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Bereits vor 125 Jahren hat Lilienthal die Schritte auf dem Weg zum Fliegen aufge-
zeigt, in denen auch heute noch die Segelflugzeug-Konstruktionen bei den Akademi-
schen Fliegergruppen entstehen. 

„forschen/entwickeln“  –  „bauen“  –  „fliegen“ 

Lilienthal erreichte bei seinen ersten Gleitflügen 1891 aus einer Absprunghöhe von 5 
bis 6 m eine Flugweite von etwa 25 m; er hätte damals vermutlich gesagt „das 
Verhältnis von hebender zu hemmender Komponente ist 4-5“, die Studenten von 
heute würden sagen „die Gleitzahl unserer neuesten Konstruktion ist 50-60“.  

Die Aufteilung der resultierenden Luftkraft bei der Umströmung eines Tragflügels und 
die graphische Darstellung der Verhältnisse von Auftrieb und Widerstand hat Lilien-
thal entwickelt, sie werden auch heute noch als „Lilienthal-Polare“ dargestellt. 

 

Aus der Geschichte der Akaflieg 
Braunschweig 

So unterschiedlich wie die gesellschaftli-
chen und politischen Verhältnisse in den 
zeitlichen Abschnitten zwischen 1922-
1933, 1933-1945 und 1951 bis heute 
waren, so verschieden waren die 
Aktivitäten der Akaflieggruppen. 

Studenten der Technischen Hochschule 
„Carolo Wilhelmina“ in Braunschweig 
gründeten die Flugwissenschaftliche 
Vereinigung 1922. Sicherlich waren sie  
begeistert von den ersten Stundenflügen 
auf der Wasserkuppe mit dem „Vampyr“, 
einer Konstruktion der Akaflieg Hanno-
ver. Sie begannen sofort mit der Entwick-

lung und dem Bau des Gleitflugzeuges 
SB 1. Weitere Eigenbauten und Nach-
bauten von Motorflugzeugen folgten. 
Geflogen wurde vor allem mit den 
Motorflugzeugen. Es war gewiss bei den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und den 
politischen Unruhen während der 
Weimarer Republik nicht einfach zu 
bestehen.  

Nur wenige Monate nach der Macht-
übernahme durch die Nationalsozialisten 
wurde den Akaflieggruppen 1933 
mitgeteilt, dass sie aufhören sollten zu 
bestehen und dass sich die Mitglieder 
dem Einheits-Luftsportverband DLV 
anschließen sollten. Erst 1937 wurde an 
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der TH Braunschweig eine Flugtechni-
sche Fachgruppe gegründet, die es an 
anderen Hochschulen und Universitäten 
bereits gab. Diese Gruppen wurden von 
der DVL unterstützt und betreut. Die 
Studenten konnten wieder konstruieren, 
bauen und fliegen, mit zunehmenden 
Schwierigkeiten bis zum Kriegsende. 

Nach der Freigabe des Segelfluges 
konnten die Braunschweiger Studenten 
1951 die Gruppe wieder gründen und die 
Grundsteine für die so erfolgreiche 
jetzige Akaflieg schaffen. 

SB steht für „Segelflugzeug Braun-
schweig“. Die Studenten der TU haben 

mit bahnbrechenden Innovationen den 
Fortschritt des Segelflugs nach dem 
Krieg maßgeblich mitgestaltet. Neueste 
Materialien wie Kohlefasern wurden 
erprobt und erstmalig als tragende 
Bauteile in einem Flugzeug verwendet. 
Das Material wurde danach  zunehmend 
im militärischen und zivilen Flugzeugbau 
eingesetzt. Für die Verbesserung der 
Flugleistungen wurden verschiedene 
Möglichkeiten mit den Konstruktionen 
realisiert und in der Praxis erprobt.  

Einige Prototypen der Akaflieg Braun-
schweig waren im Jahr 2002 zum 80-
jährigen Bestehen der Gruppe versam-
melt. 

