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Dämpfung der Drehschwingungen der Flugmotoren-Kurbelwellen 
durch BMW-Schwingungsdämpfer und ihre Messung mittels elek
trischen Schwingungsmessers 
Von Curt Vogtenberger 

Die Erkenntnis, daß in den Flugmotoren-Kurbel
wellen Drehschwingungen auftreten, die eine gefähr
liche Größe erreichen können, wenn die Zahl der 
Arbeitsstöße mit einer der Eigenschwingungen der 
Kurbelwelle zusammenfallen, gab Veranlassung, eine 
Abhilfe zu suchen, die in Form des BMW-Schwingungs
dämpfers gefunden wurde. Dieser gewährt nicht nur 
eine größtmögliche und zuverlässige Dämpfung der 
Drehschwingungen, sondern ist auch unempfindlich 
gegen alle Temperaturschwankungen und gestattet, 
in einfacher Weise die Drehschwingungen zu messen 
und den kritischen Drehzahlbereich genau zu erkennen. 
Da die bisher bekannten und zur Verwendung kom
menden Meßapparate ein zuverlässiges und einwand
freies Messen nicht gestatteten, entschloß man sich, 
ein hierfür besser geeignetes Meßinstrument zu bauen. 

In Verbindung mit Dr.-Ing. Lehr , Darmstadt, 
wurde ein von diesem entworfener elektrischer Schwin
gungsmesser entwickelt und gebaut. Dieser hat gegen
über den bisher gebräuchlichen Einrichtungen den 
Vorteil, daß man in einfacher Weise die Größe der 
Schwingungsamplitude einwandfrei messen, und zwar 
bei genauer Feststellung des dazugehörigen Drehzahl
bereiches, und die Messungen zur Nachprüfung rasch 
und sicher wiederholen kann. 

Dieser elektrische Schwingungsmesser ist besonders 
für den Zweck ausgearbeitet, die Verdrehungsschwin

gungen in Wellen raschlaufender Motoren nach Größe 
der Amplituden und Erregung festzustellen. Die Mes
sung erfolgt durch Ablesung an einem Hitzdraht-
Amperemeter. Der Apparat ermöglicht, in einfachster 
Weise und in kurzer Zeit die sogenannte Resonanz
kurve, d. h. die auftretende Schwingungsamplitude in 
Abhängigkeit von der Drehzahl aufzunehmen. Er ist 
besonders geeignet für alle diejenigen Fälle, in denen es 
sich darum handelt, auftretende Drehschwingungen 
und die genaue Größe ihrer Beseitigung durch irgend
eine Dämpfungseinrichtung festzustellen. 

Das Meßgerät, das Abb. 1 an einem BMW-Va-
Flugmotor angebaut zeigt, besteht aus zwei an den 
beiden Wellenenden der Kurbelwelle aufgesetzten 
Mittelfrequenz-Wechselstrommaschinen einfachsterBau-
art. 

Jede dieser beiden Maschinen besteht aus zwei 
Hauptteilen, und zwar dem Polrad, das fest auf die 
Welle aufgesetzt ist, und dem Stator mit Wicklung, 
der am Gehäuse befestigt wird. 

Das Polrad ist aus Ankerblechen zusammengesetzt 
und frei von allen stromführenden Teilen. Es sitzt 
fest auf dem entsprechenden Teil der Kurbelwelle und 
ist am Umfang so verzahnt, daß Zahnlücken und 
Zahnköpfe gleich groß sind, um Unsymmetrien bei 
der Stromerzeugung zu vermeiden. Der Stator ist 
als ein hufeisenförmiger Magnetkörper mit einer Gleich-
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ström- und einer Wechselstromwicklung ausgebildet, 
dessen Polschuhe mit der Zahnteilung und Größe des 
zugehörigen Polrades übereinstimmen. Die Gleich
stromwicklung bildet die Generator-Erregung. Ihre 
Ampere-Windungszahl wird durch Vorschalten einer 
starken Drosselspule konstant gehalten und vor dem 
Einfluß von Wechselstrominduktionen geschützt. 

Eine 18-Volt-Akkumulatorenbatterie liefert den 
Strom für die Gleichstromwicklung. Ein Schiebewider
stand dient zur feinsten Regelung des Stroms. Dreht 
sich das auf der Kurbelwelle sitzende Polrad an dem am 
Motorgehäuse befestigten Statormagnet vorbei, so wird 
der von der Gleichstromwicklung hervorgebrachte 
Magnetfluß in Rhythmus der Zahnteilung verstärkt und 
geschwächt. 

Ein Höchstwert wird erreicht in dem Augenblick, 
in dem die Zähne mit den Polschuhen übereinstimmen, 
ein Geringstwert, wenn die Polschuhe auf Zahnlücke 
stehen. In den Wechselstromwicklungen des Stators 
werden durch den so zustandekommenden wechselnden 
Magnetfluß Wechselströme induziert. 

Das Schaltschema dieser Einrichtung ist aus 
Abb. 2 zu ersehen. Stator I sitzt fest am vorderen 
Ende des Motorgehäuses, Stator II dagegen ist am 
hinteren Ende des Motorgehäuses angebaut und um 
kleine Winkelbeträge leicht verstellbar, um das Instru
ment eichen zu können. Eine Eichkurve ist in Abb. 3 
wiedergegeben. Mit Hilfe dieser Kurve läßt sich die 
Größe der Verdrehung von Kurbelwellen in Graden 
und Minuten feststellen. 

Die Messung vollzieht sich auf folgende Weise: 
Die Wechselstromwicklungen beider Statoren wer

den an zwei Wicklungen eines Stromwandlers mit 
gleicher Windungszahl angeschlossen (siehe Abb. 2). 
Eine dritte Windung des Stromwandlers steht mit dem 
Meßapparat, einem Hitzdraht-Milliamperemeter, in 
Verbindung. Sind die Spannungen an den Wechsel
stromwicklungen beider Maschinen die gleichen, so 
heben sich die durch den Transformator erzeugten 
Stromflüsse auf, wenn beide Spannungen in der Phase 
um 180° verschoben sind. Das Meßinstrument zeigt 
dann keinerlei Ausschlag. Zur Eichung verdreht man 
bei unbelasteter Welle den Stator der hinteren Mittel
frequenz-Wechselstrommaschine und trägt die Aus
schläge des Meßinstrumentes in Abhängigkeit von dem 
eingestellten Winkelausschlag auf. Die Durchführung 
dieses Vorganges ist lediglich eine kinematische Um
kehrung des Falles, daß die beiden Polräder auf der 
Kurbelwelle infolge Verdrehung letzterer gegenein
ander im Winkel verschoben sind. Für den Fall, daß 
statische Verdrehung der Welle vorliegt, gibt diese 
Eichkurve die zu einem bestimmten Ausschlag des 
Meßgerätes gehörige Winkelverdrehung der Wellen
enden unmittelbar an. Ist die Verdrehung der Welle 
nicht statisch, sondern liegen rasche Verdrehungs
schwingungen vor, so ist das Torsiogramm die Um
hüllungskurve dieser Schwingungen. Die Angaben der 
statischen Eichkurve sind in diesem Fall mit 1,4 zu 
multiplizieren. Da es sich bei den Untersuchungen 
lediglich um verhältnismäßige Messungen handelt, um 
festzustellen, eine wie große Dämpfung der Dreh
schwingungen der Kurbelwelle eines Flugmotors durch 
den eingebauten BMW-Schwingungsdämpfer erzielt 
wird, so gibt diese Art der Messungen rasch ein zuver
lässiges Bild der Wirkungsweise des Dämpfers,, wie 
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Abb. 4 

weiter unten gezeigt werden wird. Erst mit Hilfe dieses 
Meßgerätes war es möglich, einen gut wirkenden 
Dämpfer zu entwickeln. 

Dem BMW-Schwingungsdämpfer liegt der Gedanke 
zugrunde, eine Bauart zu schaffen, die bei Verwendung-
einfachster Einzelteile eine große und unbedingt sicher 
wirkende Dämpfung schafft ohne Rücksicht auf rasche 
Temperaturänderungen, wie sie beim Flugmotor leicht 
auftreten können. Der BMW-Schwingungsdämpfer, 
den Abb. 4 in zusammengebautem und auseinander
genommenem Zustande zeigt, ist ein Reibungsdämpfer. 
Er besteht aus einer mit dem freien Wellenende der 
Kurbelwelle durch Reibungsschluß — mittels Reib
scheiben unter Federspannung erzeugt — verbundenen 
Schwungmasse, gegenüber der bei auftretenden Dreh
schwingungen die Kurbelwelle eine Relativbewegung 
ausführt und so durch Reibungsarbeit die Schwingungs-
energie vernichtet wird, wobei die Schwingungsampli
tude bis auf einen Bruchteil der ursprünglichen Größe 
bei der Kurbelwelle ohne Schwingungsdämpfer ver
ringert werden kann. 

