
BMW-FLUGMOTOREN-NACHRICHTEN 
Jahrgang 2 Juli »August Heft 4 



) 



BMW FLUGMOTOREN-NACHRICHTEN 

JAHRGANG 2 JULI «AUGUST 1930 HEFT 4 

Für u n s e r e M o t o r r a d - und K r a f t w a g e n - I n t e r e s s e n t e n e r s c h e i n e n a ls e i g e n e Z e i t s c h r i f t d ie ,, B M W - B l ä t t e r " 

EUROPA-RUNDFLUG-HEFT 

INHALTSVERZEICHNIS 

Zum Europa-Rundflug 

Flugmotoren für Ausbildung und Sport 

Die luftgekühlten BMW-Kleinflugmotoren 

Fortschritte im Sportflug 

Neues über BMW Flugmotoren 

Der BMW X-Motor im „3. DVL-Zuverlässigkeitsflug 1930" 

2 

4 

6 

12 

22 

Eigenverlag der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München 13 
Schriftleitung: Dipl.-Ing. Otto Schwager Druck: R. Oldenbourg, München 

1 



EUROPA-RUNDFLUG 1930 

STRECKENFOLGE 
ab 20. VII. 30. Berlin—Braunsohweig . . . 

Braunschweig—Frankfurt/M 
Frankfurt/M.—Reims 
Reims—St. Inglevert 
St. Inglevert—Bristol 
Bristol—London . . 
London—St. Inglevert 
St. Inglevert—Paris . 
Paris—Poitiers . . . 
Poitiers—Pau . . . 

ab 22.VII.30. Pau—Saragossa. . . 
Saragossa—Madrid . 
Madrid—Sevilla . . 
Sevilla—Madrid . . 
Madrid—Saragossa . 
Saragossa—Barcelona 
Barcelona—Nimes 
Nimes—Lyon. . . . 
Lyon—Lausanne . . 

201,0 km 
273,0 
344,0 
240,0 
309,0 
152,5 
164,0 
245,0 
286,0 
363,5 

182,0 
286,0 
382,0 
382,0 
286,0 
250,0 
343,5 
213,5 
160,0 

a b 25. VII.30. Lausanne—Bern 77,5 km 
Bern—München 335,0 
München—Wien 367,0 
Wien—Prag 255,0 
Prag—Breslau 206,0 
Breslau—Posen 145,5 
Posen—Warschau 286,0 
Warschau—Königsberg . . 281,0 
Königsberg—Danzig. . . . 134,0 
Danzig—Berlin 410,0 

Gesamtstrecke 7560 km 
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ZUM EUROPA-RUNDFLUG 1930 

In diesen Tagen werden etwa 100 Leichtflugzeuge zum zweiten 

Male auf die lange Strecke des Europa-Rundfluges geschickt, 

um zu beweisen, daß aus dem leichten Sportgerät ein recht 

brauchbares Verkehrsmittel geworden ist. 

Die Bedeutung dieses großen internationalen Wettbewerbes für 

die Entwicklung des Flugwesens konnte nicht besser hervor

gehoben werden,als durch den Beschluß der F.A.I. ihn zu einer 

alle zwei Jahre wiederkehrenden ständigen Einrichtung zu 

machen, wodurch er dem berühmten Schneiderwettbewerb für 

Wasserflugzeuge als gleichwertig zur Seite gestellt wurde. 

Aus dem ersten Europa-Rundflug1929 ging ein deutsches Flug

zeug mit deutschem Motor als Sieger hervor. Hoffen wir, daß 

auch in diesem Jahre den deutschen Farben der Preis beschie

den sein möge. 

In diesem Sinne begrüßen wir den Europa-Rundflug als den 

tatkräftigen Förderer des völkerverbindenden Flugsports und 

widmen ihm das vorliegende Heft unserer „BMW-Flugmotoren-

Nachrichten". 