 

 

 

Über die Entstehung und die Einsätze 
der zwölf Eigenkonstruktionen ab 1951 
wird im Folgenden berichtet, angefangen 
mit der SB 5 bis zu der im Bau befindli-
chen SB 15. Dabei wurden zum Teil 
risikoreiche neue Wege beschritten, 

denn für die Akaflieger geht es immer um 
die Umsetzung von neuen Ideen im 
Rahmen der verfügbaren Mittel, ein 
wirtschaftlicher Erfolg wie in einem 
Unternehmen ist nicht das Ziel 
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Die Segelflugzeugtypen der Akaflieg  

SB 5 

Mit ersten Entwurfsarbeiten für die erste 
Nachkriegskonstruktion wurde 1953/54 
begonnen. Es gab Unterbrechungen 
wegen des Nachbaus einer Weihe und 
ein Heim musste gebaut werden. Die   
SB 5 wurde in Holzbauweise mit einem 
Laminarprofil entwickelt und gebaut. Der 
Erstflug war am 03.06.1959.  

 

Es gab ein großes Interesse an dem 
Muster und viele wollten gern die SB 5 
nachbauen. Die Gruppe entschied, die 
Einzelzulassung des Prototypen zu 
erweitern und erhielt für den Nachbau 
eine Musterzulassung mit der Bezeich-
nung SB 5b. 

 

Bei der Firma Eichelsdörfer wurden etwa 
25 Nachbauten der SB 5b gefertigt und 
25 Bausätze verkauft. 

1964 ist bei der Akaflieg BS als schneller 
Ersatz für die zerstörte SB 6 ein Einzel-
stück SB 5c mit dem Rumpfvorderteil 
etwa wie es für die SB 8 gerade entwi-
ckelt wurde, gebaut.  

Für ein Forschungsprojekt am Aerody-
namik-Institut der TU Berlin modifizierten 
die Berliner Akaflieger ihren SB 5 – 
Nachbau und bauten für Grenzschicht-
messungen einen Messkörper über den 
Rumpfvorderteil. 

 

Die SB 5c ist 2011 als bewegliches 
Kulturdenkmal anerkannt worden und 
wird nach einer Grundüberholung wieder 
geflogen.  

 

SB 6 

Die treibende Kraft für den großen Schritt 
zur Entwicklung der SB 6 war der 
Luftfahrt-Student Björn Stender. Er 
konnte die Gruppenmitglieder für seine 
Ideen zu einem Hochleistungsflugzeug in 
der neuen Glasfaserverbund-Bauweise 
mit einem neuen Laminarprofil begeis-
tern.  
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Björn änderte ein von Prof. Eppler in 
Stuttgart errechnetes Laminarprofil nach 
eigenen Überlegungen und Messungen. 
Die geringe Profildicke von 14% erforder-
te eine neuartige Flügelverbindung. 

 

Die Lösung war die „Gabel-Zunge“-
Verbindung, die dann auch für viele 
andere Segelflugzeugkonstruktionen 
übernommen wurde. Die Leistung ist von 
der OSTIV mit einem Preis anerkannt 
worden. 

 

Nach dem ersten Flug mit der SB 6 am 
02.02.1961 waren alle zufrieden. Nach 
vielen erfolgreichen Leistungsflügen 
wurde die SB 6 infolge eines Piloten-
fehlers 1964 zerstört. 

 

Mit vielen Probestücken und einem 
Versuchsflügel des Musters SB 6 
konnten für die Bauweise noch grundle-
gende Erkenntnisse erarbeitet werden.  

 

SB 7 

Nach den guten Erfahrungen mit der   
SB 6 waren die Akaflieger mutig gewor-
den und entwickelten als nächstes 
Projekt ein Standardklasse-Flugzeug, 
das besonders gute Flugleistungen 
haben sollte. Diesem Ziel wurden andere 
Aspekte untergeordnet oder vernachläs-
sigt. 
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Prof. Eppler berechnete Vorschläge für 
das Flügelprofil. Dafür wurden, wie für 
die SB 6, Flügelstücke mit Endscheiben 
gebaut und mit einem Rohrgestell vorn 
über dem Rumpf des Kranich III befes-
tigt. Nach den Messflügen entschied sich 
die Mannschaft für ein nur 12% dickes 
Laminarprofil.   

 

Nach großen Arbeitseinsätzen war die 
SB 7 für die Abnahme und den Erstflug 
am  25.10.1962 fertig. 