Die Ergebnisse einer Anzahl Messungen sind in den 
Abb. 5 bis 10 dargestellt. Abb. 5 zeigt die mit dem 
Schwingungsmesser aufgenommene Schwingungskurve 
der Kurbelwelle eines BMW-Va-Motors ohne Schwin
gungsdämpfer. Abb. 6 bis 9 zeigen die Dämpfung 
mittels BMW-Schwingungsdämpfers bei gleichbleiben
der Schwungmasse, jedoch verschiedenen Federspan
nungen, und zwar Abb. 6 bei einer Federspannung von 
34 kg, Abb. 7 bei einer solchen von 170 kg und Abb. 8 
bei 200 kg. Die Kurven zeigen deutlich die Einwirkung 
der verschiedenen Federspannungen auf die Größe der 
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Amplitude. Abb. 9 zeigt den Verlauf der Schwin
gungskurve bei einem BMW-Va-Flugmotor mit 
BMW - Schwingungsdämpfer und einer Feder
spannung von 540 kg. 

Ein Vergleich der Kurven Abb. 8 und 9 zeigt, 
wie selbst bei Verminderung der Federspannung 
von mehr als 60 vH die Dämpfung gegenüber der 
in Abb. 5 dargestellten Schwingungskurve ohne" 
Dämpfer noch recht erheblich ist. Die BMW-
Bauart weist also eine ziemlich bedeutende Sicher
heit gegenüber einer Verminderung der Reibungs
verhältnisse auf, und es ist so der Luftfahrt ein 
Mittel an die Hand gegeben, durch das eine er
höhte Betriebssicherheit im Verkehr erzielt werden 
kann. 

Die Werksanlagen der 
Bayerischen Motoren Werke 
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• Die neue Werkstoffprüfanstalt, 
ihre Einrichtung und Organisation. 
(Von R. Taubert) 

Die steigende Bedeutung der Werkstoffragen 
in der Entwicklung der Technik, insbesondere 
im Flugmotorenbau, haben die BMW veranlaßt, 
ihre Prüfanstalt zu einer neuzeitlichen Versuchs
und Forschungsanstalt auszubauen, über deren 
Einrichtung und Organisation in folgendem be
richtet werden soll. 

Abb. 1 gibt eine Gesamtübersicht der ins
gesamt etwa 800 m2 überdeckenden Räumlich
keiten. Die Versuchsanstalt ist in drei Haupt
gruppen, die mechanisch-technische Abteilung, 
die chemische Abteilung und die metallographisch-
physikalische Abteilung, gegliedert. 

Den Hauptraum, Abb. 2 und 3, nimmt die 
mechanisch-technische Abteilung mit ihren Prüf
maschinen für statische und dynamische Versuche 
ein. Ihr ist eine mechanische Werkstätte sowie 
eine Versuchshärterei, Abb. 4, in der auch Ver
suchsschmelzen hergestellt werden können, an
gegliedert. 

1. Mechanisch
technische Ab
teilung 

2. Werks tä t te 

3. Versuchs
härterei 

4. Schreibstube 

5. Arbeits- und 
Besprechungs
raum des Vor
standes, Samm
lungen u. dergl. 

6. Durchgang, 
zugleichWasch-
raum und Klei
derablage für 
Personal 

7. Haupt raum der 
ehem.Abteilung 

8. Wägezimmer 

9. Elektrolysen
raum 

10. Büro, ehem. 
Abteilung 

11. Spülraum 

12. Metallograph, 
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Abteilung 

13. Büro, mech.-
techn. Abtlg. 
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15. Proben-
äul'bewahrung 
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Die Gruppe Zerreißmaschinen ist in 50 t, 20 t und 
1,5 t Kraftleistung abgestuft und gibt dadurch sowie 
durch die Verschiedenartigkeit der Einspannungen, der 
Grob- und Feinmeßeinrichtungen weitestgehende An
passungsmöglichkeiten. 

Druck-, Knick-, Biege-, Quetsch- und Faltver
suche sind mit Hilfe der Universaleinrichtungen in der 
20-t-Zerreißmaschine auszuführen. Für größeren Kraft
bedarf steht außerdem noch eine geeichte 100-t-Presse 
zur Verfügung, die auch zum Zertrümmern gehärteter 
Teile gute Dienste leistet. 

Die Härtebestimmungen werden nach Brinell, 
Rockwell und Shore ausgeführt. Neben den dazuge
hörigen Prüfgeräten der Versuchsanstalt sind weitere 
gleichartige Einrichtungen an verschiedenen Stellen 
des Werkes, wie Härterei, Kontrollen usw., aufgestellt. 
Die Apparate der ' Versuchsanstalt gelten als Ur-
äpparate. 

Unter den dynamischen Prüfeinrichtungen sind 
neben Pendel- und Dauerschlagwerk besonders die 
Einrichtungen für Dauerschwingungsversuche zu er
wähnen. Auf die Durchführung der Dauerschwingungs
versuche wird größter Wert gelegt. Es stehen hierfür je 
eine Dreh-, eine Biegungsschwingungsmaschine, eine 
Maschine für Federschwingungen sowie Sondereinrich
tungen, die dem jeweiligen Zweck angepaßt sind, zur 
Verfügung. Durch diese wird es ermöglicht, ganze Bau
teile oder ganze Baugruppen Schwingungsbeanspru-
chungen mit guter Annäherung an die praktischen 
Verhältnisse zu unterwerfen. Für den Aufbau und die 
Durchführung der letztgenannten Versuche hat sich der 
Einbau einer etwa 5 t schweren, fest mit dem gewach
senen Boden verankerten Auf spannplatte sehr gut 
bewährt. 

Ein Beispiel derartiger Versuche ist auf Abb. 3 
u. a. zu ersehen. In der durch einen schweren Elektro
motor mit Riemen über ein Vorgelege angetriebenen 

Vorrichtung wird eine sechshübige, vollständig im 
Gehäuse gelagerte Kurbelwelle unter Drehschwingungen 
beansprucht. 

Wie schon erwähnt, ist die Werkstätte im gleichen 
Raum wie die Prüfmaschinen untergebracht. Durch 
Einbau von geschlossenen Schrankreihen wurde aber 
eine streng organische Trennung erreicht, so daß die im 
regen Werkstättenbetrieb kaum zu vermeidende Un
ruhe nicht störend auf den Prüfraum übergreifen kann 
und doch freie Übersicht über das Ganze erhalten 
bleibt. 

Die seitlichen Schrankreihen sind als Werktische aus
gebildet, die Mittelreihe dient zur übersichtlichen 
Ablage der in Arbeit gegebenen Probestücke zusammen 
mit den dazugehörigen Arbeitsanweisungen. 

Der Werkzeugmaschinenpark ist so gewählt, daß 
alle mit der Vorbereitung und Anfertigung der Proben 
zusammenhängenden Arbeiten in wirtschaftlicher Weise 
von der Versuchsanstalt selbst ausgeführt werden 
können. Alle Maschinen arbeiten mit elektrischem 
Einzelantrieb. Bei Ausführung größerer Versuchs
vorrichtungen wird die Versuchsanstalt von dem Vor
richtungsbau des Werkes unterstützt. 

Der mechanisch-technischen Abteilung gegenüber 
ist das chemische Laboratorium mit den dazugehörigen 
Nebenräumen untergebracht. Zwischen beiden liegt 
die Schreibstube, in der alle Fäden der Organisation 
zusammenlaufen, und der gleichzeitig als Bespre
chungszimmer, Fachbücherei und Sammlungsraum 
dienende Arbeitsraum des Vorstandes. 

Diese Raumanordnung verfolgt besonders den 
Zweck, die schädlichen Gase und Dämpfe des chemi
schen Arbeitssaales mit Sicherheit von den Maschinen
räumen abzuhalten. Der Durchgang zwischen beiden 
ist deshalb auch mit besonders dichtschließenden 
Doppeltüren versehen. 



Aus den Abb. 5 und 6 erhält man einen Einblick 
in den chemischen Arbeitssaal, der seiner Eigenart 
entsprechend in Arbeitshöhe mit hellblauen Fliesen 
getäfelt ist. Diese Farbe, die als Grundton in der 
gesamten Versuchsanstalt vorherrscht, gibt zusammen 
mit dem Weiß der Decken und Wände den Räumen ein 
überaus ruhiges, helles und freundliches Aussehen. 

Die Anordnung und Ausgestaltung der einzelnen 
Arbeitsplätze der chemischen Abteilung nimmt be
sonders auf rasches und sicheres Arbeiten Rücksicht. 
Die Mittelgruppe der Tische, Abb. 5, ist für die Durch
führung der allgemeinen analytischen Bestimmungen 
vorgesehen. Zur Aufstellung der Schwefelbestim
mungsapparate usw. steht ein 11,2 m langer gemauerter 
mit Fliesen belegter Wandtisch zur Verfügung, der eben
falls in Abb. 5 zu erkennen ist. 

Getrennt sind weiter die Gruppen für Kohlen
stoffbestimmung, Veraschung — Abb. 6 rechts —, wei
ter für Öluntersuchungen — gleiches Bild rückwärts — 
und Brennstoffprüfungen. Der Arbeitsplatz für Brenn
stoff prüf ungen ist durch eine Brause, die im Notfall 
durch einfache Handbewegung in Tätigkeit gesetzt 
werden kann, gegen Brandausbreitung gesichert. 

Eine doppelte Abzugkammer mit getrennten, bis 
über den Dachfirst hochgeführten Tonrohrkaminen 
sorgt, durch eingebaute Druckluftdüsen unterstützt, 
für rasche Abführung der Gase und Dämpfe. 

