in Metern je Sekunbe (m/s) an.
Die Sinkgeicfnuinbigkeit v, beträgt
bei 61eitflug3ettgett: v a = 1 bis 1,2 m/s,
bei Segelflug3eugen: v, = 0,55 bis 0,9 m/s.
£ebrmeifter•Büdlerei —

unb Segelflug3euge

2
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Der Segelflug ift ein motorlofer Sing, bei bem bas Sing=
3eug an 4ölie gewinnt (ilberhöhung ber Startftelle). Das
Segelflug3ettg führt in ber tintgebenben Luft einen Gleit
flug CM. Der beim Segeln auf tretenbe ljöhengewitut ift nur
barauf 3urück3uführen, baf3 bie Luft mit bem in ihm gleiten=
ben 5lug3eug eine aufwärtsbewegung erfährt. Befinbet f ich

BM 23
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treten, lagen lieh auch mit ®Ieitflug3eugen Segelflüge Don
längerer Dauer ausführen.

4angltart mit flummiieil

bas 5lug3eug nad) Bilb 21 in einer mit ber (befchwinbig=
keit v„ fchräg anfteigenben Luftgrämttilg (auf winb), fo führt
es eine Steigbewegung aus, wenn bie aus v„ fidl ergebenbe
fenkredge (befdiwinbigkeit v, größer ift als bie Sinkgefchwin.
bigkeit vs bes 5lug3eugs. Segelgug3euge mit kleiner Sink=
gefchwinbigkeit finb fchon bei geringem aufwinb fegelfähig.
Bei Itarken Rufwinben, wie fie 3. B. an /Tteeresküften auf=

Der Start ber
unb Segelftug3euge erfolgt gegen
ben12inb. Das 5lug3eug wirb entweber in bie Luft gefchleu=
bert ober allinählich auf bie erforberliche Fjöhe ge3ogen.
2*
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Danach unterfcheibet man
ben bangftart mit C6ummifeil unb
ben Schleppftart.
Der Bangitart mit enturntfeit (Bilb 23
unb 24) wirb am häuf igften angewenbet.
3um (Einhängen bes ffiummifeites in ben nach
unten offenen Starthaften bient ein Ring.
Das Seil wirb non ber Startmannfdlaft bei
feftgehaltener Mafchine gefpannt (Homman.
bos: „Sertig", „Rus3iehen", „£aufen"). auf
bas Hommanbo „Los" wirb bas Slug3eug
in bie ruft gefchnellt, unb bas engnannte
Seil löft fich nom Starthaken.
Sür ben SMieppitart ergeben fich folgenbe
Startarten:
autoichleppitart,
IDinbenftart unb
5lug3eugidgeppitart (Bilb 25).
Beim Schleppitart tritt an bie Stelle bes
einfachen Starthaltens eine Rusklinknorrich=
tung (iffer=Hupplung, DFS.Hupplung).
(Erwähnt fei, baf3 bei Segelflug3eugen auch
ein Selleart, alio ein Start ohne frembe
4iife, möglich ift.

a) Rumpf,
b) Zragwerk,
c) Leitwerk,

d) Steuerwerk unb
e) Sahrwerk.

2. 3tuedi unb timetim ber Bauteile
Der Rumpf (vgl. Bilb 6 bis 8) bient 3ur Aufnahme bes
Sührers, b3w. bes Lehrers unb bes Schülers bei 3weifit3igen

,

ber

B. Der Ruf bau
unb Segelf1ug3euge
Aufbau unb Be3eicfmungen

Die Ein3eiteile ber (bleit= unb Segelflug=
3euge kiffen fich ihrer Ruf gabe entfpreenb 3u
folgenben Bauteilgruppen 3ufammenfaffen:

aUf1171.del.

Se,ienrucir
h9henrader
Ide

410 eee

II 6.1:

