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Der fliegende Gelehrte 
 
 

 01:42 Der Legende nach erklimmt ein Mann namens Ibn Firnas vor 
rund 1100 Jahren in Spanien einen Gipfel und springt mithilfe seiner 
Flugvorrichtung in die Tiefe. Obwohl er es geschafft hat zu fliegen, 
bricht er sich bei der Landung den Rücken und fliegt danach nie wie-
der. 

   
Flugdrachen  05:18 Man nimmt an, dass die Chinesen vor rund 2500 Jahren mit ei-

ner simplen Konstruktion aus Bambus und Seide den ersten Flugdra-
chen gebaut haben. Obschon sie die Flugobjekte für zahlreiche Zwe-
cke einsetzen, haben Drachen ihre Grenzen. Sie müssen angeleint 
werden und brauchen ständig Wind. 

   
Leonardo da Vinci  07:32 Der italienische Universalgelehrte Leonardo da Vinci zeigt be-

reits in jungen Jahren ein ausserordentlich künstlerisches Talent. Er ist 
besessen davon, wie Körper von Menschen und Tieren funktionieren. 
Insbesondere haben es ihm Tiere angetan, die fliegen können. Er will 
unbedingt herausfinden, wie der Flügelschlag sie in der Luft hält und 
entwirft dutzende Maschinen mit Flügeln. 

   
Vogelflugtechnik  10:11 An der Universität in Stanford wollen Forscher der Natur auf die 

Spur kommen. Dank der Hochgeschwindigkeitsfotografie ist es den 
Forschern gelungen, das Geheimnis der Vogelflugtechnik zu ent-
schlüsseln. 

   
Gleiter 

 
 

 12:05 Im Nordosten Englands passiert ein wichtiges Ereignis in der 
Geschichte des Fliegens. Der britische Ingenieur George Cayley 
träumt seit seiner Kindheit davon, eine eigene Flugmaschine zu bauen. 
Eines Tages sieht Cayley am Strand eine Möve in der Luft gleiten. Da-
bei fragt er sich, wie sie ohne Flügelschlag in der Luft bleiben kann. 
1849 baut er schliesslich den ersten funktionierenden Gleiter. 

   
Heissluftballon 

 
 

 16:51 Zu einer Zeit, in der die meisten Menschen noch per Kutsche 
reisen, ist die Vorstellung mit hoher Geschwindigkeit zu fliegen, völlig 
absurd. Dennoch gibt es mit dem Heissluftballon bereits ein fliegendes 
Transportmittel. Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Luftfahrt in aller 
Munde. Es gibt viele Entwürfe skurriler Fluggeräte, doch nur wenige 
sind wissenschaftlich fundiert. 

   
Otto Lilienthals 

 
 19:21 Der reiche deutsche Unternehmer Otto Lilienthal konstruiert 

nach jahrelangen Beobachtungen, insbesondere von Störchen, eine 
Flugmaschine. Er ist davon überzeugt, dass ein ausgewachsener 
Mann wie ein Vogel gleiten könnte. 1896 verlässt ihn sein Glück. Weil 
Lilienthal den Gleiter nur durch Gewichtsverlagerung steuern kann, 
verliert er bei einem Windstoss die Kontrolle und verunglückt tödlich. 
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Brüder Wright  21:35 Um 1880 kommt Radfahren überall in Mode. Es eröffnen 30 000 
Radgeschäfte in weniger als 10 Jahren. Auch die Brüder Wilbur und 
Orville Wright, welche in ihrer Kindheit ein Modell des Hubschraubers 
von Alphonse Pénaud bekamen, sind Besitzer eines solchen Ge-
schäfts. Seit ihrer Kindheit sind sie fasziniert von der Fliegerei. Die 
Wright Brüder lesen alles über Cayley, Pénaud und Lilienthal. Ihnen 
gelingt es schliesslich, den Gleiter weiterzuentwickeln und eine Steue-
rung zu bauen, die für einen bemannten Flug notwendig ist.   

   
Erster Motorflug  27:45 Mit dem Gleiter der Wright Brüder von 1902 wird das Problem 

der Steuerung gelöst. Erst im Jahr darauf schaffen es die Brüder, ei-
nen Motor zu entwickeln, der leicht genug ist, um ein Flugzeug anzu-
treiben. 1908 verkaufen die Brüder das erste Serienflugzeug an die 
US-Regierung. Forciert durch den 1. Weltkrieg, entwickelt sich im fol-
genden Jahrzehnt die Flugzeugtechnik rasant weiter. 

   
Navigation auf hoher See 

 
 

 29:37 Das Fliegen bei schlechter Sicht ist eine der grössten Gefahren 
der damaligen Zeit. Die Lösung des Problems findet jedoch nicht in der 
Luft statt, sondern auf See. 1838 baut der britische Ingenieur Isambard 
Kingdom Brunel das erste Schiff aus Eisen. Die Ära der Holzschiffe ist 
nun vorbei. Doch aufgrund des Eisens im Schiffrumpf funktionieren die 
Kompasse nicht und stellen eine grosse Gefahr dar. Fasziniert vom 
Gyroskop, erfindet der amerikanische Erfinder Elmer Sperry den Krei-
selkompass und löst damit das Problem in der Schifffahrt. 

   
Künstlicher Horizont 

 
 

 33:34 Einige Jahre später entdeckt Sperrys Sohn eine neue lukrative 
Verwendung für das Gyroskop. Dank seiner Weiterentwicklung lässt 
sich das Gyroskop als Navigationshilfe in einem Flugzeug verwenden. 
Heute kennen wir das Gerät als «künstlichen Horizont». Mit dieser  
Erfindung läutet er den Beginn der zivilen Luftfahrt ein. Bei schlechtem 
Wetter sind Flüge jedoch sehr unangenehm und gefährlich. 

   
Druckanzug 

 
 

 36:55 Um Flugreisen schneller und sicherer zu machen, braucht es In-
spiration aus den Tiefen des Meeres. Ab einer gewissen Flughöhe ist 
es für einen Menschen ohne zusätzlichen Sauerstoff unmöglich zu at-
men. Der US-amerikanische Pilot Wiley Post erkennt das Risiko beim 
atmosphärischen Druck und lässt sich von Taucheranzügen inspirie-
ren. Mit seinem Druckanzug können Piloten nun in grossen Höhen 
überleben. 

   
Düsentriebwerk 

 
 

 43:02 Ab 1938 gibt es Flugzeuge mit Druckkabinen. Von nun an flie-
gen Piloten und Passagiere unter komfortablen Bedingungen. Weil die 
Propellermaschinen in grosser Höhe jedoch zu wenig Leistung brin-
gen, benötigt es noch eine Erfindung. Hier kommt der britische Pilot 
und Erfinder Frank Whittle ins Spiel. Bereits als Student schreibt er ei-
nen bemerkenswerten Aufsatz über Flugzeugantriebe, die viel höher 
und schneller fliegen könnten. Frank Whittle erfindet schliesslich das 
Düsentriebwerk und leitet 1941 die Ära der Jets ein. 

   
Die Zukunft der Fliegerei  47:17 Heute steht die Menschheit erneut vor einem Umbruch in der 

Luftfahrt. Auf der ganzen Welt werden die unterschiedlichsten Kon-
zepte für Flugmaschinen entwickelt. Selbstfliegende oder elektrisch 
angetriebene Flugzeuge könnten schon bald Realität werden. 

 