Anschließend an den chemischen Arbeitssaal, nur 
durch eine Fensterwand von diesem getrennt — siehe 
Abb. 7 —, liegen die weiteren, besonders entlüfteten 
Einzelräume der chemischen Abteilung. Das Wäge
zimmer zeigt Abb. 8. Im nächsten Raum werden die 
elektrolytischen Bestimmungen vorgenommen; hier 
haben auch die besonders empfindlichen Apparate Auf
stellung gefunden. Anschließend folgt das Zimmer für 
den Leiter der chemischen Abteilung und schließlich 
noch ein Spülraum zur Reinigung der Gläser. 

In gleicher Weise wie die Einzelräume vom chemi
schen Arbeitssaal, ist die metallographisch-physikalische 
Abteilung vom Prüfmaschinen- und Werkstättenraum 
getrennt. 

Abb. 9 gibt einen Blick in diesen. Hier sind die 
Einrichtungen zur Herstellung und Behandlung von 
Mikro- und Makroschliffen, wie Schleif- und Polier
maschine, Ätztisch usw. aufgestellt. Zur Untersuchung 
der Schliffe steht eine große optische Bank sowie eine 
Reihe von Handmikroskopen zur Verfügung. Makro
photographische Bilder können bis 20fach vergrößert 
mit einem besonderen Apparat hergestellt werden. 

Im übrigen enthält der Raum noch die Einrich
tungen für dilatometrische, kalorimetrische und ther
mische Versuche. 

Die in Abb. 9 sichtbaren Türen führen durch den 
Schreibraum der mechanisch-technischen Abteilung in 
eine geräumige Dunkelkammer, vor der noch ein 
letzter Raum liegt, der zur Aufbewahrung der ge
prüften bzw. untersuchten Stücke dient. 

Das Arbeitsgebiet der Versuchsanstalt umfaßt im 
weitesten Sinne alle mit dem Werkstoff, seiner Güte, 
seiner Eigenart, seiner thermisch-technologischen Wei
terverarbeitung und Behandlung und insbesondere 

8 

auch mit seiner Bewährung in der Maschine zusammen
hängenden Fragen. 

Ein Großteil aus diesem Fragengebiet verlangt dem 
gegebenen Fall angepaßte und aus ihm heraus ent
wickelte Sonderbehandlung. Hierher gehören z. B. 
die Untersuchungen und Begutachtungen beschädigter 
Teile oder sonstiger besonderer Erscheinungen und die 
Sammlung und Auswertung der aus diesen gewon
nenen Erfahrungen in werkstofftechnischer, bearbei
tungstechnischer und baulicher Hinsicht. Ein weiteres 
wichtiges Gebiet sind Forschungsarbeiten, besonders 
in den Fragen der Schwingungen und Schwingungs-
festigkeiten, der Spannungsverhältnisse in Bauteilen 
und der Korrosion. 

Ein sehr umfangreicher Teil der Arbeit der Ver
suchsanstalt muß für Vorarbeiten zur Auswahl der 
zweckmäßigsten Werkstoffe und insbesondere zur 
Nachprüfung der Eigenschaften angelieferter Werk
stoffe aufgewendet werden. Dies sind Arbeiten, die 
laufend wiederkehren und deshalb durch eine weit
gehende, straffe Organisation so erfaßt sind, daß sie 
ohne jedesmalige besondere Anweisung mit möglichst 
geringen Kosten, rasch und in einer dem späteren 
Verwendungszweck des Werkstoffes sorgfältig ange
paßten Weise zwangläufig durchgeführt werden. Durch 
sinngemäße Sammlung der Ergebnisse erhalten diese 
nicht nur Augenblickswert, sondern geben übersicht
liche Unterlagen von dauerndem Wert, die besonders 
für spätere statistische Arbeiten und Großzahlfor
schungen Verwendung finden können. 

Für den Entwurf steht als Unterlage für die Be
rechnung eine von der Versuchsanstalt den besonderen 
Anforderungen der Werkserzeugnisse entsprechend zu
sammengestellte »Baustahlübersicht« zur Verfügung, 
die alle wichtigen werkstofftechnischen Angaben ent
hält. Diese Übersicht ist in der Hauptsache der DI-
Norm angepaßt, sieht aber für die DIN-Stähle wesent
liche Einengungen der handelsüblich zugelassenen Ab
weichungen und höhere Reinheitsgrade vor. Unter 
die mechanischen Eigenschaften sind u. a. Dauer
festigkeiten und Kerbzähigkeiten aufgenommen, auch 
sind Hinweise auf besondere Eigenschaften, wie Ober
flächen-, Kanten- oder Kerbempfindlichkeit usw., . 
vorhanden. 

Diese Stähle werden wegen der besonderen Anfor
derungen und der eingeengten DIN-Abweichungen 
nicht als DIN-Stähle, sondern als Hüttenmarken be
schafft, für die die DIN-Stahlbezeichnung als Gruppe 
gilt. Trotz Übereinstimmung der Zusammensetzung 
lassen die gleichartigen, aber aus verschiedenen Hütten 
stammenden Werkstoffe noch weitergehende Unter
scheidung der Güteeigenschaften zu, was mit der Ver
schiedenartigkeit der metallurgischen und nachfolgen
den technologischen Prozesse zusammenhängt. Auch 
spielt die Gleichartigkeit der Erzeugnisse der einzelnen 
Hüttenwerke in der Beurteilung der Dauergüte eines 
bestimmten Stahles eine sehr wichtige Rolle. 

Um für die Auswahl eines zu einem bestimmten 
Zweck bestgeeigneten Werkstoffes klare Unterlagen 
zu bekommen, werden in der Versuchsanstalt mit allen 
in Frage kommenden Hüttenmarken sogenannte 
„Reihenversuche" durchgeführt und in bestimmten 
Zeiträumen wiederholt. . 
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Zu diesem Zweck sind für alle unter eine DIN-
Stahlbezeichnung fallenden Hüttenmarkengruppen 
grundlegende Kartenblätter ausgearbeitet, die durch 
Skizzen festgelegte Vorschriften für das Zerschneiden 
und Bearbeiten der Proben sowie Angaben über Wärme
behandlung und Prüfungsdurchführung enthalten. 
Durch entsprechende übersichtliche Eintragungen 
werden auf diesen Blättern die mit den gleichartigen 
Hüttenmarken gewonnenen Ergebnisse so gesammelt, 
daß sie leicht untereinander verglichen werden können. 

Die Skizzen und Vorschriften sind, wie die Bei
spiele in Abb. 10 und 11 zeigen, im Kopfteil der Blätter 
zusammengefaßt, der, ausgeschnitten und auf Pappe 
geklebt, gleichzeitig als Arbeitsanweisung und Lauf
karte für die Vorbereitungswerkstätte dient. 

Für die Reihenversuche werden der Einheitlichkeit 
wegen ausschließlich Stangen mit 45 bis 50 mm Dmr. 
verwendet. Die Proben sind auf die vier Quadranten 
des Kreisquerschnittes verteilt und werden, um Zu
fallsergebnisse möglichst zu vermeiden, doppelt ausge
führt. Lage und Art der Proben ist aus den Beispielen 
Abb. 10 und 11 zu ersehen. Von den beiden Dreh
schwingungsstäben Abb. 10 (a) und (b) wird der erste 
zu einem Vorversuch verwendet, bei dem der Stab 
zunächst mit einer verhältnismäßig niederen Bean
spruchung 100000 Schwingungen ausführt, kurz vor 
dem Erreichen dieser Zahl wird seine Temperatur 
sowie die Dämpfung gemessen und hierauf die Bean
spruchung um eine bestimmte Stufe gesteigert. Nach 
weiteren 100000 Schwingungen wiederholt sich dies, 
bis schließlich der Stab zu Bruch kommt. Aus den 
Ergebnissen dieses Vorversuches wird unter Berück
sichtigung der bei diesem aufgetretenen Trainierung des 
Werkstoffes auf die Drehschwingungsfestigkeit ge
schlossen. Der zweite Stab wird zu einer Nachprüfung 
verwendet, die an der Festigkeitsgrenze mit Messung 
der Dämpfung und Temperatur über 10 Millionen 
Schwingungen durchgeführt wird. 

Die Einsatzstähle, Beispiel Abb. 11, werden be
sonders auch auf ihre Beeinflussung durch den Ein
satzhärteprozeß geprüft. Die Zerreißstäbe e und / 
werden aus niederer Temperatur abgeschreckt, um 
den Einfluß etwaiger Rekristallisation durch vorher
gegangene Kaltverformung zu ermitteln, was besonders 
bei unlegierten Stählen wertvolle Aufschlüsse gibt. 
Die Zerreißstäbe a, b, c, d werden zunächst auf 18 mm 
Dmr. gedreht, eingesetzt, geglüht und dann fertig 
bearbeitet. Hierauf werden die Stäbe a und b ein
fach, die Stäbe c und d doppelt gehärtet. Die Kerb
schlagstäbe werden erst vollständig fertig bearbeitet, 
dann eingesetzt und hierauf der Einfach- bzw. Doppel
härtung unterworfen. Dieses Verfahren findet zwar 
nicht überall Anklang, kommt aber doch den tatsäch
lichen Verhältnissen sehr nahe. 