MÜNCHEN 13 im Juli 1930 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
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Flugmotoren für Ausbildung und Sport 
Von Otto Schwager 

Infolge außenpolitischer Bindungen ist in Deutsch
land eine staatliche Förderung der privaten Fliegeraus
bildung nicht möglich. Um so mehr muß daher ange
strebt werden die Flugzeughaltung für Ausbildung und 
Sport wirtschaftlich zu gestalten, um mit den von pri
vater Seite aufgebrachten Mitteln den größtmöglichen 
Erfolg zu erzielen. 

Durch die Segelflugbewegung wurde gerade in 
Deutschland die Grundlage für die Entwicklung wirt
schaftlich fliegender, leistungsfähiger Leichtflugzeuge 
geschaffen. Nur fehlte bislang der leichte, zuverlässige 
und anspruchslose deutsche Kleinflugmotor, dessen das 
Leichtflugzeug bedarf, so daß vielfach auf ausländische 
Erzeugnisse zurückgegriffen werden mußte. 

Welche Bauform für den Leichtflugmotor als die 
zweckmäßigste in Frage kommt, soll im nachstehenden 
näher untersucht werden. 

I « Kühlung 
Nach den Erfolgen der starken, bis zu 600 PS leisten

den luftgekühlten Sternmotoren muß die Kühlüngsfrage 
unbedingt zugunsten der Luftkühlung entschieden wer
den. Ebenso weisen die Forderungen nach Wohlfeilheit, 
einfache und bequeme Wartung und Unterhaltung 
zwingend auf die Luftkühlung hin, die inihrerAnspruchs-
losigkeit hinsichtlich Wartung und Flugvorbereitung der 
Wasserkühlung unbedingt überlegen ist. 

• • Zylinderanordnung und -Zahl 
Schwieriger zu entscheiden ist die Frage der Zylinder

anordnung, ob Sternform- oder Reihenanordnung. Zwei
fellos hat letztere für luftgekühlte Flugmotoren etwas 
Bestechendes, insbesondere bei hängenden Zylindern. 
Doch dürfen auf der anderen Seite die Vorteile dieser 
Bauart nicht überschätzt werden. Soll ein luftgekühlter 
Reihenmotor keine allzu großen Herstellungskosten ver
ursachen, so bleibt nur der Vierzylindermotor, der sich 
bekanntlich bisher auch am meisten durchgesetzt hat, 
obwohl auch vereinzelt luftgekühlte Sechszylinder-
Reihenmotoren entwickelt wurden. 

Ob der Reihenmotor hinsichtlich des Luftwider
standes der Zylinder so große Vorteile bringt, wie sie 
ihm seine Anhänger nachsagen, muß einigermaßen zwei
felhaft erscheinen, solange nicht genaue Messungen vor
liegen. Die Reihenbauweise gestattet zwar günstige 
Formgebung der Motorhaube, doch wird hierdurch der 
Luftwiderstand der Zylinder nicht aufgehoben werden 
können, da Führung des Luftstromes an den Zylindern 
vorbei und zwischen ihnen hindurch unerläßlich ist und 
die hierbei erforderliche zweimalige Ablenkung des Luft
stromes zusätzliche Widerstände bedingt. Zuzugeben ist 
vielleicht die Möglichkeit, daß eine geordnete wirbelfreie 

Abführung des Kühlluftstromes bei Reihenmotoren 
leichter und mit geringeren Mitteln durchzuführen ist 
als bei Sternmotoren und hierdurch der Nachteil der 
zweimaligen Ablenkung des Kühlluftstromes teilweise 
wieder wettgemacht wird. 