_

Hoheyk.
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5lug3eugen, unb bes Steuerwerks. auf3erbem finb bie üb:
rigen Bauteile (iragwerk, Leitwerk unb Sahrwerk) an ihm
befeftigt.
Die 4auptteite bes Zragtuerks bilben bie lüget, bie feit=
(ich am Rumpf angefchloffen werben. Fjier3u kommen bei
nerfpannten unb nerftrebten Slug3eugen noch Derfpannungs=
organe, wie Spannturnt. Briete, Seite unb Streben, bie
3ur Rbftüt3ung bes Slügels bienen unb bie am Sib.igel an
greifenben Kräfte aufnehmen. Die Slügel non 4odgeiituttgs
Segelflug3eugen führt man freitragenb unb fomit nerfpan=
nungslos, alio ohne auf3enliegenbe Streben, Drähte unb Seile
aus (Bilb 48 bis 52). (Titelt= unb Segelflug3euge werben
,
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3. 3t. nur als Uibecker, unb 3war als !bliebeitler unb als
Scbutterbecher gebaut.
Das Eeitwettt fett fleh aus plattenförmigen Zeilen 3u=
rammen, welche bie Slugridgung beeinfluffen (Steuerflächen).
Die fegen Stächen, Stoffen ober Dämpfungsflächen genannt,
tollen bas Slug3eug in einer beftimmten Sluglage erhalten
(gabilifieren), währenb bie klappenartig bewegten Huber
(Steuer) eine Richtungsänberung heruortufen. Hach Bilb 26
unterfcheibet man bas Ibibenteittperk mit ljöbettfloffe unb
15öhettnibet (Bewegung um bie Slug3eugdilueractife z—z),
bas Seitenleitwerk mit Seitenftoffe unb Seitenruber (Beule=
gung um bie 4ochachie y—y) unb bie Ottetraber. Die an Jett
Slügelenben gelagerten Querruber (Derwinbungslitappen)
werben gegenläufig ausgeit:Wagen unb bewirken eine Dre=
hung bes @leit. ober Segelflug3euges uni bie £ängscidge
(x.Rdife).
Die Ruberbewegungen werben burch bas Steuerwerk (Dgl.
Bilb 28) hernorgerufen, bas aus einem in 3wei Richtungen
f chwenkbaren Steuerknüppel für 4öhen. unb euerfteuerung,
einem Stehebet ober 3wei 5uf3klappen (pebale) für bie
Seitenfteuerung unb ben ltbetttagungsmitteln, wie Steuer.
feilen, Siihrungsrollen, hebeln ufw., begeht.
Beim Start unb bei ber £anbung wirb bie Bewegung bes
5lug3eugs auf bem irbboben burd? bas Sewerk ermöglicht.
(Es begeht bei ben Veitflug3eugen aus einer Hufe aus
ifchenhol3. Diele ein3ige Unterftül3ung in Rumpfmitte ift
bei ber geringen Start. unb £anbegefchwinbigkeit unb ber
geringen Schräglage ber motortofen 5lug3euge nach ber £cin.•
bung ausreichenb. Sur irleichterung bes Sägenngatts kann
auf3er ber Hufe ein fett eingebautes ober ein lösbares (ab.
werfbares) Sahrgegell mit einem b3w. 3wei Beibern Der
wenbung finben. Rls Stüt3e für ben Slug3eugfchwan3 bient
häufig ein Schwäneorn. Rn ben Slügelenben angebrachte
Bügel rollen Befchäbigungen bes Slügels bei ber £anbung
verhinbern.
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Sür bie Ritorbnung ber Slug3eugteile ijt ihre Wirliungs
weite unb bie allgemeine 4T•e
wichtsnerteilung maf3gebenb.
Büftgewicbt = Summe ber
iin3elg etnichte aller Bauteile.
Sluggewiet = &wie bes
roll belageten 5lug3eugs.
Singgewicht= ttliftgetvicbt
+ 5utabung.
Der angriffspunkt bes
Sluggewiets G (Summe
aller ein3elgetnichte) wirb
als Schwerpunkt S be3eich.
net (ugl. Bilb 27). Dem Sing=
geltet G wirkt währenb bes
5tuges ber fenttrecht nach
oben geridgete Ruftrieb A
entgegen, ber bekanntlich im
Druchmittet D angreift.
Wenn Schwerpunkt S unb
Druckmittel D in ber nor.
malen 5lugiage nicht 3ufammenfallen, fo be3eidinet man
bas 5lug3eug entumber als
hopftaftig (S liegt nor D),
ober als fean3laftig (S
liegt hinter D). Schwan3.
taftigkeit unb übermäüige
Hopflaftigkeit laf f en fich burch
Rnbringung eines Rusgleich..
gewichts (Zrimmgetnichts)
unb burch Derjtellung ber
öhenfloffe (tinberung bes
Schränkungswinkels, b.
besienigen Winkels, ber non Slügelfehne unb 4ö4enfloffe ge,
bilbet wirb) ausgleichen.
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Die Slügel von (Mat.. unb Segelflug3eugen werben in ber
Längsrichtung fo angebracht, baf3 bie Mafchine in Rormal=
tage etwas kopflaftig ift. eine Rachprüfung ber Schtver
punktslage am fertigen 5lug3eug läf3t Eich nach Bilb 27
vornehmen. Das richtig belaftete (leit. ober Segelflug3eug
wirb auf eine Stilke (Bock, Rolle) gefekt, bie fo lange in ber
Längsrichtung nerfchoben wirb, bis fid) bie Mafchine ausge=
glichen in ber Tiormallage befinbet. (Ein burch bie Ruflage
gefälltes Lot ergibt bie Sd)weradife (fenkrechte RAN, auf
welcher ber Schwerpunkt S liegt). Das Druckmittel D kann
mit genügenber benauigkeit auf 1 / 3 ber Slügeltiefe (von
vorn) liegenb angenommen werben.

(bleitfluguerfuche benuft wurbe. Bei ben verhhiebenen be=
Mannt geworbenen Hongruhtionen hanbelte es fich faft aus=
fchlief3lich um Doppelbecker mit einer Spannweite bis 3u
etwa 6 m. ihr (Eigengewicht betrug bis 3u 25 kg. Die elleit ,
3ahlen ergaben fielt 3u 1/8 bis 1/6.
Beim 4ängegleiter finb bie Eeittnerlisflättlen tutbewege

C. ffileitflug3euge
Die (bleitflug3euge bienen ausfchlief3lid) ber Rusbilbung
von
unb Segelfliegern.

erunbformen
Rad) ber Hörperlage bes im Sfug3eug meift frei jikenben,
abgeftüt3t hängenben ober liegenben tleitfliegers Laffen fid)
bie (bleitfIttg3euge in Sith t ärtge. unb Liegegleiter unter.
teilen.
a) Si gleitet
Der in Bilb 28 ge3eigte Sikgleiter bilbet bie heute allein
gebräuchliche tiormatausfieung eines illeitflug3eugs. 3u
ben bekannteften unb bewährten Illahhinen blefer Bauart
gehört bas (bleitflug3eug „3ögling 35". Der 5lug3eugf leer
fikt frei vorn unter bem 5iügel.
b) fjängegleiter
Der Fjängegleiter füllt bie ältefte S1ug3eugbauart bar,
wie fie bereits non (Dtto Lilienthal für bie grunblegenben