Zur Beurteilung der Bearbeitbarkeit wird die 
günstigste Schnittgeschwindigkeit ermittelt. Span
stärke und Vorschub sind hierbei gleichbleibende 
Größen. Die zu diesem Zweck stufenförmig geschruppte 
Probe wird hierauf sauber geschliffen, genauestens auf 
Einschlüsse abgesucht und schließlich noch einer Tief
ätzung unterworfen. Um Einblick in die Gleichmäßig
keit des Werkstoffes zu erlangen, wird eine weitere 
Probe durch 72 stündige Tiefätzung in Faserbündel 
aufgelöst. 
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Alle diese Prüfungsergebnisse geben zusammen
gefaßt eine gute Grundlage zur weitestgehenden Unter
scheidung der einzelnen Werkstoffe und damit zu 
ihrer zweckmäßigen Auswahl. 

Um nun Sicherheit dafür zu haben, daß die ver
langten Eigenschaften in den zur Anlieferung kommen
den Werkstoffen tatsächlich vorhanden sind, werden 
diese einer ähnlich eingerichteten Güteprüfung unter
worfen. 

Hierfür sind ebenfalls Kartenblätter ausgearbeitet, 
die Skizzen und Prüfungsvorschriften enthalten und 
außerdem zum Sammeln der Teilergebnisse auch als 
Arbeitsanweisung bzw. Laufkarte für die Werkstätte 
dienen. 

Stangenwerkstoffe werden nach sogenannten „Sam
melblättern" geprüft, die für jeden Werkstoff nach 
verschiedenen Durchmessern gruppiert sind. Abb. 12 
zeigt ein Beispiel hierfür. Im mittleren Kartenteil sind 
die vorzunehmenden Prüfungen angegeben, seitlich 
davon die aus den betreffenden Stangen herzustellenden 
Werkstücke skizziert. Die Nummern dieser Skizzen 
weisen auf die Zeichnungsnummer des Stückes hin, die i 
in dem unteren Randstreifen angegeben ist. Der Kopf 
trägt neben der Kennzeichnung des Werkstoffes die 
zulässige Schwankung des Kugeldruckdurchmessers und 
die Anweisung für die Prüf menge. 

Für die Güteprüfung der Schmiedestücke sind 
Einzelblätter ausgearbeitet, von denen Abb. ß ein 
Beispiel zeigt. Die Vorschriften für die Stichproben
prüfungen sind hier genau der Eigenart des einzelnen 
Werkstückes angepaßt. Die kleine Skizze links gibt der 
Einlaufkontrolle an, wo der Kugeldruck vorzunehmen 
ist; der verlangte Eindruckdurchmesser ist wieder 
unter der Werkstoffkennzeichnung angegeben. Weiter 
sind Hinweise auf mögliche Fehler vorhanden. Unten 
und in der Skizze rechts sind die Anweisungen für 
die Wärmebehandlung gegeben. 

Die Abb. 12 und 13 zeigen nur den Skizzenkopf 
der Blätter, diese selbst enthalten neben denBestellungs-
und Lieferungsdaten die Spaltenreihen mit den vor
geschriebenen Sollwerten zur Eintragung der Ergeb
nisse aus den Stichprobenprüfungen; die letzte Spalte 
ist für die Eintragung der Mittelwerte aus diesen Er, 
gebnissen bestimmt. 

Alle aus diesen Blättern hervorgegangenen Skizzen
karten sind auf einer großen Wandtafel, Abb. 14, ge
meinschaftlich untergebracht. Bei Eintreffen einer 
Werkstoffsendung wird die entsprechende Anzahl 
Probestücke zusammen mit dem Wareneingangsschein 
an die Versuchsanstalt gegeben. An Hand der Stück
liste, die für jedes Einzelstück auch die Nummer des 
Prüfblattes enthält, wird die betreffende Karte von 
der Tafel genommen und nach Eintragung der Liefe
rung mit den Proben in die Werkstätte weitergegeben; 
siehe Ablegekästchen auf der mittleren Schrankreihe in 
Abb. 1, 2 und 3. Die Karte kehrt erst zurück, wenn die 
Prüfung beendet ist, und dann erst wird der Waren
eingangsschein zur Einlagerung des Werkstoffes in 
das Lager freigegeben. 

An der Tafel, unter der oben erwähnten Laufkarte, 
hängt eine zweite Karte mit der Aufschrift „In Arbeit 
s e i t . . . " . Der Tag des Wareneinganges wird durch 
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cine einzuhängende Datumsmarke gekennzeichnet. 
Diese Marken sind nach Dekaden verschieden gefärbt. 
Das vereinigte Karten-Tafelsystem gibt also neben 
klarer Übersicht auch die Möglichkeit einer guten 
Terminverfolgung und läßt dadurch Stockungen recht
zeitig erkennen. 

Als letztes Glied der Organisation ist das Kenn
farbensystem zu erwähnen, durch das die einzelnen 
Werkstoffe sowie deren thermischer Zustand klar und 
eindeutig unterschieden werden. Die Grundlagen hier
für sind ebenfalls durch die Prüfkarten gegeben, die 
nach diesem System auf der Wandtafel gruppiert sind. 

Jede Stange wird vor Einlagerung mit der ent
sprechenden Kennfarbe versehen und später im Betrieb 
so verarbeitet, daß die Kennfarbe im Reststummel 
erhalten bleibt, der mit den fertigen Stücken zusam
men zwecks nochmaliger Werkstoffnachprüfung zur 
Ablieferung kommt. Die Möglichkeit von Werkstoff
verwechslungen ist dadurch nach menschlichem Er
messen unterbunden. 

Außer der Kennfarbe für den Werkstoff erhält 
jede aus der gleichen Lieferung stammende Stange ein 
besonderes Farbzeichen, das mit in den Prüfblättern 
vermerkt wird und auf die einzelnen Lieferungen hin
weist; dadurch werden die Werkstoffe nicht nur nach 
ihrer Art, sondern auch nach ihrer Herkunft und Liefe
rung auseinandergehalten, was besonders dann wichtig 
ist, wenn sich während der Verarbeitung versteckt 
gewesene Fehler zeigen. 

Durch die umfassende Organisation, in der zwar 
außerordentlich umfangreiche, aber doch nur einmal zu 
leistende Kleinarbeit steckt, ist die Versuchsanstalt in 
der Lage, den schärfsten Anforderungen des laufenden 
Betriebes gerecht zu werden, und darüber hinaus unter 
Verwertung der praktischen Erfahrungen auf dem Ge
biet der allgemeinen Forschung und insbesondere an der 
stetigeren Weiterentwicklung der Erzeugnisse des 
Werkes tatkräftig mitzuarbeiten. 

Abb. 14 
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Schnitt A-B 
Dauerschm'ngungsstäbe 

Dauerschlagstäbe 
(normal) 

Schnitt C-D 
Zerreißstäbe 

gh''^9 
Herbschlag' 

Stäbe 

~-i 7Zh 
tierätzen 

Reihenversuche. Blatt Nr. 275. 
Wird vergütet von der Hütte angeliefert. 

Vergütungsstähle 
Gruppe 

eingeengte DIN VCN15K 

1 H 
\ Ana/ysenspäne j ^-1. Schruppen. 

! Bearbeitbarkeit prüfen.' 
Z. Sauber•_ schielten. 
\ Auf ü'nschlasse absuchen. 

3- 24- h tiefätzen. 

Mesnagerkerb \ 
^Spitzkerb 
Zmm tief 

zuerst durchschlagen 

j ^DreikugeMOdctfiC^e Anlieferung f l II Wgeglüht 
L—H7 Anlieferung ^ ^ ^ ^ 

Mikroqefüqe 
-—Hz geglüht 7*h bei 650°C * * 

H3 abgeschreckt 8Z0°C in Öl 

A b b . 10 

o 

Reihenversuche. Blatt Nr. 272. 

Wird geg/üht von der Püffe angeliefert. 

vt -Makrogefüge 
n - Mikrogefüge 

Einsatzstähle 
Gruppe 

eingeengte DIN ECN35 

Schnitt C-D 
Zerreißproben 

Kerbschlagproben 

Zerreißproben ou, o, c, d zuerst vordrehen, 

^~J. Schruppen. 
Bearbeitbarkeit prüfen. 

Z. Sauber schleifen. 
\ Auf Einschlüsse absuchen. 
3. Zlh tiefäfzen. 

<5 einsetzen u. glühen, dann erst fertigbearbeiten 

Zerreißproben e, f und alle Herbschlagproben ohne Zivischenbehandlung fertigbearbeiten 

Vorgeschruppte Zerreißproben a,, b, c, d, fertige Herbschlagproben g, 7v, i, 7c einsetzen bei 8Z0°C, 0,8mm tief-
Hasten aus dem Ofen nehmen, an der Luft abkühlen; Proben 30 min bei 600°C glühen, langsam abkühlen. 

Härten•• Proben a, b, e, fg, 7z, aus 780°C in Öl. Proben c,d., i,k zuerst aus 850"C in Öl, dann aus 780°C in Öl. 

Dreikugeldruckprobe < H7 Anlieferung, P2 geglüht bei 850°C, P3 abgeschreckt aus 8SO°C in Ö/; dann Proben quer durchbrechen. 

Abb. 11 
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Sammelblaff Nn 70. 

VCNl5h eingeengt, vergütet auf 75 bis 85 kgjmmz 

Für F/ugmoforen 
und Mo forrader. 