Ein grundsätzlicher Nachteil des Vierzylinderreihen
motors bleibt jedoch die Tatsache, daß sich bei ihm die 
freien Massenkräfte zweiter Ordnung nicht aufheben. 
So wird beispielsweise bei einem mit 1700 U/min lau
fenden Vierzylinderreihenmotor von 120 mm Bohrung 
und 140 mm Hub selbst bei günstigsten baulichen Ver
hältnissen die größte freie Massenkraft immerhin einen 
Wert erreichen, der in der Größenordnung von etwa 
400 kg liegt. Eine derartige mit einer Häufigkeit gleich der 
doppelten Drehzahl wechselnde Kraft kann auf die Dauer 
von einem Leichtflugzeug nicht aufgenommen werden. 
Ihre Wirkung muß sich in einer Lockerung der Ver
bände des Flugwerks und in einem Undichtwerden von 
Leitungen und Behältern äußern. Aus diesem Grunde 
kann der Vierzylinderreihenmotor nicht als die für 
Leichtflugzeuge geeignete Bauform angesehen werden, 
es sei denn, daß man eine mit doppelter Kurbelwellen
drehzahl umlaufende Ausgleichvorrichtung nach Lan-
chester anwendet, die aber zusätzliches Gewicht und 
einen besonderen Antrieb durch Zahnräder erfordert. 
Mit Rücksicht auf die hierdurch verursachten Kosten 
und das zusätzliche Gewicht wäre es jedoch folgerich
tiger, statt des Vierzylinder- den Sechszylindermotor zu 
wählen. 

Betrachtet man die Gleichförmigkeit des Drehmo
mentes, so ist der Vierzylindermotor den anderen in 
Frage kommenden Bauarten ebenfalls unterlegen. 

Statt des Reihenmotors erscheint es daher richtiger, 
wie bei den starken luftgekühlten Motoren auch für den 
Kleinmotor die Sternform zu wählen, die die eben ge
kennzeichneten Nachteile des Vierzylindermotors ver
meidet, denn bei mehr als drei Zylindern läßt sich die 
freie Massenkraft vollständig durch Gegengewichte aus
gleichen, abgesehen von einem geringen Rest, der durch 
die Anlenkung der Nebenpleuelstangen an eine Haupt
stange bedingt ist, aber praktisch vernachlässigt werden 
kann und für die Beanspruchung des Flugwerks keine 
Rolle spielt. Die geringste in Frage kommende Zylinder
zahl für einen Viertaktsternmotor beträgt fünf, so daß 
auch die Gleichförmigkeit des Drehmomentes selbst bei 
der geringsten Zylinderzahl eine bessere ist als beim 
Vierzylinderreihenmotor. 

Was die Herstellungskosten des Sternmotors betrifft, 
so sind diese zunächst allerdings höher, obwohl die Kur
belwelle nur einfach gekröpft ist. Zusammensetzung der 
Kurbelwelle aus zwei Teilen, Anordnung von Gegenge
wichten und angelenkte Pleuelstangen erhöhen jedoch die 
Herstellungskosten bedeutend. Dieses Bild ändert sich 
jedoch sofort zugunsten des Sternmotors, wenn das erste 
Muster gleich mit Rücksicht auf die Entwicklung einer 
ganzen Familie gleichartiger Motoren entworfen wurde, 
so daß eine große Anzahl gleicher Teile für eine ganze 
Reihe verschieden starker Motoren verwendet werden 
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kann. Man kann in diesem Falle damit rechnen, daß für 
eine Reihe von drei verschieden starken Motoren min
destens 80 vH der Teile die gleichen sein können. In
folgedessen senken sich die Einrichtungskosten je Motor 
ganz erheblich und es kann als sicher angesehen werden, 
daß in diesem Falle der Sternmotor nicht nur ebenso 
billig, sondern bei ausreichenden Stückzahlen sogar 
noch billiger als der Vierzylinderreihenmotor hergestellt 
werden kann. 

• Drehzahlen 
Die freien Massenkräfte des Vierzylinderreihenmotors 

machen diese Bauart für hohe Drehzahlen von vorne
herein ungeeignet. Man wird also niemals aus einem Vier
zylinder so hohe Literleistungen herausholen können als 
aus einem Sternmotor, der als Kleinflugmotor auch bei 
Drehzahlen von 3000 U/min noch erschütterungsfrei 
läuft. Selbstverständlich werden bei so hohen Drehzah
len Untersetzungsgetriebe notwendig, die jedoch nicht 
die geringsten technischen Schwierigkeiten bieten. Man 
wird daher den Sternmotor mit einem geringeren Ein
heitsgewicht bauen können als den Vierzylinderreihen
motor. 