Bilb 28 6leitflug3eug

angebracht. Der 5lug3eugführer hängt frei ober burch einen
Sikgurt unterftükt in 3wei Längsträgern, b3w. in einem
Rahmen. Die Steuerung bes 4ängegleiters erfolgt nur burd)
Verlegung bes Körpergewichts unb erforbert in hohem
turnerife (bewanbtheit. Der Start gefd)ieht burch
kur3en Rulauf, voährenb ber Lanbungsftof burch Sprung
aufgefangen wirb. Das Stiegen mit 4ängegleitern ift 3ur
Seit verboten.
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c)£iegegleiter
Liegegleiter finb nur in teltenen Söllen 3ur Ausführung
gelangt, obwohl bie liegenbe Rnorbnung bes hleitfliegers
ber natürlichen 5luglage entfpricht. 6rot3e Schwierigkeiten
bietet hier bie 3weckmät3ige Lagerung bes mentchlien Hör.
pers. Die nach Bilb 29 angenommene Unterbringung bes
Sührers im getchlotfenen Rumpf mürbe bie Sorm bes Slug.
3eugs günftig beeinflutfen.
2. Bauteile her
Sür bie Honftruktion eines
Slug3eugs finb im allgemeinen
folgenbe ffietichtspunkte mat3=
gebenb: geringes Sluggewicht,
günftige Sorm, ausreichenbe
Sicherheit aller Bauteile unb
umteilhafte Fherftellung.
(Eine hohe Bauficherheit ift
uor allem bei ben etdeftig=
s
Bilb 29 Rnorbnung bes
unb bes Steuerwerks beim Liege.
3eugett mit Rückfidg auf hie
gleiten
auf3ergewöhnlichen Beanfpru.
d?ungen im Schulbetrieb 3u
forbern. Die 6leitflugieugteile unb ihre »erbinbungen milf.
fen möglichtt einfach? betchaffen fein, ba für bie 4erttellung
biefer Bauteile unb für ihre Reparatur oft nur wenig ge.
übte 'Kräfte 3ur Derfügung ttehen.
Reihere Ausführungen über Bauftoffe unb Derbinbungen
enthält 4eft 9 ber Sammlung.

bas eigentliche Rumpfgeftell. Der 6ittertchtuan3, ber auch
burd? einen Stahlrohr.Rusleger erfett werben kann, ift als
hräger bes *ähen. unb Seitenleitwerks ausgebilbet.
Der Spannturm (ugl. Bilb 30, links) bient 3ur Befeftigung
bes 5lügels unb ber Slügeluertpannung. 5erner finb
fit, Steuerwerk, Hufe unb Starthaften an ihm befeftigt.
fir begeht aus mehreren kräftigen Stäben, bie oben unb

-

a) Rumpf
Die 6leitflug3euge für anfängerfchulung beten einen
Gitterrumpf nach Bilb 6, ber Lieh in ber Regel aus 3wei
unb 3war einem Dorn liegenben Spannturm unb
einem 6itterfchtuan3 3utammenfett. Der Spannturm bilbet

Bilb 30 Spannturm unb 6itterki1wan3 mit unbe3ogenem
44en. unb Seitenleitwerk

unten mit Sperrhol3 kattenförmig nerkleibet finb. An ben
unuerkleibeten Stellen haben bie Spannturmftreben Strom.
linienquerfchnitt. intfprechenb feiner Aufgabe ift ber obere
heil bes Chefteils, ber eigentliche Spannturm, breieckig aus=
gehabet, währenb ach ber untere Haften ber Hufenform an.
paßt. Rn ber (Dberfeite bes Hufenkaftens finb Sit, waage.
rechte Steuerwelle mit Knüppel unb Seitenruber.5uf3hebel
gelagert.
Die SWgeigentehaften bes 6leitf1ug3eugs laffen fich burd?
Anbringung einer ftromlinienförmigen Siererfit3uerhleiNutg
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(Bilb 7) werentlich °erbefreut (erabfetung bes £uftwiber=
ftanbes). Die Perltreibung berteht aus mehreren £Cings. unb
Querreiften (Spantleirten), bie mit Sperrhol3 ober Stoff über=
sogen rinb.
Der ibitterichtDatts (Bilb 30, rechts), beffen Befeftigung
am Spannturnt huh Berchläge erfolgt, wirb Don einem
(Dbergurt, einem Untergurt unb mehreren Streben ge=

Bilb 31 Slüge1gerüft. 3m Dorbergrunb fiöllenruber

bilbet. 3wecks Rufnahme ber feitlichen Ruberbrücke wirb
er 3u beiben Seiten gegen ben Slügel Deripannt.
b) Zragwerlt
Beim (bleitflugseug werben bie Slügelkräfte burch Set=
kabel aufgenommen (uerrpannter (Einbecher). Die Haber rinb
am Spannturnt angerAlorfen unb larren rid? mit 4ilfe uon
Spannfeillern fpannett. Da rie nur 3ughräfte übertragen
können, werben rie auf ber Slügeroberreite unb Slügelunter.
reite 4ingeorbnet.
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Die Sliigel von (breitflug.
3eugen haben meift recht.
eckige (brunbform bei gleich.
bleibenbem Querichnitt (pro.
fit). Das Singetgerillt (vgl.
Bilb 31) begeht aus 3wei
4ormen (£ängsträger), mei?.
reren Rippen unb Spieren,
ber 3nnenuerfpannung, einer
Raren. unb einer inbleifte
unb einer £eirte 311T Beferti=
gung bes illuerrubers.
Slüger.Spannweite: 8,5 bis
12 nt.
Die Stilgeehrte können
red?tecrtigen Querfchnitt
(Brettholme), Lförmigen unb
Hafteneuerreitt erhalten.
Die Slügerrippen finb in ber
Regel als Sachwerkrippen
ausgebilbet (vgl. Bilb 32).
(Eine ausnahme Silben Ha=
ftenrippen an befonbers bc.
anfpruchten Stellen. Die Rip=
pen werben in abrtiinben von
160 bis 300 mm auf ben
ormen befeftigt. Durch ben
(Einbau einer Junetwerfpan.
ttuug, bie aus mehreren Dia=
gonatftäben begeht, toll ber
5lüget gart unb brehfert ge=
macht werben. Der liefpcm
nungeoff wirb auf bie
pen geklebt unb genäht
(Kette in Richtung ber Spann=

c.