 

Trotz einiger Probleme mit schlechten 
Flugeigenschaften nahm der Akaflieger 
Rolf Kuntz damit bereits Anfang 1963 an 
den Weltmeisterschaften in Argentinien 
teil. Im Gruppeneinsatz wurde immer 
deutlicher, dass für einen sicheren 
Flugbetrieb wesentliche Änderungen 
gemacht werden mussten 
(Flügelaufdickung auf der Oberseite, 
Rumpferhöhung, geteiltes Höhenruder, 
normale Bremsklappen … ). 

 

Nach den Änderungen wird das Muster, 
nun als SB 7B der älteste fliegende 
Prototyp der Akaflieg, fast 55 Jahre nach 
dem Erstflug gern von den Aktiven 
geflogen. 

SB 8 

Die schlechten Erfahrungen mit der 
extrem für gute Leistungen ausgelegten 
SB 7 sollten mit den Entwurfszielen für 
die SB 8 unbedingt vermieden werden. 
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Die Bauweise sollte wie bei SB 6 und  
SB 7 mit den zwischenzeitlich verfügba-
ren neuen Materialien sein. 

 

Das Ziel, eine möglichst geringe Leer-
masse nach Vorbildern der Konstruktio-
nen anderer Akaflieggruppen zu erzielen, 
konnte erreicht werden. In Halbnegativen 
von den Flügeloberseiten entstanden die 
SB 8 – Flügel. 

 

Ganz besonders zufrieden war der Pilot 
nach dem Erstflug am 25.04.1967 mit 
der ausgezeichneten Sicht, der beque-
men Sitzposition, den Langsamflug-

Eigenschaften, der Querruderwirksam-
keit und mit den guten Landeeigenschaf-
ten. Eine spätere Nachrechnung der 
Festigkeit ergab, dass die Gesamtmasse 
zur Verbesserung der Schnellflugleistun-
gen erhöht werden konnte. 

 

Mit Anbauten auf einem Flügel konnte 
der Verlauf von Tragflächen Biege- und 
Torsionsverformung im Flug an der SB 8 
bei verschiedenen Fluggeschwindigkei-
ten fotografisch festgehalten werden. Die 
Aufnahme zeigt einen Messpunkt, bei 
dem der rechte Tragflügel verdreht und 
nach unten durchgebogen ist. 

 

SB 8V2 

Bei den internen Diskussionen über 
weitere Möglichkeiten zur Leistungsver-
besserung setzte sich die Idee durch, 
neue SB 8–Flügel mit spaltlosen, 
elastischen Wölbklappen wie bei den 
HKS-Typen zu bauen. 
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Freiflugmessungen mit Profilmodellen 
auf dem Kranich versprachen Vorteile 
mit der störungsfreien Strömung auf der 
Flügeloberseite. 

 

In kurzer Zeit wurden die Flügel in den 
Formen der SB 8 V1 gebaut. Der Erstflug 
war bereits am 17.04.1968, weniger als 
ein Jahr nach der SB 8 V1 war die V2 
fertig geworden. Das Muster bewährte 
sich im Flugbetrieb, der Leistungsgewinn 
war jedoch nicht wie erhofft. 

 

SB 9 

Die SB 8V2 – Flügel waren zur Erhöhung 
der Steifigkeit stark überdimensioniert. 
Die Idee, mit Ansteckflügeln eine 
Leistungsverbesserung durch die 
größere Spannweite zu erzielen wurde 
aufgenommen, 22 Meter wären möglich.  

 

Als der neue Prototyp im Rohbau zum 
ersten Mal zusammen gebaut war, 
waren die Erbauer von den Abmess-
ungen beeindruckt und beschlossen, die 
neueste Entwicklung „SB 9“ zu nennen. 
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Das größte Segelflugzeug erhob sich am 
23.01.1969 zum ersten Mal in die Luft. 
Wiederum war es gelungen, ein Muster 
mit besonders guten Flugeigenschaften 
zu entwickeln. Die weiteren Erprobungen 
und Einsätze zeigten Vorteile beim 
Kreisen in engem Aufwind, auch bei 
höherer Flächenbelastung mit Wasser in 
den Flügeltanks.  