Gleichzeitig wird durch Anwendung hoher Drehzah
len ein so geringer Außendurchmesser des Motors er
möglicht, daß sein Stirnwiderstand außerordentlich ge
ring wird. Selbst bei Leistungen von 125 PS ergeben sich 
Zylinderabmessungen, die gestatten, den Außendurch
messer unter 800 mm zu halten. Bei dem an anderer 
Stelle dieses Heftes beschriebenen 50 PS BMW X-
Kleinflugmotor, einem Fünfzylinder-Sternmotor, konnte 
der Außendurchmesser sogar mit 725 mm ausge
führt werden. Da lediglich die Zylinderköpfe dem freien 
Luftstrom ausgesetzt zu werden brauchen, so ragen nur 
diese aus der Haube heraus, die als die Rumpfspitze 
für geringsten Widerstand entworfen werden kann. 
Wendet man zudem noch N.A. CA.-Haube oder 
Towend - Ring an oder bildet den Auspuffsammeiring 
als eine Art Towend-Ring aus, so kann von einem 
übermäßigen Luftwiderstand des Sternmotors wohl 
überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Bei dem 

Oaußerordentlich geringen Außendurchmesser vermeidet 
diese Haubenart auch den ihr anhaftenden Nachteil 
einer gewissen Sichtbehinderung, da der Gesamtdurch
messer die größten Rumpfabmessungen kaum über
schreitet und ferner infolge der geringen Länge des 
Sternmotors der Flugzeugführer verhältnismäßig nahe 
hinter dem größten Haubendurchmesser untergebracht 
werden kann. 

I W • Einbau und Wartung 
Der Einbau eines Sternmotors bietet gegenüber dem 

Reihenmotor ebenfalls wesentliche Vorteile, da er ein
fach gegen einen Einbauring geschraubt werden kann. 
Die endgültige Lösung, die angestrebt werden muß, 
wird sogar so weit gehen, Motor, Motorbock und Haube 
als eine geschlossene Einheit zu gestalten, die als vor
derer Rumpfabschluß an das Brandschott angeschlossen 
wird, so daß der Rumpf am Brandschott aufhört und 
alles davorliegende eine auswechselbare Einheit bildet. 
Wenn die Entwicklung heute auch noch nicht soweit ge
diehen ist, so erscheint dieses Ziel doch durchaus er
strebenswert und erreichbar. Bedingung hierfür ist je
doch, daß der Flugzeugrumpf den Erfordernissen einer 
solchen Kraftanlage entsprechend entworfen wird, also 
nach Möglichkeit einen vom kreisrunden zum ovalen 
übergehenden Querschnitt erhält. 

Ebenso einfach wie der Einbau gestaltet sich auch 
die Wartung des Sternmotors, dessen wesentlichste 
Teile nach Abnehmen der Verkleidung ohne Behinde
rung durch das Tragwerk zugänglich sind. Jeder Zylinder 
kann mit leichter Mühe einzeln abgenommen werden, 
ohne daß andere Teile des Motors ausgebaut werden 
müssen. 

v 
W • Schlußfolgerung 

Die Vorteile der Sternform für den luftgekühlten 
Leichtflugmotor sind so offenbar, daß es aussichtslos 
erscheint, nach einer noch günstigeren Bauform zu 
suchen. Auf jeden Fall sind diese Vorteile nicht zu 
leugnen und so groß und andererseits durch ge
schickten Entwurf gewisse Nachteile entweder ganz 
zu vermeiden oder so stark zu vermindern, daß nach 
dem heutigen Stande der Technik der Sternmotor für 
den Leichtflugmotor als die günstigste Bauform ange
sehen werden muß. Demgegenüber wiegen die Nachteile 
des Vierzylinderreihenmotors dessen Vorteile bei weitem 
nicht auf. Wenn es z. Zt. auch den Anschein hat, als ob 
sich diese letztere Bauform in großem Umfange durch
setzen und ihren Platz behaupten würde, so darf dabei 
nicht übersehen werden, daß bislang der Vierzylinder
reihenmotor nur in verhältnismäßig schwer gebauten 
Kleinflugzeugen Erfolge gehabt hat. Erst die Erfahrun
gen in wirklichen Leichtflugzeugen werden ein end
gültiges Urteil gestatten und die Entscheidung bringen, 
ob der luftgekühlte Reihenmotor als Leichtflugmotor 
Daseinsberechtigung hat. 
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Die luftgekühlten BMW-Kleinflugmotoren 
Von Curt Vogtenberger 