1 / 41

1/41
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weite). Die anorbnung ber Stilgellleeatmung geht aus
Bilb 33 unb 34 herum
c) Leitwerk
Der aufbau aller Leitwerksflächen entfpriWt bem aufbau
bes Slügels. RuW hier kann man Längsträger (Huber:, b3tv.

werben muf3, befinbet f ich
auf ber Welle ein Bock,
ber Sur Lagerung bes
Steuerknüppels f elbft
bient. Der aus 4013 alt=
gefertigte Suf3hebel für
bie Seitenfteuerung ift Bor
bem Knüppel brehbar ge=
lagert.
e) Satuwerft

ffileitflug3euge finb nur
mit einer Kufe aus ifdien=
12013 ausgeftattet (vgl.
Seite 22).

D. Segetflug3euge

Bilb 33 Derlpannung eines ffileitfluneugs

Sloffenleifte), Rippen, Streben unb Befpannung unterfWeb.
ben. Die Huber finb in Gelenken gelagert. Das 4öhettleit=
merk wirb auf bem (bitterfchwan3 uerfpannt ober verftrebt
angebracht, währenb bas Seitenruber bie Sortfebung bes
tbitterfchwan3es bilbet.
cl) Steuerwerk (ogl. auch Seite 22)
Unterhalb bes Sührerfibes ift eine Längswelle aus Stahl=
rohr gelagert, bie ben feitlichen Knüppelausfchlag bei ber
euerfteuerung ermöglicht. Da ber Knüppel Sur Betätigung
bes 4öhenrubers auch in ber Längsrichtung ausgefchlagen

t. Hauarten
ber Segelflug3euge
a) normale Bauart
3n feiner Rormalbau=
art unterfWeibet fich bas
Segelflug3eug uom eeit=
flug3eug uor allem burdi
bie ftrömungstechnifW
günftigere 5orm. Seine
äuf3eren Merkmale finb:
kleines Slügelfeitenuer=
hältnis t/b (grobe Spann=
weite), vollkommen ge=
fchlof f en ausgeführter,
tanggeftrecftter unb ftrom
linienförmiger Rumpf,
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freitragenbe ober verstrebte 5lügel unb Derkieibungen an
hernorftehenben Zeilen unb an übergängen. Die beim Bau
Don Segelflug3eugen 3u forbernbe äuf3erfte tberoichtserfparnis
wirb burch Derwenbung hochwertiger Bauftoffe unb burch
Derfeinerung bes gefamten 3nnenaufbaues erreicht.
Hach ber Rrt ihrer aufgabe unb nach ihrer Segelfähigkeit
kann man bie Segelflug3euge in tibungs= £eiftungs= uttb
IPMIeiftungs = Segelflug3euge unterteilen. Segelflug3euge
können auch als Segelflugboote für ben Start Don Mager.
flädhen gebaut werben (Dgl. Bilb 52).
b) Sd?wan3lofe Slug3euge
Das fchwan3fofe Slug3eug entsteht, wenn bie flöhen= unb
Seiten.Zeitwerksflächen nicht am Rumpfenbe, fonbern am
Slügel gelagert werben, wobei ber 5lug3eugrumpf eine
wefentliche Derkür3ung erfährt. Bei ben bisher ausgefüir.
ten fdman3lofen Slug3eugen waren bie Stächen bes unter.
teilten Seitenleitwerkes an ben Slügelenben, unb bie beiben
öhenruber neben ben Querrubern an ber Slügethinterhante
angeorbnet. 3m 4inblich auf bie angeftrebte Entwicklung
bes nurflügel.Slug3eugs finb bie Derfuche mit fchwan3lofen
5lug3eugen Don wiffenichaftlichem Wert.
c) Segelflug3euge mit 3ufii lidiern antrieb
£angftreckenflüge mit Segelflug3eugen lagen fich über un
gleichmäf3ig geftaltetem ober ebenem (betäube nur unter gün
fügen aufwinbDerhältniffen burchführen. Derartige längere
Slüge finb immer möglich, wenn bas Segelflug3eug mit
einem 4ilfsmotot (in Derbinbung mit einer £uftichraube)
ausgerüftet.ift, ber 3ur Überbrückung ber 3wifchen ben auf
winbgebieten liegenben Stellen bient. 5ür ben Einbau in
Segelflug3euge kommen Motoren mit geringer 9iftung (bis
3u etwa 20 PS) in Betracht. Der Motor wirb entweber erhöht
hinter bem Sührerraum ober im Rumpfhopf angebracht.
3u ben Slug3eugen biefer 5ruppe gehören Motorfegfer unb
Illusbelttraftflug3euge (Dgl. S. 4$).
-