Im Verlauf der Flugerprobung zeigte sich 
nach einer Schwingungsanregung mit 
einem kräftigen Tritt auf ein Seitenruder-
pedal eine zu geringe Dämpfung, und es 
wurde ein Dämpfer eingebaut. Bei der 
Fortsetzung der „Flatter-Erprobung“ 
zeigten sich ausgeprägte Flattererschei-
nungen nach Anregung mit dem Querru-
der. Nach dem Einbau eines teilweisen 
Querruder-Massenausgleichs war die 
Dämpfung wieder ausreichend. 

 

Von den eindrucksvollen Verformungen 
und Schwingungen der SB 9 nach einer 
Anregung entstand ein Aufsehen 
erregender Lehrfilm.  

Nach nur vierjährigem sehr erfolgrei-
chem Einsatz auch bei Wettbewerben 
wurde die SB 9 für das neue Projekt 
„geopfert“, die Flügel wurden dafür 
umgebaut. 

 

SB 10 

Die Erzielung noch größerer Flugleistun-
gen mit einer noch größeren Spannweite 
war das Ziel der Entwicklungsmann-
schaft. Mit geänderten SB 9 – Flügeln, 
einem neuen Flügelmittelstück und dem 
Rumpf mit Leitwerken in sehr gemischter 
Bauweise wurde die Richtung festgelegt. 
Die Braunschweiger Luftfahrt-
Professoren waren von dem mutigen 
Projekt ihrer Studenten beeindruckt und 
unterstützten einen Forschungsantrag. 
So konnte die Finanzierung mit einem 
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Forschungsauftrag gesichert werden, 
Titel: „Untersuchungen über die Anwen-
dung von Kohlefasern in hoch bean-
spruchten Flugzeugbauteilen“. Nach 
vielen, aufwendigen Versuchen und 
Messungen waren die Materialkennwerte 
anerkannt und nach den Konstruktions-
arbeiten konnte mit dem Bau begonnen 
werden. Damit die Bauteile in die 
Werkstatt passten mussten Wände 
eingerissen und neu aufgebaut werden. 

 

Am 22.07.1972 konnte die SB 10 zum 
ersten Mal fliegen, und der Pilot war von 
den Eigenschaften der beiden Versionen 
mit 26 und 29 Meter Spannweite begeis-
tert, besonders von der guten Rollwen-
digkeit eines so großen Flugzeuges. 

 

Die höchste Gleitzahl wurde mit über 50 
vermessen.  

 

Etwa 30 Jahre lang bewährte sich die  
SB 10 bei vielen Überlandflügen, 
Wettbewerben und bei Weltrekordflügen 
in Australien. 2002 war die zugelassene 
Lebensdauer der Zelle erreicht. Die 
Gruppe beschloss, die SB 10 nicht 
wieder flugtauglich zu machen.  
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Jetzt, nach einer aufwendigen, mehrjäh-
rigen Grundüberholung und Verlänge-
rung der Lebensdauer durch eine 
Gruppe von ehemaligen Akafliegern, 
sogenannten „Alten Herren“,  ist die     
SB 10 wieder ein gern geflogenes 
Gruppenflugzeug. 

 

SB 11 

Mit den Abmessungen und Massen der 
SB 10 waren die Grenzen der Handha-
bung, besonders am Boden, erreicht. 
Eine Leistungsverbesserung in der 
neuen FAI-„Rennklasse“, für die nur die 
Begrenzung auf 15 Meter Spannweite 
gilt, war das Ziel des neuen Projektes. 
Nach vielen Voruntersuchungen , 
Studien- und Diplomarbeiten entstand 
der Entwurf, der für die Flugzustände 
„Kreisflug im Aufwind“ und „schneller 
Vorflug“ zum nächsten Aufwindfeld 
besonders angepasst war, eine „2-
Punkt“-Auslegung. 

 

Das wurde mit der Veränderung der 
Flügelgeometrie erreicht, wofür eine 
ausfahrbare „Flächenklappe“ entwickelt 
und praktisch erprobt wurde. Die Flügel-
fläche konnte damit um etwa 25% 

verändert werden. Nur mit Kohlefasern 
konnte der Flügel mit den großen 
Aussparungen steif genug und trotzdem 
leicht gebaut werden. 

 

Das SB 11-Profil mit der Flügelklappe 
wurde wieder mit dem Kranich III der 
DFVLR vermessen. 