I « Einleitung 

Die guten Erfahrungen, die man mit dem luftge
kühlten Sternmotor gemacht hat, sowie seine Vorteile, 
wie geringes Gewicht infolge Fortfalls der schwerenKühl-
anlage und Ausschaltung jeglicher Drehschwingungen 
gefährlicher Größe, waren neben den an anderer Stelle 
dieses Heftes dargelegten Gründen für die Bayerischen 
Motoren Werke entscheidend dafür, die Motoren für 
Leichtflugzeuge als luftgekühlte Sternmotoren auszu
führen. 

Es war von Anfang an die Entwicklung einer gan
zen Familie derartiger Kleinflugmotoren mit zulässigen 
Höchstleistungen zwischen 50 und 120 PS entsprechend 
dem Leistungsbedarf der in Frage kommenden Leicht
flugzeuge beabsichtigt. Es wurden demgemäß die zu
lässigen Höchstleistungen der verschiedenen Baumuster 
mit 50, 85 und 115 PS festgelegt. So ergaben sich die 
folgenden Baumuster mit den gleichen Zylinderabmes
sungen von 83 mm Bohrung und 80 mm Hub: 

1. BMW X mit einer zulässigen Höchstleistung von 
50 PS bei 2300 U/min als 5-Zylinder-Motor mit 
unmittelbarem Luftschraubenantrieb und ohne 
Gemisch Verteiler, 

2. BMW XI mit einer zulässigen Höchstleistung 
von 85 PS bei 2300 U/min als 9-Zylinder-Motor 
mit unmittelbarem Luftschraubenantrieb und Ge
mischverteiler, 

3. BMW XIU mit einer zulässigen Höchstleistung 
von 115 PS bei 3000 U/min als 9-Zylinder-Motor 
mit Getriebe mit einem Untersetzungsverhältnis 
2 : 1 und mit Gemischverteiler. 

Zeitraubende und gründliche Versuche auf dem 
Prüfstand waren erforderlich, bis man die endgültige 
Ausführung gefunden hatte. Abb. 1 bis 3 zeigen den 
BMW X-Motor auf dem Prüfstand. Die Versuche, bei 
denen der Motor mit Kurbelwellendrehzahlen bis zu 
3500 U/min betrieben wurde, zeigten nicht nur, daß er 
diesen Drehzahlen voll gewachsen ist, sondern auch als 
eine der wichtigsten Erkenntnisse, daß die Gemisch-
vorwärmung von ausschlaggebendem Einfluß auf ein
wandfreien Lauf und Leistung ist. 

Es soll daher zunächst auf die Vorwärmung näher 
eingegangen werden, da gerade dieser Teil der Versuche 
auch von allgemeiner Bedeutung für sämtliche luftge
kühlten Flugmotoren ist. 

Abb. 1 
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• • Die Gemischvorwärmung 
bei luftgekühlten Flugmotoren 

Die Schaffung guter Gemischvorbereitung und 
-Verteilung gehört zu den schwersten Aufgaben, die beim 
Entwurf eines neuen Motormusters zu lösen sind. Der 
zeitgemäße wirtschaftlich arbeitende Höchstleistungs
motor verlangt in dieser Beziehung die Erfüllung meh
rerer sich stark widersprechender Forderungen. Zur 
Verdeutlichung dieser Fragen und der im folgenden dar
gelegten Versuche erscheint eine kurze theoretische Vor
bemerkung angebracht. 