,
,

,

2. Bauteile ber Segelflug3euge
a) Rumpf
Der stromlinienförmige unb am
Sührerraum burch eine *aube Der:.
kleibete Rumpf (Dgl. Bilb 35) ift
Mttank gebaut, bamit fich, mit
Rückfidn auf gute Steuerfähigkeit
unb tDenbigkeit bes Segelflug3eu.
ges, ein langer Ruberhebelarm bei
kleiner Rumpffeitenfläche ergibt.
Die meiften Rümpfe Don fioch
bechern befen (an Stelle bes aus
Streben gebilbeten Spannturms
Don Motorflug3eugen) bicht hinter
bem Sührerraum einen balsartigen
Ruffat, ber forgfättig uerkleibet ift
unb gfeiteitig als Hopfabfluf3
bienen kann, 3ur Befeftigung bes
5lügels. Don ben Rumpfquerfeit=
tett hat fiel) Dor allem bie Sediseck.
form (Dgl. Bilb 36) wegen bes
guten Übergangs 3ur Hufe unb
3um oberen Rumpfanfett; unb wegen
ber einfachen fierfteltung bes Rum.
pfes bewährt. auf3erbem finb recht.
echige unb °Date tAuerfdmitte ge.
bräuchlich.
Der Rumpf kann als Sperrhol3.
rumpf unb als ftoffbefpannter
Rumpf ausgeführt werben. Der
Sperrfielpimpf nach Bilb 35 be.
fteht aus bem Rumpfgerüft (Rumpf
gerippe) unb ber barauf angebracf
ten Beplankung aus bünnem Sperrhof3. Das Rumpfgerüft
,

,

Ee4rmeifter.13iidlerei —

unb SegelfIng3euge
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freitragenbe ober Derftrebte Slügel unb Derkleibungen an
beruorftebenben Zeilen unb an übergängen. Die beim Bau
Don Segelflug3eugen 3u forbernbe äuf3erfte (bewitserfparnis
wirb burdi Derwenbung bodmertiger Bauftoffe unb burcb
Derfeinerung bes gefamten 3nnenaufbaues erreicht.
Rad) ber art ihrer aufgabe unb nadi ihrer Segelfähigkeit
kann man bie Segelflug3euge in abungs= £eiftungs= uttb
Ibteeiltungs Segelflug3euge unterteilen. Segelflug3euge
können auch als Segelflugboote für ben Start Don Mager.
gaben gebaut werben (Dgl. Bilb 52).
b) Scbwatt3lofe Slug3euge
Das fchwangofe Slug3eug entftebt, wenn bie öbert. unb
Seiten.£eitwerksfläcben nicht am Rumpfenbe, fonbern am
Slügel gelagert werben, wobei ber 5lug3eugrumpf eine
wefentlicbe Derkür3ung erfährt. Bei ben bist?er ausgefübr=
ten fchtDan3lofen 5lug3eugen waren bie Släcben bes unter.
teilten Seitenleitwerkes an ben 5lügelenben, unb bie beiben
öbenruber neben ben Querrubern an ber Slügelbinterkante
angeorbnet. 3m 4inblidt auf bie angeftrebte (Entwicklung
bes Tiurflügel.Slug3eugs finb bie Derfuche mit fdirnan3lofen
5Ittg3eugen Don wiffenfchaftlid)em Med.
c) Segelflug3euge mit 3ufät3lictiem antrieb
£angftreckenflüge mit Segelflug3eugen lagen fich über utt=
gleichmäf3ig geftaltetem ober ebenem (betäube nur unter gün=
fügen aufwinbDerbältniffen burdgübren. Derartige längere
Slüge finb immer möglich, wenn bas Segeiflug3eug mit
einem 4ilfsmotot (in Derbinbung mit einer £uftjcbraube)
ausgerüftet ift, ber Sur Überbrückung ber 3wifchen ben auf.
winbgebieten liegenben Stellen bient. 5ür ben iinbau in
Segelflug3euge kommen Motoren mit geringer £eiftung (bis
3u etwa 20 PS) in Betrad?t. Der Motor wirb entweber erhöht
hinter bem Sührerraum ober im Rumpfkopf angebracbt.
3u ben 5lug3eugen biefer equppe geböten Motorfegier unb
Illusbelltraftitug3euge (Dgl. S. 48).
-

2. Bauteile ber Segelflug3euge
a) Rumpf
Der stromlinienförmige unb am
Sührerraum burdi eine *ade Der.
kleibete Rumpf (Dgl. Bilb 35) ift
fcblank gebaut, bamit 114 mit
Rückficbt auf gute Steuerfähigkeit
unb Wenbigkeit bes Segelflu93eu.
ges, ein langer Ruberbebelarm bei
kleiner Rumpffeitenfläcbe ergibt.
Die meiften Rümpfe Don fiocb.
beckern befit3en (an Stelle bes aus
Streben gebilbeten Spannturms
DOtt Motorflug3eugen) bidit hinter
bem Sübrerraum einen balsartigen
Ruffakt ber forgfältig Derkleibet ift
unb gleidmeitig als Ifopfabfluf3
bienett kann, Sur Befeftigung bes
5lügels. Don ben Rumpfquerfeit=
tett bat ficb Dor allem bie Sechseck.
form (Dgl. Bilb 36) wegen bes
guten Übergangs Sur Rufe unb
3um oberen Rumpf anfat3 unb wegen
ber einfachen tE erftellung bes Rum=
pfes bewährt. auf3erbem finb redg=
eckige unb oDale euerfeitte ge.
bräudilicb.
Der Rumpf kann als Sperrbo13=
rumpf unb als ftoffbefpannter
Rumpf ausgeführt werben. Der
Sperrlid3rumpf nadi Bilb 35 be.
steht aus bem Rumpfgerüft (Rumpf.
gerippe) unb ber barauf angebrach.
ten Beplankung aus bünnem SperrboI3. Das Rumpfgerüft
£ebrmeirter.13iidterei —
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feßt jid), je nach ber (Auericfitlittsform, aus 3 bis 6 £ängs.
leiften (Rumpfholmen, (hurten), mehreren Spanten nach
Bilb 36 unb 37, bie als Quernerbinber bienen unb bem