 

Die Druckmesswerte wurden als Flüssig-
keitssäulen angezeigt, die Glasröhrchen 
waren in einer Endscheibe eingebaut, 
und aus der gegenüber liegenden 
Endscheibe fotografiert.  

 

Nach vielen Untersuchungen und 
Messungen war der aufwendige und 
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anspruchsvolle Neubau abgenommen 
und die vorläufige Zulassung erteilt. Der 
erste Flug war am 14.05.1978. 

Nach nur wenigen Flügen für eine 
qualitative Flugerprobung wurde die    
SB 11 zu den  Weltmeisterschaften 1978 
nach Frankreich gebracht. Es war eine 
große Belohnung für die Akaflieg, als 
Helmut Reichmann damit Weltmeister 
wurde. 

 

SB 12 

Eine weitere Leistungssteigerung für 
Segelflugzeuge der Standardklasse 
erschien möglich, nämlich die wandna-
hen Strömungsschichten mit 
Blasturbulatoren künstlich zu beeinflus-
sen und so einen Teile des Profilwider-
stands einzusparen. 

 

Mit theoretischen Vorarbeiten wurden die 
Widerstandsanteile von laminaren 
Ablöseblasen auf Profilober- und 
unterseite in der Profilpolare abgeschätzt 
und mit praktischen Untersuchungen 
bestätigt. 

 

Für die Messflüge erhielt ein Gruppen-
flugzeug einen „Handschuh“ mit dem   
SB 12 – Profil und Blasturbulatoren 
sowie die erforderliche messtechnische 
Ausrüstung. So wurde die wirkungsvolls-
te Position der Ausblasebohrungen 
festgestellt.  

 

Nach etwa halbjähriger Bauzeit war die 
SB 12 am 09.04.1980 fertig zum Erstflug. 
Mit den guten Flugeigenschaften und 
Leistungen wird sie immer noch gern 
geflogen. Die Verbesserung der Grenz-
schicht mit Blasturbulatoren hat inzwi-
schen viele Anwendungen gefunden. 
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SB 13 

Nach vielen Diskussionen beschloss die 
Akaflieg, mit den neuen Kenntnissen und 
Möglichkeiten die Vorteile eines 
Nurflüglers für den nächsten Typ 
aufzunehmen. Ohne ein konventionelles 
Leitwerk und ohne Rumpfröhre sind der 
Rumpfwiderstand und die Strukturmasse 
kleiner. Die Seitenleitwerke an den 
Flügelspitzen reduzieren den auftriebs-
abhängigen Widerstand. Mit einem 
ferngesteuerten 1:3-Modell wurden bei 
vielen Änderungen die Steuerbarkeit 
sowie statische und dynamische Stabili-
tät untersucht. Die Konstrukteure haben 
bei den Modellversuchen viel gelernt. 
Ganz besonders die strukturelle Ausle-
gung für eine ausreichende Dämpfung 
von Strukturschwingungen hat viel 
Aufwand erfordert. 

 

Das Nurflügelprofil wurde mit Modell-
messungen untersucht. 

Nur mit Unterstützung durch die Luft-
fahrtindustrie ( MBB ) und der Möglich-
keit, dort eingesetzte Rechnerprogram-
me anzuwenden, waren Auslegung und 
Berechnung der Struktur möglich. 

 

Insgesamt beschäftigten sich die 
Studenten in 36 Studien- und Diplomar-
beiten mit den Fragen und Problemen 
auf den verschiedenen Gebieten. 

 

Bevor mit dem Bau des Prototypen 
begonnen werden konnte, mussten 
Nachweise mit einem „Bruch-Flügel“ 
erbracht werden, denn es wurde auch 
neues Material, die Hochmodul-
Kohlefaser, verwendet, für deren 
Verarbeitung ein Tränkverfahren entwi-
ckelt werden musste. Erstmalig wurden 
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Kohlefaserrohre als Steuerstangen für 
die komplizierte Ansteuerung der 
Ruderflächen eingesetzt. 

 

Entwicklung, Erprobung und Einbau 
eines Gesamtrettungssystems haben die 
Mannschaft längere Zeit beansprucht. 
Mit praktischen Versuchen wurde 
nachgewiesen, dass eine wesentlich 
niedrigere Flughöhe für die Auslösung 
des Rettungssystems möglich ist, als es 
für einen Pilotenabsprung erforderlich 
wäre. 