Die Erreichung hohen thermischen Wirkungsgrades 
als das Kennzeichen wirtschaftlicher Ausnutzung hat 
gleichmäßige Aufladung der Zylinder mit einem voll
kommen gleichförmigen Brennstoffluftgemisch von 
theoretisch richtigem Mischungsverhältnis zur Bedin 
gung. Gleichförmigkeit des Gemisches, d. h. die völlige 
Durchmischung von Brennstoff-,,Gas" (oder richtiger 
Brennstoff-Dampf und -Nebel feinster Tropfenform) 
mit Luft, kann zwar theoretisch bei einer bestimmten 
Temperatur, dem sogenannten Taupunkte, eintreten, 
d. i. bei der Temperatur der Mischung, bei der die Luft 
mit Brennstoffdampf bei einem bestimmten Druck ge
sättigt ist. In Wirklichkeit läßt sich aber bei dieser Tem
peratur noch kein völlig gleichförmiges Gemisch er
reichen, da es nicht gelingt, Gas- und Luftstrom zur 
völlig gleichmäßigen Durchmischung zu zwingen. Aus 
solchen Gemischen, deren Temperatur unter oder nahe 
dem Taupunkt liegt, fallen besonders an den Krümmun
gen der Saugleitung Brennstofftröpfchen aus und ver
ursachen verstärkten Brennstoffniederschlag. Diese Er
scheinung hat ein „armes" Gemisch im Zylinder zur 
Folge und damit mangelhafte Leistung und schlechten 



Allen Versuchen war eine Ölvorwärmung des Ver
gasergehäuses gemeinsam, die den Zweck hat, eine Ver
eisung der Drosselklappe zu verhindern. Die Siedekurve 
des verwendeten Brennstoffes und die Abgasanalyse er
gab den durchschnittlichen Taupunkt des Gemisches 
bei Drehzahlen über 1800 U/min mit 30° C. Dies wurde 
auch deutlich durch das Verhalten des Motors, der bei 
Saugrohrtemperaturen unter etwa 28° C außerordent
lich unruhig und mit deutlich sichtbarer schlechter Ge
mischverteilung lief. Nur bei vollkommener Abgashei
zung gemäß der Anordnung 4 war ein ruhiger Lauf zu 
erzielen. Dies wird auch durch den Verlauf der Tempe
raturkurve, Abb. 6, einwandfrei dargestellt. Nur wird 
ihr Unterschied durch die nicht nachprüfbare Heizung 
infolge unmittelbarer Wärmeleitung und Übertragung 
durch Strahlung vom Gehäuse aus etwas verwischt, in
dem die Temperaturen „ohne Vorwärmung" höher lie
gen als erwartet werden sollte. Jedenfalls aber zeigen die 
Kurven 1, 2 und 3 der Abb. 6 die Wirkungslosigkeit der 
Ölheizung. Erst die vollkommene Abgasheizung bringt 
die Gemischtemperatur auf eine Höhe, die ein wirt
schaftliches Arbeiten des Motors ermöglicht. 

Die Versuche zeigen also deutlich, daß die Leistungs
fähigkeit luftgekühlter Sternmotoren in außerordent

lichem Maße von richtiger Gemischvorbereitung und 
diese wiederum von geeigneter Heizung abhängig ist. 
Während diese Tatsache im Auslande meistens richtig 
erkannt worden ist, wird in Deutschland die Anwendung 
dieser Erkenntnis durch Bestimmungen eingeschränkt, 
die von der Annahme ausgehen, daß die Durchleitung 
Abgase führender Rohre durch die Zelle eine Brandge
fahr bedeutet. 