b) litagwerk
Segelflug3euge werben in ber Regel als 4odibecker unb als
Schulterbecker mit freitragenben unb mit nerftrebten Slii=
geln gebaut. Die fdimalen Stliget
haben rechteckigen ober trape3.
förmigen Umriß. Sie finb meift
leicht nerwunben unb werben
//
V=förmig angeorbnet. Sie kön.
I
I
nen auch als Hnidiflügel aus=
//
II
geführt werben (Dgl. Bilb 47
//
I
I
unb 49).
//
II
//
Hach bem aufbau unterfcheibet
II
//
man 3ineiholmige unb
II
//
II
mige Siügel. Da fich für ben
//
II
Slügel eines Segelflug3eugs in=
//
II
folge bes kleinen Seitennerhält.
//
II
//
niffes eine große Spannweite
II
//
ergibt (größte Spannweite bis=
II
//
her 22 m), wirb hier bie
beknie Bauart benor3ugt. Bei
brr einholmigen ausführung
erhält ber norbere Zeit bis 3um
4oIm eine Sperthol3beplan=
kung, woburcli ber Slügel Der=
brehungsfeft wirb (Zorf Ions.
nafe). Der ltintere 'UH bes Slii=
gels wirb in ber üblichen Weife
mit Stoff über3ogen.
Bilb 39 Vermige Stilgeigrebe
Der Transport bes Segelflug=
3eugs auf ber Bahn ober im
Qtansportwagen macht eine 3wei= bis vierfache Unterteilung
bes 5lügels in Richtung ber Spannweite erforberlidi.
3ur abftiißung ber nicht freitragenben SUigel non
beckern gegen ben 5lug3eugrumpf nerwenbet man Streben,

vr

Bilb 36 normaler Ilumapant

Bilb 37

eauptipant eines Segelflug
3eugrumpfs

Bilb 38 Rumpftlid)

Rumpf bie Sorm geben, unb weiteren Streben 3ufammen.
Der 3ufammenbau bes Rumpfes erfolgt auf einem Rumpf=
tifch (elling) nach Bilb 38.

3*
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bie ein3eln, nach Bilb 43, ober paarweife (gleichlaufenb nach
Bilb 45, V.förmig nach Bilb 39) auf Feber $lügelfeite an=
gebradg werben.
Die Bereetung bes tLragwerks DOR Segelflug3eugen er=
folgt bei Reukonftrutitionen unter 3ugrunbelegung borge=
ichriebener Belaftungsannahmen.

Bilb 40 Rumpfenbe mit Seitennone unb Seitenruber
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floffe mit bem Sperrhol3rumpf aus einem Stück befte4t. Das

ehenleitwerk fei3t fich in ber

Regel aus einer meift währenb
bes Sluges Derftellbaren 4öhen=
floffe unb einem 4ö4enruber
3ufammen. Beim fogenannten
ungebämpften Leitwerk (Dgl.
Bilb 42) ift keine Dämpfungs.
floffe Dorhanben.

isl) Steuerwerk
Die im Sührerraum bes Segel=
flug3eugs untergebradyten Zeile
bes Steuerwerks (Steuerungs=
einbau), beftehenb aus Steuer.
knüppel, Suflhebel ober 5uf3
klappen, Steuerwelle mit Steuere
hebeln, werben in ber gleichen
Rrt ausgeführt unb angeorbnet
wie bei (bleitflug3eugen (Dgl.
Bilb 41 Seitenruber (unbe3ogen)
Seite 22 unb 25). 3weififfige
ilbungsflug3euge (Dgl. Seite 41) erhalten eine Doppetiteue
rung, bie bem Schüler bas mitfühlen ber Steuerbewegungen

c) Leitwerk
Die Leitwerkflächen ber Segelflug3euge finb fo bemeffen
unb geformt, baf3 fie eine günftige Steuerwirkung ergeben.
ihre tionftruktiDe Durchbilbung (Dgl. Seitenruber, Bilb 41)
paf3t fixt? bei ben ein3elnen tipen im allgemeinen ber Slügel=
ausführung an. Dies gilt Dor allem für bie euerruber,
bie als geile bes Slügels 3u betrachten finb. Das Seitenteit=
merk wirb im Slug3eugfdman3 nach Bilb 40 faft immer fo
angebradit, baf3 bas Seitenruber bie Sortfet3ung bes
benförmig auslaufenben Rumpfs bilbet, währenb bie Seiten=
Bilb 42 4ö4enruber (ungebätnpft)
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bes Sluglehrers geftattet. Die beiben Steuerknüppel unb
5uf3hebel (5uf3klappen) finb 3u biefern 3weck miteinanber
gekuppelt.
e)Sahrtnerk
3n feiner einfachen Ausführung wirb bas Sahrmerk ber
Segelflug3euge Don einer an ber Rumpf unterfeite gelagerten
Hufe unb einem Schman3fporn gebilbet. Die Hufe ift mit
4iffe von ffiummiringen ab3ufebern unb nach Möglichkeit
3u verkleiben. Das einfache Sahmerk läät fich 3wecks t erab.
fe4ung bes Reibungswiberftanbes auf bem irbboben burch
anbringung von Räbern (früher Bälle) erweitern. Bevor.
3ugt wirb bas Einrabf ahrgeftelf, beffen mit Rieberbruch=
reifen verfehenes Rab bicht hinter ber Hufe angeorbnet
Das Rab kann mit einer Bremfe ausgerüftet fein, bie eine
abftür3ung bes Auslaufs bei ber 5lug3euglanbung bewirkt.
3. Befereibung von Segetflu93eugen
Don ben verfchiebenen bewährten Segelflug3eugen feien
nad)ftehenb einige Baumufter kur3 befchrieben.
SegelfIng3eug „eöppingen t", Mager „Wolf"
Honftruktion: Wolf 4irti?
Ausführung: Sport.S1ug3eugbau ffiöppingen, Martin
Schempp
Das in Bilb 43 unb 44 ge3eigte Segelflug3eug ift ein iibungs
flug3eug, bas bem Segelflieger ben Ubergang 3um4ochiei.
jtungs.Segelflug3eug vermitteln foll. (Es ift als abgeftrebter
4ocflbedter gebaut. als Streben bienen an bie 5lügel klapp=
bare profil.Stahlrohre mit Harbangelenken. 3ur irleichte=
rung bes Starts unb bes Zransports auf bem 5luggelänbe
bient ein feft eingebautes iintabfahrgertell Das Rab be=
fit3t einen Rieberbruchreifen von 320 mm Durchmeffer unb
ift mit Rabbrentfe ausgeftattet. Durch bas Rab werben harte