Stangen iron 
26 + 35 m/n $ 

Bei Anlieferung jede Stange mit Kugeldruck 1O/3000/3O prüfen. Eindruck 0 soll zwischen 1,as und 3,es mm liegen. 

Weiter von Jeder 15. Stange ein Abschnitt 180 mm lang 

und von jeder 30. Stange ein Abschnitt 120 mm lang an Versuchsanstalt. 

:iiil.iliii'ilni:i',i',i',iii;i'ii'lL 

i4* \ 

® .: ® 

-76-

(?) 

Gesamtprobestück vor dem Bearbeiten 12 h tiefätzen, dann auf ffisse ab-
-780 * suchen! 

H2 10/3000130 

Makroätzung- | 

Mikroschliff-

Analysenspäne'' »*—35—«J >*—Meßlänge 100mm 
normaler Dauerschlagstab, 

Gesamtlänge ¥20 mm 

Q 

Enthält Stücke nach Z.Nr. - HL* au 106 Ol 15 - NT 10033 10 

Stangen 4> Stückzahl pro Einheit 32 4> Bx 26 <£ 2x 30 <f. IX Z6SWgei2t. 

A b b . 12 

Einzel b/att Nr 173. 

Steuerhebel Aus- u. Einlaß. ECN35 eingeengt. ßeschaffungs = 
zustand geg/üht 

Bei Anlieferung Jedes Stück mit Xugefdruck 10/3000/30 prüfen. Eindruck <f> sott zwischen t, 

Weiter Jedes 30. Stück zur Entnahme von Anaft/sen&pänen 

und Jedes 700. Stück zum Zerschneiden on i/ersuchsanstatf. 

Flugmotor 
Typ BMW Vet 

ZMrVa£7?v.E81 

z und 1,f mm liegen. 

Brinellprobe 

Vorsicht! Schmiedefalten 

Makroätzung 

! Mikroätzung 
/ / / / Anlieferung 

i i Hz abgeschreckt aus 
! S 800 X in Öl 

Achtung! faser muß hier 
in Pfeilrichtung 

liegen 

Analysen* 
Späne 

Tiefätzung 1 

Tiefätzung 2 

Zum Einsetzen einpacken 

mindestens 58 Rockwell C 

Wärmebehandlung; Einsetzen bei 820 + 850°C, 0,6 + 0,7 mm tief, Kasten aus dem Ofen nehmen, nach 
Glühen bei konst. 600 X 1h, unter Lösche langsam abkühlen. Här/en aus 780°CinÖI. 1h 

1h Wartezeit, auspacken, 
in 160X heißem Öl tempern. 

Abb. 13 
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Die Messung der Zylindertemperatur bei luftgekühlten Flugmotoren 
Von Otto Schwager 

• • Die Notwendigkeit der Überwachung der Zylindertemperatur 

Bei Verwendung wassergekühlter Flugmotoren be
trachtet man es als eine Selbstverständlichkeit, die 
Kühlwassertemperaturen zu überwachen. Wesentlich 
wichtiger noch ist die Temperaturüberwachung der 
Zylinder luftgekühlter Flugmotoren, da diese gegenüber 
ersteren in einem viel höheren Temperaturbereich 
arbeiten und sich eine Erhöhung der Zylindertemperatur 
über die Gefahrengrenze hinaus zunächst nicht wie bei 
wassergekühlten Motoren durch ein äußerlich wahr
nehmbares Kennzeichen (Kochen des Kühlers bei 
wassergekühlten Motoren) bemerkbar macht. Es ist 
bekannt und durch die Heißkühlversuche der Ameri
kaner mit Äthylen-Glykol als Kühlflüssigkeit erwiesen, 
daß bei den üblichen Kühlwasseraustrittstemperaturen 
bis zu 85° C die Zylindertemperatur wesentlich unter 
der mit Rücksicht auf sicheren Betrieb gegebenen 
Grenze liegt. Anders dagegen haben die Zylinder
temperaturen der luftgekühlten Motoren eine Höhe, die 
keinerlei nennenswerte Sicherheit gegenüber weiterer 
Steigerung einschließt. Um so wichtiger muß also 
gerade hier die Überwachung der Zylindertemperaturen 
angesehen werden. 

Genau so wie wassergekühlte Flugmotoren einer 
Temperaturregelung bedürfen, ist diese auch für luft
gekühlte Motoren erforderlich. Dieses ist ein weiterer 
Grund für die Überwachung der Zylindertemperaturen, 
da jede falsche Bedienung der Temperaturregeleinrich
tung die Betriebssicherheit gefährden kann. 

I I « Das Meßverfahren 

Während bei wassergekühlten Motoren die Mes
sung der Kühlwasseraustrittstemperatur durch ein 
einziges Kühlwasserthermometer möglich ist, muß bei 
luftgekühlten Motoren die Temperatur jedes einzelnen 
Zylinders selbst überwacht werden, da die Messung der 
Temperatur des Kühlmittels, also hier der Luft, nach 
dem Vorbeistreichen an den Zylindern kein Urteil 
darüber erlaubt, ob die Temperatur jedes einzelnen 
Zylinders unterhalb der zulässigen Grenze liegt. 

Die Messung der Temperatur eines luftgekühlten 
Zylinders an einem einzigen Punkt gibt auch noch kein 
zuverlässiges Bild über den Wärmezustand des Zylin
ders. Es müssen mindestens zwei Punkte zur Messung 
herangezogen werden. Das bedeutet, daß man für einen 
Neunzylindersternmotor zur zuverlässigen Überwachung 
der Zylindertemperaturen eigentlich 18 Meßstellen und 
dementsprechend 18 Anzeigeinstrumente benötigt. Es 
ist wohl ohne weiteres einzusehen, daß diese genaue 

Temperaturüberwachung einer Einrichtung bedürfte, 
wie man sie mit Rücksicht auf Übersichtlichkeit und 
Gewicht im Flugzeug nicht gebrauchen kann. 

Aus diesem Grunde beschränkt man sich darauf, 
die Temperatur nur zweier Zylinder dauernd zu über
wachen, und zwar wählt man zur Messung diejenigen 
Zylinder aus, die auf Grund der Prüfstand- und Flug
erfahrungen die höchsten Temperaturen haben. Je 
nach dem vorliegenden Einbau wird man u. U. auch 
diejenigen Zylinder zur Temperaturmessung auser
sehen, zu denen der Kühlluftzutritt infolge der Bauart 
des Flugzeugs in gewissem Maße behindert ist. Man 
verzichtet also von vorneherein auf eine lückenlose 
Überwachung der Temperaturen sämtlicher Zylinder. 

Als Meßstellen für die Temperaturmessung wählt 
man die im Windschatten liegende Zündkerze und den 
Übergang von der Zylinderbüchse zum Befestigungs
flansch, ebenfalls auf der Windschattenseite, und zwar 
aus der Mittelebene heraus nach der Druckseite des 
Zylinders zu verschoben. Bei Sternmotoren ist hierbei 
zu beachten, daß die Druckseite des Zylinders, dessen 
Kolben an der Hauptpleuelstange angelenkt ist, ent
gegengesetzt liegt, wie es sich bei einem Reihenmotor 
aus der Drehrichtung ergibt. 

Zur Messung verwendet man Thermoelemente aus 
Eisen- und Konstantandraht in Verbindung mit 
einem auf Temperatur geeichten Millivoltmeter. Das 
Thermoelement für die Messung der Temperatur an der 
Zündkerze ist als Zündkerzendichtung aus Kupfer aus
gebildet, an die je ein Eisen- und Konstantandraht 
bestimmter Stärke und Länge angelötet ist. Für die 
Temperaturmessung am Zylinderflansch werden in der 



Hohlkehle in einer Entfernung von etwa 6 mm zwei 
Löcher von etwa 3,0 mm Dmr. gebohrt. In diese 
Löcher werden Kupfernieten fest eingetrieben, die ent
sprechend der Stärke des Eisen- und Konstantan-
drahtes durchbohrt und in die diese Drähte hineinge
steckt und durch das Eintreiben der Nieten festgepreßt 
werden. In Abb. 1 ist das für die Messung an der 
Zündkerze benutzteThermoelement dargestellt, während 
Abb. 2 die Anordnung für die Messung am Flansch zeigt. 

Die Millivoltmeter sind so geeicht, daß die Leitung 
von der Lötstelle bis zum Anzeigeinstrument auf einen 
gewissen Widerstand, beispielsweise 2 oder 3 Ohm, 
abgestimmt sein muß. Dieses wird entweder dadurch 
erreicht, daß man bei einer bestimmten Drahtstärke 
und Draht aus einem bestimmten Metall eine ent
sprechende Länge verwendet oder, falls diese über
flüssig lang wird, einen entsprechenden Widerstand zu 
dem Thermoelement in Reihe schaltet. Das Anzeige
instrument ist entweder in sich ausgeglichen, in welchem 
Falle die abgelesenen Temperaturen unmittelbar die 
zu messenden Temperaturen darstellen ohne Rücksicht 
auf die jeweilige Temperatur des äußeren Anschlusses, 
oder es ist nicht ausgeglichen. In letzterem Falle ist 
das Instrument für eine bestimmte Temperatur des 
äußeren Anschlusses geeicht und es muß die Temperatur 
an der Anschlußstelle, falls diese über der Eichtempe
ratur liegt, zu der abgelesenen Temperatur hinzugezählt 
oder, falls sie unter dieser liegt, von dieser abgerechnet 
werden. Es ist also erforderlich, unmittelbar in der 
Nähe der Anschlußstelle ein Thermometer anzuordnen 
und mit zu beobachten. Die meisten Anzeigeinstru
mente sind nicht in sich ausgeglichen, wodurch es sich 

erklärt, warum man bei tieferen Außentemperaturen 
höhere Zylindertemperaturen abliest als bei hohen 
Außentemperaturen. 