Abgesehen davon, daß in Amerika und in anderen 
Ländern eine große Anzahl von Flugzeugen mit solcher 
Anordnung der Heizung fliegen, ohne daß irgendwo ein 
hierdurch hervorgerufener Brand bekannt geworden ist, 
so ist dieser Auffassung auch entgegenzuhalten, daß sich 
— wie Versuche auf dem Prüf stand zeigten — die Außen
temperatur der Wandungen dieser Abgasleitung inner
halb Grenzen halten lassen, die keine Gefahr mehr be
deuten. So trat bei der beschriebenen Anordnung 4 z. B. 
nur eine Außentemperatur am Rohr von etwa 190° C 
auf, wie aus Abb. 7 hervorgeht, die die Temperaturen 

-.dieser Auspuff vorwärmeleitung während eines 50-Stun-
J?den-Laufes zeigt. Die als zulässig zu erachtende Höchst

temperatur von 250° C ist, wie aus der Kurve ersichtlich 
ist, bei weitem nicht erreicht worden, so daß Brandge
fahr nicht zu befürchten ist, vor allem, wenn die Anlage 
sachgemäß ausgeführt wird. 

Beschreibung des BMW X-Motors 
Der BMW X-Motor, Abb. 8 und 9, hat 5 luftge

kühlte Zylinder, die sternförmig um die Kurbelwelle 
verteilt angeordnet sind. Es wurde die gleiche Zylinder
bohrung gewählt, wie sie der 750 cm3 BMW Kraftrad
sportmotor besitzt, um die guten Erfahrungen, die man 
mit diesem Motor besonders in bezug auf Kolben und 
Ventile gemacht hatte, weitestgehend auszunützen. Im 
übrigen wurde die beim Hornet-Motor erprobte und be
währte Bauweise zum Vorbild genommen. 

Die Anordnung der Hauptpleuelstange mit den vier 
angelenkten Nebenpleuelstangen zeigt Abb. 10. Die 
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Abb. 9 

ungeteilte Hauptpleuelstange ist mittels zweier Rollen
lager auf der geteilten Kurbelwelle gelagert, während die 
Nebenpleuelstangen Nadellagerung besitzen. DieKurbel-
welle, Abb. 11, hat nur eine Kröpfung und an den Schen
keln angeflanschte Gegengewichte. Sie ist mit reichlich 
bemessenen Kugel- und Rollenlagern im Motorgehäuse 
gelagert. Ihr vorderes Ende trägt einen Flansch mit 
Hirth-Verzahnung zur Aufnahme der Luftschrauben
nabe. Für diese kleinste Motorgröße ist mit Rücksicht 
auf Wohlfeilheit unmittelbarer Antrieb der Luftschraube 
und einfacher BWM-Vergaser vorgesehen, von dem das 
Gemisch durch fünf im Apparateträger, Abb. 12, einge
gossene Verteilerrohre den einzelnen Zylindern unmittel
bar zugeführt wird. 

Für die Nockenscheibe mit ihrer Innenverzahnung, 
sowie die Stößel, Stoßstangen, Nockenrollen und 
Schwinghebel wurde die beim Hornet-Motor bewährte 
Bauart verwendet. 

Die aus Stahl hergestellten Zylinder, die mit kräf
tigen Kühlrippen versehen sind, und die in Aluminium
guß ausgeführten Zylinderköpfe mit ebenfalls reichlich 
bemessenen Kühlrippen, sind durch Flanschverbindung 
miteinander verbunden (vgl. Abb. 8). Die Anordnung 
zahlreicher Kühlrippen mit großer Oberfläche und großen 
Wärmeleitquerschnitten gewährleistet ausreichende 
Wärmeabfuhr. Die Kolben aus einer Sonder-Aluminium
legierung haben drei Kolbenringe und einen Ölabstreif-
ring. 

Das Motorgehäuse, Abb. 13, das die fünf Zylinder 
trägt, ist in der Mitte geteilt und ebenso wie der Appa
rateträger, der die beiden Boschmagnete, den Vergaser 
und die Ölpumpe aufnimmt, in Elektronguß hergestellt. 

