
Bionikpionier der Luftfahrt - Otto Lilienthal (1848 – 1896) 

 

Biologie trifft Technik: Auftrieb wird durch die Flügelform erzeugt  

Zeichnet man heute das Vorgehen von Otto bei seinen Forschungsarbeiten über 

den Vogelflug nach, tritt Erstaunliches zu Tage. Seine Vorgehensweise ist ein 

Paradebeispiel für einen Bottom-up-Prozess.  

Am Anfang stand die Faszination für den Segelflug von Weißstörchen. In seinen 

Studien erkannte er den Grund, für den mühelosen Gleitflug der Vögel. Die  

gewölbte Flügelform erzeugt den Auftrieb. Mit dieser Erkenntnis konstruierte er 

eigene Tragflächen, die er in zahlreichen Experimenten testete. Als er sicher 

war, dass seine Flügel – ebenso wie das biologische Vorbild – Auftrieb erzeugen, 

begann er mit dem Bau seine ersten Gleitflugapparate. 1891 wagte er den 

ersten Gleitflug. Über eintausend weitere sollten folgen.  

 

Vorbild Natur: Weißstörche segeln mühelos über weite Strecken 

Weißstörche können scheinbar ohne Kraftaufwendung und stundenlang in 

Aufwinden segeln. Warum stürzen sie nicht ab? 

Eine genaue Betrachtung des Flügelprofils gibt Aufschluss. Die Flügel sind keine 

ebenen Tragflächen. Durch ihre spezielle Wölbung nach oben, erzeugen sie 

beim Vorwärtsflug Auftrieb. Der Vogel wird beim Vorwärtsfliegen nach oben 

gezogen.  

Auf ihrem Zug in die Winterquartiere nach Spanien oder auf den afrikanischen 

Kontinent legen Weißstörche (Ciconia ciconia) häufig über 200 Kilometer pro 

Tag zurück. Die Tiere nutzen warme Aufwinde (Thermiken) von denen sie sich 

kreisend empor tragen lassen. Anschließend gleiten sie zur nächsten Thermik 

um diese erneut zu nutzen. So gelingt es ihnen, scheinbar mühelos und mit 

wenig Kraftaufwand große Entfernungen zu überwinden. 

  



Otto Lilienthal, ein leidenschaftlicher Beobachter  

Wie berichtet wird, war Otto Lilienthal bereits in seiner Schulzeit ein 

leidenschaftlicher Beobachter und Experimentator. Zusammen mit seinem 

Bruder Gustav Lilienthal (1849 – 1933), führte er zahlreiche Experimente zum 

Thema Vogelflug durch. Die genauen Beobachtungen und Analysen seines 

Buches schildern die Herangehensweise.  

Gleich zu Beginn seiner Forschungsarbeiten räumte er mit der landläufigen 

Überzeugung auf, dass Vögel aufgrund ihrer besonderen Leichtigkeit zum Flug  

befähigt seien.  

„Die in der Luft schwebenden Körper der fliegenden Tiere zeichnen sich gegen 

die Körper anderer Tiere nicht so wesentlich durch ihre Leichtigkeit aus, dass 

daraus gefolgert werden könnte, die leichte Körperbauart sei ein Haupt-

erfordernis, das Fliegen zu ermöglichen.“ 

(aus "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" S. 3) 

 

Lilienthal war bewusst, dass es sich beim Vogel um ein Flugobjekt der Kategorie 

„schwerer als Luft“ handelt. Aus der Beobachtung, dass Vögel auch im Gleitflug 

nicht abstürzen, schloss er, dass der erforderliche Auftrieb eine andere, bisher 

unbekannte Ursache haben musste. 

"Die Beobachtung der fliegenden Tiere lehrt, dass es möglich ist, mit Hilfe von 

Flügeln, welche eigentümlich geformt sind, und in geeigneter Weise durch die 

Luft bewegt werden, schwere Körper in der Luft schwebend zu erhalten, und 

nach beliebigen Richtungen mit großer Geschwindigkeit zu bewegen."  

(aus "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" S. 4) 

 

  



Prinzipienverständnis: Auftrieb wird durch die Flügelform erzeugt 

Mit den ihm bekannten aerodynamischen Gesetzen machte sich Lilienthal 

daran, die außergewöhnlichen Flugeigenschaften der Vögel zu erklären.  

Lilienthal hatte die Vorstellung, dass jedes Volumenelement Luft in der Nähe 

der gekrümmten Oberfläche eines Tragflügels eine entsprechende Bahnkurve 

beschreibt, also aus seiner geradlinigen Flugbahn kontinuierlich abgelenkt wird. 

Diese Radialbeschleunigung, verursacht durch den Tragflügel, hat als Reaktion 

den dynamischen Auftrieb zur Folge.  

Wie wir heute wissen, liefern aber die an der Flügeloberseite entstehenden 

„Sogkräfte“ den größten Beitrag zur Auftriebskraft. Die Tragfläche wird gewisser 

Maßen hoch gezogen. 

In seinen Versuchsreihen wurde er auf den großen Einfluss des Flügelprofils  

aufmerksam. In seinem Buch ist nachzulesen, wie er mit einem Flügelmodell 

unterwegs zum Versuchsfeld, diesen Effekt am eigenen Leib erfährt. 

"Man findet, dass eine solche flügelförmig gewölbte Fläche, welche mit der 

Höhlung nach oben so schwer zu Tragen war, als wenn sie mit Sand gefüllt wäre, 

nach der Umkehrung, wo also die Höhlung nach unten liegt, vom Winde selbst 

sanft gehoben und getragen ward."  