Ill • Schaltung der Meßeinrichtung 

Um mit nur einem Anzeigeinstrument auszukom
men schließt man die einzelnen Thermoelemente an 
eine Umschalteinrichtung an, durch die die einzelnen 
Meßstellen wahlweise von Hand auf das Millivoltmeter 
geschaltet werden können. Der Flugzeugführer muß 
daher von Zeit zu Zeit die einzelnen Meßstellen durch
schalten, um sich über den Wärmezustand des Motors 
Rechenschaft zu geben. Einen Schaltplan für zwei 
Zylinder mit zusammen vier Meßstellen zeigt Abb. 3. 
Wird eine solche wahlweise Umschaltung der Meß
stellen verwendet, so muß das Quecksilberthermometer 
zur Messung der Temperatur des äußeren Anschlusses 
in möglichster Nähe der Schalter angeordnet werden. 
Eine Schaltanlage für die Messung sämtlicher Zylinder 
ließe sich in ähnlicher Weise durchführen, doch würde 
sie so umfangreich und unübersichtlich, daß man besn 
ser darauf verzichtet. Wenn auch die Temperatur
überwachung der Zylinder eines luftgekühlten Motors 
nicht so einfach ist wie die eines wassergekühlten, so 
ist sie auf der anderen Seite jedoch keineswegs so 
umständlich, daß sich ihr Gebrauch im Flugzeug ver
bietet, zumal das Gewicht der Anlage nur verhältnis
mäßig gering und durch die Erhöhung der Betriebs
sicherheit zweifellos gerechtfertigt ist. 

6/os-oi 
Porzellan 

per/en.passtnd' 
Zu Nr 16 (1,676'' 
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Nr 32 (2.93 "%>)bohren. 
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Pyro -Mi/lii/oltmeter 
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Pyro - Potentiometer 

Quecksilber -
Thermometer zur 
Messung der 
Temperatur des 
kalten Anschlusses. 
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! I ° 

i r - 5 

Kupferdraht 
t Eisendrahi 

-Constantandraht 
O 

Flanschen 

rf 

& • 

+ 

ö , 

n 

• 

+ 
zu den Köpfen / zu den Flanschen 

doppelpo/ige Umschalter 
.Drähte verlötet „ , . . 

G Kupfernieten , 

Ylündkerzen- die im Zylinder- NJ? _ 
,r.^ Dichtung flansch eingebettet sind 

Die Vorausberechnung der Höhenleistungen 

Von Otto Schwager ^ ^ Ä ^ ^ > & o / / 

Für den Hersteller des Flugzeugs ist es oft von 
;roßer Bedeutung, die Höhenleistungen eines Flug

motors zu kennen, da von diesen die zu gewährleistenden 
Steigzeiten und Fluggeschwindigkeiten in den ver
schiedenen Höhen abhängen. Am sichersten erhält 
man die Höhenleistungen durch Untersuchung des 
Motors in der Unterdruckkammer, und zwar unter 
den wirklichen beim Höhenflug auftretenden Druck-
und Temperaturbedingungen. Leider gibt es z. Zt. 
nur sehr wenige solcher Unterdruckkammern, so daß 
es nicht möglich ist, für jedes Flugmotorenmuster in 
gleicher Weise wie Leistungs-, Drossel- und Ver
brauchskurven auch die Höhenleistungskurve aufzu
nehmen. Infolgedessen behilft man sich mit der Voraus
berechnung der Höhenleistungen und benutzt hierzu die 
verschiedensten Formeln, die teils theoretisch begründet 
sind und teils rein empirisch auf Versuchsergebnissen 
beruhen. 

Man darf als hinreichend genau annehmen, daß 
bei gleich erhaltenem Mischungsverhältnis und gleicher 
Drehzahl die indizierte Motorleistung der Luftwichte 
unmittelbar verhältig ist, und ferner daß ein Teil der 

Verlustleistung in Meereshöhe für alle Höhen gleich 
bleibt, dagegen ein zweiter Teil sich im Verhältnis der 
Luftwichten ändert. 

Es bezeichne: 
N 

o 
7o 

-V. 
Z 

7z 

a 

b 

die Bremsleistung bei 
Einheitsluftwichte, 
die Bremsleistung in 
km Höhe, 
die Luftwichte in der Höhe Z, 
p

0, t„, Tz die Temperaturen der Luft in 0 bzw. 
Z km Höhe, 
-*„, bz, Pz die Luftdrucke in 0 bzw. Z km Höhe, 
den mechanischen Wirkungsgrad, 
den veränderlichen Teil der Verlustleistung, 
den gleichbleibenden Teil der Verlustleistung, 
die Verlustleistung bei y0, 

NRs die Verlustleistung bei yz,, 
N{ die indizierte Leistung bei y0, 
Nt„ die indizierte Leistung bei yz. 

\) 



Die indizierte Motorleistung ist kaum durch Mes
sung zu ermitteln, weshalb man sie aus der Brems
leistung und dem mechanischen Wirkungsgrad berech
net. Es ist 

und 

N- = NQ . 7z 
rlm 7o 

| da angenommen werden darf, daß die indizierten 
Leistungen sich unmittelbar wie die Luftwichten ver
halten. 

Die Verlustleistung bei Einheitsluftwichte ist 

NR» = NU • (1 - rlm) = • :-°- • (1 - rlm). 
'im 

In der Höhe ist die Verlustleistung also 

oder mit dem obigen Wert von X R 

N R: ^d-rlm)-a.^^.(l-rlm).b 
7o 

Es ist jetzt 

Nz = Nu-NRz, 

V. ff_=^-

N.= 

'im 

N 
Yo Jo 

)-b 

'im [ }'o 
1 — a •(!—»/ J •—b-(l—rlm) }(1) 

Es können in dieser Gleichung die Werte 

tjm = 0,88, a = 0,333 und b = 0,666 

gesetzt werden, womit sie übergeht in 

N. = N0-
1 

£± . 0,96 — 0,08 = A '0 "zi 0,8ö \y0. 

also ist der Umrechnungswert für die Höhenleistungen 

^ÖM-&°>96~0fi8 

In Amerika hat man eine ganz ähnlich Formel (1) 
aufgebaute Gleichung entwickelt, die mit den amerikani
schen Bezeichnungen lautet 

BHP„ = BHPC l ) ( ! ) ' i | + ' •••:•"! 
1 — l-n\ lX—l-n 

n < \ it 

Mit den oben angegebenen Bezeichnungen schreibt 
sich diese Gleichung wie folgt: 

N, = An •-M-
b—b- rln b — b- ;h 

'im 

') In änlieherForm wurde diese Gleichung erstmalig vom Verfasser 
in einer von den Bayerischen Motoren Werken im Januar 1927 heraus
gegebenen „Denkschrift über die gegenwärtige und zukünftige E n t 
wicklung der Flugmotoren" angegeben. 

!) Nach NACA Report Nr. 295, The Variation in Engine Power 
with Altitude determined from Measurements in Flight with a Hub 
Dynamometer . By W. D. Gove. United States Government Printing 
Office, Washington 1928. 

Diese Gleichung läßt sich auch folgendermaßen an
schreiben: 

-V ,= 
No 

\\Tol\T, 
• 0 \ 2 

[1 —(1 —ft) ( ! - ' „ « ) ] • 

•b- (1 — ijm) 

oder, da 
1—b 

ist, ferner in der Form 

i V . = 
N. PMT, U r) ( - j r ) 2 • [1 - a (1 - , J ] - b • (1 - v j j (3) 

Für r)m, a und b die gleichen Werte eingesetzt wie 
in (1) ergibt 

N. A 
1 

0 ' 0,88 ft • 0.96 — 0,08 

und 

0, 
£ 2 - 0,96 — 0,08 (4) 

Diese Formel für vz ist von gleicher Form wie die 
Formel (2) und unterscheidet sich von dieser nur da
durch, daß für die Abhängigkeit der indizierten Lei
stung von Druck und Temperatur ein anderes Gesetz 
zugrunde gelegt ist als bei der oben entwickelten 
Gleichung (2). 

Die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt nimmt 
an, daß die Verlustleistung unabhängig von der Be
lastung stets gleich der Verlustleistung Nll0 ist und 
benutzt die Formel J/"1 Jj/° 

N. -V 
1 

7o 
— (1—JtJ 

die mit demselben Wert für r\m wie oben 

1 
O.l 

•0.12 

(5) 

(6) 

ergibt. Ganz ähnlich ergibt sich für die der amerikani
schen Formel zugrunde liegenden Abhängigkeit d e r l ^ ^ 
indizierten Leistung, unter der gleichen Annahme 

(7) 

eine Formel, die ebenfalls in Amerika verwendet wird. 