Bild 43 ilbungs•SegeIgug3eug „ffiöppingen 1"

Bilb 44 11bungs , Sege1flug3eug „eöppingen 1". Honitruktion Wolf 4irtl)
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£anbeftöte unb Beanfprudmngen bei Schiebelanbungen gut
aufgenommen unb 3iellanbungen Dereinfacht. Der Schwan3=
fporn ift als Stahlfeberfporn ausgebilbet, beffen weiche ab.
feberung burch einen Zennisball erhöht wirb. Die euer::
fteuerung ift als Differentlallteuerm ausgeführt. Die Sit=
perkleibung läf3t ben Hopf bes Sührers frei. Sie ift mit einer
Witibfchut3fcheibe perfehen.
Angaben über bas libungs , SegeIfing3etig „tAiippingen
fenteffungen:
Spannweite
14 m
6,2 m
Fänge
1,3 m
1,18 In
Sliigeltiefe
14,5 m 2
S1ügelinnan
Seitennernaanis
t/b _= 1/13,5
ffietuichte:
Ilüftgetronnt
3ulabung
Sluggetonnt
SIUnenbe1aftung
lugleifttnigett:
(bIeit3an1
Sinftgeldminbigkeit

Seu1=SegeIflug3eug „6öppingen 2"
Honftruktion: Wolf Flirt{?

BM 45 Sd1uISegelflug3eug „(höppingen 2"
(Doppeliit3er)

Rusführung: Sport=9lug3eugbau (böppingen, Martin
Schempp

150
kg
100
kg
250
kg
17,24 kg/m 2
1/17
0,95 m/s

Singeigellidianen:
Das S1ug3eug eignet fid? wegen feiner geringen Sinkgefdmitt=
bigkeit unb feiner Wenbigheit befonbers für ben tnermildlen Segel=
flug. Bei ber Slugeigenhnaftsprüfung wurbe bie „ffiöppingen 1"
auf eine Stur3fIuggenwinbigheit non 250 km/h gebrunt. Sie
3eigte babei fett unb ruhig. Sie trubelt bei DMlein önen--:
unb Seitenruberausfcn1ag unb beenbet bas ZrubeIn fofort beim
£ostaffen eines bieter Steuer.

BM 46 3weilitiges Segeiflug3eug „ffiöppingen 2"

Die „15öppingen 2" (ügl. Bilb 45 unb 46) ift als ein mei=
fibiges Stug3eug ausgeführt unb 4auptiiictilid) für bie Sehn=
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lung am Doppellteuer im Schleppflug, im 4angfegelflug unb
im Blinbflug beftimmt. Rad) ausbau ber Doppelfteuerung ift
bie Mafchine auch für parfagierflüge nerwenbbar. Das
Slug3eug hat (Einrabfahrgeftell mit Rabbremfe, bie non bei.
ben Siben aus bebient werben kann. Beibe Sibe befinben
fid) in einer gefdgoffenen Kabine, fo baf3 bie Unterhaltung
3wifen £ehrer unb Schüler in normaler £autftärke geführt
werben kann.
angaben über bas Set1=Segelfittg3eug „Oöppingen 2"
AWOjungen:
14,5 m
Spannweite .
.... .
6,6 m
Fänge
21,5 m 2
SUwennbali
t/b = 1/10
Seitenuerbältnis
tbewidge:
Rüftgeroidg
SIiienbeiaitung
Slugieittungcn:
(bleit3ab1
Sinkgeidminbigkeit

.....

198
17

kg
kg/m 2

räumig. Der Sührerraum wirb non einer geghloffenen
groben 4aube aus iellon ober pleEigtas abgebeckt, bie eine

Bilb 47

4odgeiftungs,Segelflug3eug „ffiöppingen 3",
mufter „Ininimoct". Honftruktion Wolf t .irtl)

fehr gute Sicht nach vorn, unten, oben unb nach beiben
Seiten ermöglieht. Die ctube ift feitlich aufklappbar (10
kann im Rotfall nach vorn abgeworfen werben. 3ur irr

1/15
m/s
1

4odlleiltungsSegelfIng3eug „eöppingen 5"
IlZujter „Illinimoa" (Bilb 47 bis 49)
Konftruktion: Wolf 4irth
Rusführung: Sport.Slug3eugbau (Upningen, Martin
Schempp
Die „Minimoa" ift ein vollkunitflugtaugliclies Segelflug=
3eug in Sdlulterbectterliauart mit freitragenbem 5lügel.
Der 5lügel hat einen ftarken Knick unb verläuft nom
Knick aus pfeilförmig nad) auben. Die Slügeloberfeite
ift bis 3um 4interholm mit Sperrhof3 beplankt. Der
Slügelanghlub erfolgt mit 4ilfe non konifd)en Bolr3en. Der Rumpf hat ovalen IM tteridirtitt unb ift ger.