(aus "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" S. 122) 

 

Umfassende Versuche zur Flügelwölbung 

Im Verlauf seiner Forschungsarbeiten machte er Versuche mit unterschiedlichen 

Flügelwölbungen. Probleme bereitete ihm nach wie vor das fehlende Wissen 

über das aerodynamische Verhalten von Tragflächen.  

"Noch weniger bekannt sind die Gesetze des Luftwiderstandes für gekrümmte 

Flächen. Man kann dieses Gebiet der Mechanik als ein bisher sehr wenig 

erforschtes bezeichnen."  

(aus "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" S. 18) 

  



In Experimenten mit geraden und gewölbten Tragflächen versuchte er, das 

unterschiedlichen Strömungsverhalten der beiden Profile besser zu verstehen. 

Mehr und mehr wurde ihm bewusst, dass Flügelwölbung und Profil eine 

entscheidende Rolle spielen. 

In seinem Buch "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" formulierte er 

abschließend 30 Sätze in denen er seine bisherigen Ergebnisse zusammenfasste 

und einen Ausblick auf praktische Versuche wagte.  

15. "Durch Versuche wäre festzustellen, ob für größere Flügelflächen etwa 

schwächere oder stärkere Wölbungen vorteilhafter sind." 

18. "Die Form der Wölbung muss eine parabolische sein, nach der Vorderkante 

zu gekrümmter, nach der Hinterkante zu gestreckter."  

Nachdem er sich als mit den theoretischen Grundlagen des Segelfluges vertraut 

fühlte, wagte er sich in den darauf folgenden Jahren an den Bau von 

Flugapparaten.  

 

Die zentralen Annahmen sind richtig!  

"Wir wissen vielmehr, dass der Auftrieb des Windes in Vereinigung mit den 

vorzüglichen Widerstandseigenschaften gewölbter Flugflächen allein imstande 

ist, die Hebung der Vögel ohne Flügelschlag zu bewirken."  

(aus "Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst"  S. 131) 

Das bedeutet zusammenfassend:  

 Auftriebskräfte werden auch ohne aktiven Flügelschlag erzeugt.  

 Das Flügelprofil hat entscheidenden Einfluss auf den erzeugten Auftrieb. 

  



Die ersten Flugmodelle 

Abschließend verweist er in seinem Buch auf den nicht zu unterschätzenden 

Faktor Pilot. Obwohl er den Bau eines Schlagflugapparates anstrebte, empfahl 

er, zunächst Flugversuche mit Gleitapparaten zu unternehmen. Nur so könne 

der Pilot die erforderlichen Fähigkeiten und Kräfte entwickeln.  

Im Jahr 1891 war der erste Flugapparat  fertig. Entsprechend den zuvor  

angestellten Berechnungen hatte er eine Tragfläche von 10 m2 um die Masse 

von 90 kg (15 kg Eigengewicht und 75 kg Pilot) zu tragen. 

Auffällig ist, dass auch die ersten seiner Flugapparate eine Art Leitwerk besitzen. 

Diese horizontale Fläche am Heck stabilisiert den Flug.  

 

Neuer Flügel nach Fledermausvorbild  

Bei der Weiterentwicklung der Tragflächenaufspannung ließ sich Lilienthal von 

einem Fledermausflügel inspirieren. Die Längsstreben ziehen sich nun strahlen-

förmig, ausgehend von einem zentralen Punkt im Flügel, an den Flügelrand.  

 

Der erste Schlagflügelapparat  

Ab dem Jahr 1893 versuchte Lilienthal einen Schlagflügelapparat zu 

konstruieren. Dieser sollte zukünftig sowohl mit Muskel- als auch mit 

Motorkraft betrieben werden können. Trotz andauernder Schwierigkeiten ließ 

sich Lilienthal nicht entmutigen. Im Jahr 1896 war die nächste Generation fertig. 

Der große Schlagflügelapparat wurde zwar fertig gestellt, zur Erprobung kam es 

aber aufgrund des tödlichen Unfalls von Otto Lilienthal nicht mehr. 

 

Der kleine Doppeldecker  

Als Weiterentwicklung der erfolgreichen Gleitapparate wurde eine zweite 

Tragfläche eingeführt. Die Ergebnisse waren überzeugend. Die neuen Gleiter 

ließen sich deutlich leichter steuern. 

 



Ein neues Zeitalter der Luftfahrt wird eingeläutet 

Mit dem tragischen Unfalltod des Luftfahrtpioniers endete eine ruhmreiche 

Karriere viel zu früh. "Opfer müssen gebracht werden" soll er in seinen letzten 

Stunden gesagt haben.  

Durch sein akribisches und strukturiertes Arbeiten eröffnete er den Weg in eine 

neue Betrachtungsweise der Luftfahrt. Sein Buch war ein Klassiker der 

damaligen Zeit. Seine physikalischen Beschreibungen zu Form und Wirkung von 

Tragflächen besitzen nach wie vor in ihrer Kernaussage Gültigkeit. 

 Auftrieb kann durch eine gleichförmige Bewegung der entsprechend  

gewölbten Tragfläche erzielt werden. 

 Das Profil der Tagflächen hat Einfluss auf die erzeugten Auftriebskräfte. 

 

Informationen im www: 

 www.lilienthal-museum.de 

 Buch „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“ als pdf unter der oben 

genannten URL verfügbar. 