Sind die vorstehenden Gleichungen theoretisch bzw. 
teilweise theoretisch begründet, so beruht die nach
stehende4) vollkommen auf Versuchsergebnissen und 
ist somit als rein empirisch anzusehen. 

(8) 

») Nach NACA Report Nr. 295. 

4) Vergl. Schrenk, Zur Berechnung der Flugleistungen ohne Zu
hilfenahme der Polare, ZFM 1927, S. 161 Gleichung (19). 
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Zahlentafel 1 

Höhe 

Z km 

o-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Luftdr 

mmHg 

762 
677 
603 
525 
465 
408 
354 
306 
264 
230 
203 

ick 

P« 
kg/mft» 

10356 
9212 
8200 
7146 
6319 
5528 
4811 
4156 
3603 
3131 
2806 

Lurtteir 

Celsius 

10 
5 
0 

— 5 
— 10 
— 15 
— 20 
— 25 
— 30 
— 35 
— 40 

peratur 

Absolut 
T O 

283 
278 
273 
268 
263 
258 
253 
248 
243 
238 
233 

Luft
wichte 

kg/m3 

1,250 
1,131 
1,025 
0,910 
0,820 
0,731 
0,649 
0,572 
0,506 
0,449 
0,411 

Umrechnungsz 

(2) (4) 

1,000 
0,896 
0,803 
0,702 
0,623 
0,546 
0,474 
0,408 
0,349 
0,301 
0,267 

1,000 
0,887 
0,787 
0,683 
0,598 
0,518 
0,444 
0,377 
0,319 
0,268 
0,236 

ilil r-nach Gleichung 

(6) - (7) (8) 

1,000 
0,892 
0,795 
0,689 
0,607 
0,527 
0,452 
0,382 
0,320 
0,272 
0,236 

1,000 
0,882 
0,778 
0,670 
0,582 
0,500 
0,420 
0,350 
0,291 
0,237 
0,203 

1,000 
0,881 
0,776 
0,665 
0,581 
0,502 
0,431 
0,367 
0,314 
0;269 
0,240 

Zahlentafel 2 
Mes
sung 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

\ 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Luftdruck 

bs mm Hg 

726,44 
699,77 
674,37 
655,32 
633,73 
615,95 
600,71 
584,20 
568,96 
554,99 
543,56 
548,64 
527,05 
518,16 
510,54 
501,65 
492,76 
483,87 
476,25 
469,90 

Absolute 
Lufttem
peratur 
7V 

281,7 
280,0 
278,3 
275,6 
273,9 
272,2 
270,6 
269,4 
271,7 
273,3 
273,3 
273,3 
272,2 
271,7 
270,6 
274,4 
267,7 
267,2 
267,2 
267,2 

Luft
wichte 

ys kg/m3 

1,195 
1,158 
1,122 
1,110 
1,072 
1,050 
1,029 
1,005 
0,972 
0,944 
0,925 
0,933 
0,901 
0,886 
0,877 
0,850 
0,855 
0,842 
0,829 
0,817 

Drehzahl 

U/min 

1555 
1555 
1550 
1550 
1550 
1550 
1550 
1550 
1550 
1550 
1550 
1545 
1545 
1545 
1545 
1545 
1545 
1545 
1545 
1545 

Ge
messene 
Leistung 
JW PS 

372 
361 
348 
339 
330 
320 
311 
305 
295 
287 
279 
275 
270 
267 
266 
260 
259 
256 
253 
250 

Auf 1550 
V /min um
gerechnete 
Leistung 
JV» PS 

371 
360 
348 
339 
330 
320 
311 
305 
295 
287 
279 
276 
271 
268 
267 
261 
260 
257 
254 
251 

Nach (2) er
rech. Leist. 
iV.> theoret 
PS 

371 
359 
347 
342 
330 
322 
314 
307 
296 
286 
279 
282 
272 
267 
264 
254,5 
255 
252 
248 
243 

In welcher Weise die verschiedenen 
Gleichungen voneinander abweichende 
Ergebnisse zeigen, ergibt sich aus neben
stehender Zahlentafel 1. 

Zur besseren Vergleichsübersicht 
i-ind die Werte der Zahlentafel in Abb. 1 
als Kurven aufgetragen. Wie aus diesen 
Kurven hervorgeht, ergibt Gleichung 
(2) die größten Werte für die Höhen
leistung. Anderseits ist bekannt, daß 
die beiden amerikanischen Gleichungen 
gegenüber Meßergebnissen zu geringe 
Werte ergeben, selbst wenn a = 0,5 
und b = 0,5 eingesetzt werden. Es seien 
daher" Meßergebnisse, die durch Meß-
nabenflüge") gewonnen wurden, mit 
Gleichung (2) nachgerechnet, um die 
Abweichungen der Rechnung nach die
ser Gleichung gegenüber der Wirklich
keit festzustellen. 

•') Entnommen aus NACA Report Nr. 295, The 
Variation in Engine Power with Altitude etc. 

Aus dieser Zahlentafel geht her
vor, daß die Ergebnisse der Gleichung 
(2) mit denen einer ausgeführten Mes
sung in sehr guter Übereinstimmung 
sind. Die größte festgestellte Abwei
chung beträgt nur 3vH, und zwar in 
einer Höhe von etwa 4 km. Da in der 
Messung selbst ebenfalls Fehler möglich 
sind, die diesem Wert sehr nahe kom
men, so ist man zu dem Schluß be
rechtigt, daß die Gleichung (2) den wirk
lichen Verhältnissen noch am meisten 
entspricht. 

Daß übrigens in den Messungen 
Fehler vorhanden sind, zeigen beispiels
weise die MessungenJl6 und 17. Wenn 
in Messung 16 bei yz = 0,850 kg/m3 

eine Leistung von 260 PS gemessen 
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wurde, so kann in Messung 17 bei yz = 0,855 die 
gemessene Leistung nicht nur 259 PS gewesen sein. 
Das gleiche Mißverhältnis zeigen die Messungen 11 und 12. 

Um die Zuverlässigkeit der Messungen zu prüfen, 
sind deshalb in Abb. 2 die Meßergebnisse in Abhängig
keit von der Luftwichte aufgetragen. Wie man erkannt, 
streuen die Meßpunkte um die Kurve der errech
neten Leistung und ergeben selbst keine gleichmäßig 
verlaufende Kurve. Sie liegen jedoch zu dieser so, 

daß sie die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit der 
Gleichung (2) bestätigen. 

Da es für den praktischen Gebrauch häufig ange
nehmer ist, die Umrechnungszahl y% in Abhängigkeit 

#* v 
von der verhältnismäßigen Luftwichte '— zu ermitteln, 

7o 
so ist in Abb. 3 auch diese Kurve noch dargestellt 
und gleichzeitig auch die Höhenkurve eingetragen. 
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Abb. 2 

Zusammenfassung 

Es werden verschiedene Gleichungen für die Be
rechnung der Höhenleistungen miteinander verglichen 
und an Hand von Meßergebnissen als brauchbarste 
Formel 

^=w(f-°'96-0 '08 

gefunden. Für den praktischen Gebrauch wird die 
Kurve für vz in Abhängigkeit von der verhältnismäßigen 

v Luftwichte — mit eingetragener Höhenkurve emp-
?o 

fohlen. 
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Leistungs- und Flächenbelastungen englischer Flugzeuge 

Es wurde in dieser Zeitschrift bereits an anderer 
Stelle darauf hingewiesen, daß die deutschen Flugzeuge 
im Gegensatz zu ausländischen im allgemeinen mit viel 
höheren Leistungs- und Flächenbelastungen fliegen, 
die nur einen geringen Geschwindigkeitsbereich ergeben 
und damit nur eine geringe Drosselmöglichkeit im 
Reiseflug gestatten. 

Wir entnehmen der Zeitschrift „Flight" vom 
20. Dezember 1929 eine Kurve, die in Abhängigkeit von 
der Flächenbelastung die für gewisse zur Erlangung 
der britischen Zulassung zu erfüllende Bedingungen 
zulässigen Leistungsbelastungen zeigt. Nach dieser 
Darstellung würden Flugzeuge mit beispielsweise mehr 
als 100 kg/m2 Flächenbelastung und _8_kg/PS Lei-
stungsbelastung _die britische Zulassung nicht erhalten 
können. 

Die Kurve A ist zweifellos nur für Landflugzeuge 
gedacht, was aus der Bedingung hervorgeht, daß nach 
-500 m Strecke aus der Ruhestellung heraus 20 m 
Höhe erreicht sein sollen. Für Seeflugzeuge fällt diese 
Bedingung fort, da zu überfliegende Hindernisse nicht 
unmittelbar nach dem Abflug im Wege sein oder in 
jedem Falle vermieden werden tonnen. Immerhin 
zeigt aber diese Kurve, die auf Grund sorgfältiger Ver
suchsreihen aus den gestellten Anforderungen berechnet 
wurde, deutlich, daß man im Auslande nicht geneigt 

ist, mit hohen Leistungs- und Flächenbelastungen zu 
arbeiten. An sich mag durch verbesserte aerodyna
mische Eigenschaften eine Erhöhung der Kurvenwerte 
möglich sein, und es soll auch keineswegs die Einhal
tung der durch diese Kurve angegebenen Werte als 
eine unumstößliche Richtlinie hingestellt werden, denn 
das hieße .der Entwicklung eine Zwangsjacke anlegen. 
Sicher ist aber, daß z. Zt. noch alle guten und betriebs
sicheren ausländischen Flugzeuge, auch die amerikani
schen, sehr nahe bei dieser Kurve liegen. 