BM 48

Rumiifkorf mit Sübrertitbaube
,,C5öppingen 3"

höhung ber (befehtninbigiteitsfpanne, wie fie vor allem beim
thermifchen Streckenflug erwünfcht ift, kiffen bie eter=
ruber währenb bes 5luges gleichfinnig vergehen. Dem
gleichen 3wedt bienen auch tOaffertanks, bie im Rumpf unb
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in ber Slügeltuur3e1 untergebradit finb. Sür bie Steuerung
gelangt ein 4ängefinüppet Sur Derwenbung. Die Ittafcbine
wirb entweber mit iinrabz:SArgeftell mit Brei* ober mit
abwerfbarem SArgeftell ausgeführt.

Stugleiftungen:
olleit3a4t
Sinligeiclminbigkeit

1/26
0,65 m/s

4odlleiftungsSegelflti93eug „ItIgithfrarb"
Stug3eug mit freitragenben 5lügetn nacb Bilb 50
Rusfü4rung : 5lug3eugbau illepnber Scbleicber, poppetu:
taufen'
abtneffungen:
Spannweite
Länge
ölte

Bilb 49

ocilleiftungs•Segelflug3eug , eppingen 3", Ittufter
s3eidInung)

Oetuidge:
Riiitgewicl)t
3ulabung
Sluggeinid)t
Släc4enbelaltung

135
80
215
15,4

m
m
m
m?
1/14
kg
kg
kg
kg/m 2

shigleiftungot:

angaben über bas 4odgeiftungs Segelflug3eng „Oöppingen 3"
abnteilungen:
17
m
Spannweite
6,9 m
Länge
1,3 m
Slügeltiefe
19,9 m 2
Slügelinbalt
Seitenverhältnis .... .....t/b = 1/16
eewidite:
200
Rültgetnic4t
Sluggeroie normal . . . . . . • 275
Sluggetnidg mit 11)afferballalt . • 350
14,5
Släd)enbelaltung normal . . . . .
Slädienbelaltung mit lüdetball* 18,5

Seitenverhältnis

14,3
5,8
1,3
14
t/b =

kg
kg
kg
kg/m 2
kg/m 2

Cbleit3alg
Sinkgefeoinbigkeit

1/18
0,70

m/s

4oefeiftmigsSegeffitt93eug „UNnobler"
Sfug3ettg mit freitragenben Slügeln unb mit geidgoffener
Sübrerfilperilleibung
Busführung: Sfug3eugbau alepnber Scbleicber, pappen=
haut en
AWOjungen:
Spannweite
Länge
StügelitAalt
Seitenverhältnis

17,4
7,2
1,3
18
t/b =

m
m
m
m2
1/18
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ffietuidge:
Riiitgetpie
3ulabung
..
......
Siuggetwicfg
Släenbelaitung . . •

Slugleiftungen:
ffileit3a111
Sinkgeidminbigkeit

170
80
250
13,9

kg
kg
kg
kg/m'

1/20
0,75 m/s

£eifttings Segefflugboot WS¢eabfer DFS (Bilb 52)
Der allgemeine Ruf bau biefes Segelflugbootes entfpricht
bem eines normalen Segelflug3euges mit hochge3ogenen
,

Bilb 52 £elitungs•Segelflugboot D•Seeabler (Dorberatel,t)

5lügetn. Das Segelflug3eug befit3t einen einftufigen Boots=
körper mit ftarker IUdung unb 3113el feitlich angebrachte
Stütichwimmer. 3ur (Erhöhung ber illanöprierfähigkeit im
IDaffer ift ein kleines Wafferruber porgefehen. Das Segel=
flugboot kann audi für t ang= unb plat3flüge perwenbet
werben.
leftitgetniWt
Spannweite
SläWeninbalt
Stafienbelaitung

240

kg

17,36 in

18

18

in 2

kg/m 2

Mustietkraftfrueeug von 4adier uttb Mtfinger (Bilb 53)

Der Dortrieb ber Muskelkraftflug3euge kann burch bie
arm. unb Beinmuskeln bes Ineehen hervorgerufen wer=
ben. am günftigften ift bie Derwenbung ber ftärkeren Bein=

48
muskeln, wie beim 5 cifgrab, wobei filzt) Dauerleiftungen von
etwa 0,5 PS er3ielen lagen.
Das /Ttuskelflug3eug von 4aef3ler unb Dillinger ift ein
Segelflug3eug von 13,5 m Spannweite, 5,5 m Länge, mit
einer iragfläcl?e von 9,8 m, bas bei bem geringen Rüft=
gewillt von etwa 50 kg felg gute aerobnnamife iigen=
fdpften befi4t. Seine Sinkgefcluninbigkeit beträgt nur
0,52 m/s, feine (bleit3a41 1:24. Die guten Slugeigenickaften
werben burd) günftige 5ormgebung (Seitennerfiältnis ber
-

Bilb 53 Ittusitelitraftflug3eug non I aefiler unb Dininger

5lügel 1:15) unb buntl bie geringe Släcf)enbelaftung von
10 kg/m erreickt.•
3ur ir3eugung bes Dortriebes bient eine erlp31It gelagerte
Luftfcliraube von 1,5 m Durdpneifer, bie mit etwa 500 Ulmin
umläuft. 3m 3nnern bes Rumpfes befinben ficil iretpebale,
bie Dom 5lug3eugfülirer wie bie Debale eines Sakrrabes
bewegt werben. Bei ber Hraftübertragung von ben Zret=
pebalen auf bie Luftfeaube wirb ein ftberfe4ungsnerbält.
nis 1: 5 einge4alten, fo baf3 500 Umbrehungen ber Luft.
feaube 100 Umbrel?ungen ber pebale entfpreen. Der
Start bes S1ug3euges erfolgt mit 4ilfe eines gefpannten
ffiummifeiles.
Der erfte Muskelkraftflug gelang am 29. 8. 1935. Die
längfte bisl?er 3urückgelegte 5lugftrecke beträgt 427 m.
,