 

Mit besonderer Vorsicht und in kleinen 
Schritten wurde der Erstflug am 
18.03.1988 gemacht. Bei den anschlie-
ßenden Flügen zur Flugerprobung 
wurden die Besonderheiten eines 
Nurflüglers in allen Flugphasen deutlich. 

 

Bei den interessanten wissenschaftlichen 
Untersuchungen haben die Beteiligten 
viel gelernt. 

Die Steigflugleistungen der SB 13 bei 
guter Thermik und die guten Gleitflugleis-
tungen beeindruckten bei Wettbewerben 
die Konkurrenz. Die Flugeigenschaften 
dagegen waren so gewöhnungsbedürf-
tig, dass nur wenige Spezialisten den 
Nurflügler geflogen haben. Die Gruppe 
beendete deshalb den Flugbetrieb und 
übergab den Prototypen 2006 dem 
Deutschen Museum für die Ausstellung. 

 

SB 14 

Nach den Erfahrungen mit der SB 13 
entschied die Gruppe, als nächstes 
Muster ein „normales“ Segelflugzeug mit 
guten Leistungen und Eigenschaften zu 
entwickeln. In den ersten Entwürfen 
wurde untersucht, wie der Reibungswi-
derstand des Rumpfes verringert werden 
kann. Es entstand der „Minimalrumpf“. 
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Es wurde auch untersucht, ob und wie 
mit kleineren Leitwerksflächen Wider-
stand eingespart werden kann. Die 
Steuerbarkeit um die Hochachse sollte 
bei kleiner Seitenleitwerksfläche mit 
Spoilern auf den Außenflügeln unter-
stützt werden. 

 

Für die Untersuchung der geplanten    
SB 14 Gier-Spoiler entstand ein Funkti-
onsmodell. Das Prinzip wurde jedoch 
aus mehreren Gründen nicht übernom-
men. Die Auslegung mit konventionellen 
Leitwerksflächen wurde weiter entwi-
ckelt.  

Im Verlauf der Entwicklung ab 1990 
wurden viele Alternativen und neue 
Ideen von den Studenten-Generationen 
untersucht bis mit dem Bau der SB 14 
begonnen werden konnte.  

 

Es war wieder ein Höhepunkt für die 
Beteiligten, als der Erstflug am 
17.01.2003 erfolgreich und zufriedenstel-
lend gemacht werden konnte. 

 

Die SB 14 ist wie angestrebt, ein gern 
geflogenes Gruppenflugzeug geworden. 
Mit den guten Flugleistungen wurden von 
den Mitgliedern bereits viele und zum 
Teil große Streckenflüge gemacht. 
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Die SB 14 wurde für Grenzschichtmes-
sungen am Übergang Rumpf-
Kabinenhaube mit einer Infrarot-Kamera 
unter dem Flügel ausgerüstet. 

 

SB 15 

In der Werkstatt der Akaflieg wird fleißig 
an Bauteilen und Bauvorrichtungen des 
neuen Doppelsitzers SB 15 gearbeitet. 
Die Entwicklungs- und Konstruktions-
arbeiten sind im Wesentlichen abge-
schlossen.  

Bereits bei den ersten Überlegungen 
hatte sich die Gruppe vorgenommen, 
keine neuen „Grundlagenforschungen“ 
anzustoßen und bewährte Komponenten 
einzusetzen. Der Rumpf basiert auf einer 
Entwicklung der Akaflieg Stuttgart. Die 
Flügel-Konstruktion und die -Formen 
werden von der SB 14 übernommen und 
im Innenteil für eine Spannweite von 
über 20 Metern verlängert. 
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Ein Rumpfvorderteil mit ersten Steuerungseinbauten für die SB 15 wurde in diesem 
Jahr bei der ILA in Berlin ausgestellt. 

Die großartigen Leistungen heutiger Segelflugzeugkonstruktionen erfordern aufwen-
dige, umfangreiche Entwicklungen und können nur mit großem Aufwand übertroffen 
werden. Auch die Anforderungen des Studiums sind groß und dürfen nicht vernach-
lässigt werde. Deshalb erstreckt sich ein neues Projekt inzwischen über mehrere 
Generationen. 
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