Nehmen wir beispielsweise das Fokker-Flugzeug 
Q 

F 32 mit 4 Hornet-Motoren mit ^ = 81,5 kg/m2, so 

dürfte dieses nach der Kurve eine Leistungsbelastung 
Q 

jj= 4,25 kg/PS haben. In Wirklichkeit hat dieses 

Flugzeug 4,83; oder auch das Ford-Flugzeug mit 
Q 

3 Wasp-Motoren, das ein = 79 kg/m2 und ein 
G G 
^ = 4,62 kg/PS hat und nach der Kurve ein = 
4,4 kg/PS haben dürfte. Diese beiden Beispiele sind 
ein Beweis dafür, daß es durchaus nicht notwendig 
ist, allzusehr über die durch die Kurve A gegebene 
Grenze hinauszugehen, um ein Flugzeug zu bauen, das 
noch annehmbare Nutzlasten ermöglicht. O. S. 
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Neues über BMW-Flugmotoren 

BMW. Flugmotoren halten immer noch die meisten Welthöchstleistungen 

Sieht man von den Weithöchstleistungen der Leicht
flugzeuge ab, so steht BMW immer noch an der Spitze 
der Liste der nach dem Stande vom 1. Januar 1930 
von der F.A.I. anerkannten Welthöchstleistungen, die 
sich wie folgt auf die einzelnen Motorenhersteller ver
teilen: 

BMW 
Gurtiss 
Farman 
Hispano-Suiza 
Isotta-Froschini 
Junkers 
Jupiter (Bristol u. Lizenznehmer) 
Liberty 
Napier 
Packard 
Pratt & Whitney 
Rolls-Royce 
Wright 

Zusammen 

Diese Liste ist wiederum ein Beweis dafür, daß die 
BMW es verstehen, ihre Stellung trotz schärfsten Wett
bewerbes zu wahren. 

Streckennetz des Lloyd Aereo Boliviano 

Der Horn et-Motor in Bolivien 
Schon immer hat die deutsche Luftfahrt im süd

amerikanischen Luftverkehr eine geachtete Stellung ein
genommen, an der auch BMW-Motoren ihren Anteil 
haben. Unter besonders schwierigen klimatischen und 
Geländeverhältnissen arbeiten BMW VI-Motoren schon 
seit langer Zeit im Dienste des Lloyd Aereo Boliviano 
auf den Strecken 

1. Cochabamba—Vallegrande—Santa Cruz, 490km, 
bei 4500—5000 m über dem Meere durchschnitt
licher Flughöhe. 

2. Santa Cruz—Puerto Suarez, 750 km, bei 1500 m 
durchschnittlicher Flughöhe. 

3. Santa Cruz—Yacuiba, 600km, bei 1500m durch
schnittlicher Flughöhe und 

4. Cochabamba—Todos Santos, 200 km, bei 5000 bis 
5500 m durchschnittlicher Flughöhe. 

Seit dem letzten Jahre ist auch ein Hornet-Motor, 
eingebaut in einem Junkers W34 Flugzeug, in Dienst ge
stellt worden. Dieses Flugzeug wurde in Buenos Aires 
ausgeladen und auf dem Luftweg nach Cochabamba 
überführt. Bis heute hat der Motor gehalten, was er 
auf diesem Überführungsflug versprochen hatte, trotz
dem nicht nur von Flugplätzen abgeflogen werden muß, 
die 4000m über dem Meeresspiegel liegen, sondern auch 
bei tropischen Temperaturen bis zu 45° C. 

Unsere Abbildung zeigt das Streckennetz des Lloyd 
Aereo Boliviano. Der Luftverkehr ist das einzige Mittel, 
das in diesem Lande, dessen Geländeverhältnisse einen 
Eisenbahnverkehr fast ausschließen, einen Schnellver
kehr ermöglicht und daher berufen ist, der wirtschaft
lichen Entwicklung Boliviens ein starker Helfer zu sein. 

Die mit dem Hornet-Motor gemachten guten Er
fahrungenwerden zweifellos Veranlassung geben, weiterei 
Flugzeuge mit diesen Motoren auszurüsten. 

Der Hornet-Motor in Amerika 
Die Verwendung des Hornet-Motors in Verkehrs

flugzeugen hat in Amerika im letzten Jahre immer 
mehr an Boden gewonnen. Besonders auf der trans
kontinentalen Verkehrslinie San Franzisco—Chikago 
der Boeing Air Transport Co. mußte man größten 
Wert auf ausreichenden Leistungsüberschuß und hohe 
Betriebssicherheit legen. 

Aus diesem Grunde wurde ein dreimotoriges Boeing 
Flugzeug für 18 Fluggäste mit Hornet-Motoren aus
gerüstet. Dieses neue Baumuster stellt eines der in 
der Entwicklung am meisten fortgeschrittenen drei-
motorigen Verkehrsflugzeuge dar. Insbesondere ist die 
Verwendung der N.A.C.A.-Haube für den Motorein
bau zu beachten. Das Gesamtfluggewicht dieses Flug
zeuges beträgt etwa 7700 kg. Die drei Hornet-Motoren 
sind in der Lage, dieses Gewicht nach einem Anlauf 
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Boeing-Verkehrsflugzeug für 18 Fluggäste und 2 Mann Besatzung mit 3 Hornet-Motoren 525 PS 

von etwa 225 m in 11 Sekunden vom 
Boden abzuheben. Bei einer Spannweite 
von 24,4 m hat das Flugzeug eine Länge 
von 16,75 m und eine Höhe vom Boden bis 
Oberkante Bumpf von etwa 4,9 m. 

Ein einmotoriges Flugzeug mit Hornet-
Motor, das ebenfalls mit der N.A.C.A.-Haube 
ausgestattet ist, wurde von der General 
Airplane Co. gebaut. Aus der Abbildung 
dieser Maschine gewinnt man die unbedingte 
Überzeugung,daßluftgekühlteSternmotoren 
mit sehr günstigen Luftwiderstandsverhält
nissen eingebaut werden können und es 
keineswegs notwendig ist, die Zylinder ohne 
Bücksicht auf ihren Luftwiderstand einfach 
in den Fahrtwind hineinragen zu lassen. 

Welche Geschwindigkeiten luftgekühlte 
Sternmotoren bei geeignetem Einbau zu 
erreichen vermögen, beweist ein anderes 
amerikanisches mit einemHornet-Motor aus
gerüstetes Flugzeug ,,Fleetster'', das von der 
Consolidated Aircraft Corporation in Buffalo 
gebaut wurde und bei den Prüfflügen eine 
Geschwindigkeit von 317 km/h erreichte. 
Es handelt sich bei diesem Baumuster eben
falls um ein Verkehrsflugzeug, und zwar um 
ein Ganzmetallflugzeug für sieben Fluggäste 
und zwei Mann Besatzung. Auch dieses Flug
zeug hat N.A.C.A.-Haube. 

Boeing-Verkehrsflugzeug mit 3 Hornet-Motoren im Fluge 
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BMW VIU in einem Junkers Verkehrsflugzeug 
Die guten Erfahrungen mit BMW VI-Motoren in Dornier Merkur-Flugzeugen ließen es der deutschen Luft 

Hansa erwünscht erscheinen, mehr mit diesem Motorenmuster ausgerüstete Verkehrsmaschinen in Dienst zu 
stellen. Man beschloß daher den Versuch zu machen, eine dreimotorige Junkers G 24 mit drei Junkers L 5 oder 
BMW Va-Motoren in ein einmotoriges Flugzeug mit einem BMW VI Getriebemotor umzubauen. Dieser Versuch 
zeigte einen vollen Erfolg, der sich in einer erhöhten Wirtschaftlichkeit des so geschaffenen neuen Baumusters 
Junkers F 24 K.o äußerte. 

Junkers-Verkehrsflugzeug F 24 Ko mit einem BMW VI U-
Motor, entstanden durch Umbau einer dreimotorigen Q 24 

Das Heinkel-Flugzeug „New York" beim Verlassen der „Bremen" 
Wir sind heute in der Lage, unseren Lesern ein Bild vom Abflug des Heinkel-Postflugzeuges „New York" 

mit Hornet-Motor von Bord des Schnelldampfers „Bremen" zu zeigen. Das Flugzeug hat sich gerade vom Schlitten 
der Katapulteinrichtung abgelöst, um die eilige Post vom Kanal aus nach Deutschland zu bringen. 

j fE i i i J , 

Heinkel-Katapult-Seef lugzeug „New York" verläßt 
die „Bremen" : - ^ v ^ A r ^ 

Druckfehler-Berichtigung 
In Heft 2, Jahrgang 1, sind nachstehende Druckfehler zu berichtigen: 
Die Bildunterschrift auf Seite 20 muß heißen: „Mit Albatros L 75 „Ass" über dem Kaisergebirge". 
Die Unterschrift des ersten Bildes auf Seite 22 muß heißen: „Motor-Einbau des Focke-Wulf-Verkehrsflugzeuges 
„Move" A 21 mit BMW VI-Motor". 
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