Eine doppelt wirkende Zahnradpumpe sorgt für 
eine zwangläufige Schmierung des ganzen Motors. 
Die Kurven, Abb. 14, 15 und 16, die während eines 
50-Stunden-Dauerlaufes aufgenommen wurden, 
geben Aufschluß über den Öldruck, Ölverbrauch 
sowie über die Öleintritts- und Austrittstempera
turen. Der Brennstoffverbrauch beträgt bei der 
zulässigen Höchstleistung, wie aus der Kurve, 
Abb. 17, ersichtlich ist, etwa 250 g/PS-h. Die 
Leistung des Motors ist aus der Vollastkurve, 
Abb. 17, und der Drosselkurve, Abb. 18, ersicht
lich. Während des 50-Stunden-Laufes ist der 
Motor mit einer durchschnittlichen Höchstleistung 
N0 = 54 PS bei n = 2330 U/min gelaufen. Die 
Temperatur am Bund der Zündkerze im Wind
schatten, also an der heißesten Stelle des Zylinder
kopfes gemessen, war bei allen Zylindern nahezu 
gleich und hielt sich während des 50-Stunden-
Laufes auf einer durchschnittlichen Höhe von 
186y2° C, wobei die Höchsttemperatur 196° C nicht 
überstieg (vgl. Kurve Abb. 19). 

Das Anlassen des Motors geschieht mittels rück
schlagsicherer Andrehkurbel, die unmittelbar in die 
Kurbelwelle eingreift. 

Das Gewicht des betriebsbereiten Motors mit 
beiden Bosch-Magneten, jedoch ohne Ölfüllung und 
ohne Nabe, beträgt rd. 75 kg. 

Die Luftschraubennabe, Abb. 20, besteht aus 
zwei mit radial angeordneten keilförmigen Rippen 
versehenen Flanschen, zwischen denen die Holz
nabe eingespannt wird. Um den Propeller einzu

nähen, wird dieser zunächst auf einer ähnlich wie die 
Nabe selbst gebauten Auswuchtvorrichtung ausgewuch
tet, wobei die keilförmigen Rippen durch Anziehen einer 
Kiemmutter zunächst soweit als möglich in das Holz 
eingepreßt werden. Hierauf wird die Luftschraube in der 
als Preßform dienenden Auswuchtvorrichtung unter eine 
hydraulische Presse genommen, unter der die Rippen 
vollends fertig eingepreßt werden. Die so vorbereitete 
Luftschraube kann dann ohne weiteres auf die Nabe auf
gesetzt und der Vordere auf einer Keilbahn der Grund
nabe gleitende Flansch mittels der kräftig gehaltenen Be
festigungsmutter festgespannt werden, wobei sich die 
keilförmigen Rippen in die eingepreßten Abdrücke der{ 
Auswuchtvorrichtung einlegen und so die Luftschraube 
in ihrer richtigen ausgewuchteten Lage festgehalten 
wird. Der vordere Flansch erhält zum Zweck einer gleich
mäßigen Anpressung und guten Luftführung eine aus 
Elektronguß hergestellte kegelförmige Haube, auf die 
die Befestigungsmutter drückt. Der hintere Flansch 
trägt auf der Rückseite eine Hirth-Verzahnung, ent
sprechend dem Gegenflansch der Kurbelwelle, mit dem 
er durch sechs Schraubenbolzen verbunden wird. Auf 
diese Weise wird eine besonders kräftige und sichere 
Flanschbesfestigung erzielt.' 

Wie schon erwähnt, ist der Motor bis zu 3500 U/min 
hinauf mit unmittelbarem Luftschraubenantrieb er
probt worden. Mit geeigneten Luftschrauben aus Leicht
metall würde es für Sonderzwecke möglich sein, diese 
hohen Drehzahlen, die der Motor ohne Schwierigkeiten 
verträgt und auf die beim Entwurf Rücksicht genommen 
wurde, auszunützen, wobei die der Leistungskurve, 
Abb. 21, entsprechenden hohen Leistungen verfügbar 
wären. Beispielsweise könnte bei 3000 U/min eine 
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Leistung von 65 PS bei einem Brennstoffverbrauch von 
nur 245 g/PS-h nutzbar gemacht werden. Die erreichte 
Höchstleistung bei 3500 U/min betrug 71 PS bei einem 
Brennstoffverbrauch von 255 g/PS-h. 

Mit der Aufgabe, eine Luftschraube zu entwickeln, 
die mit einem guten Wirkungsgrad die Ausnutzung 
dieser günstigen Leistung ermöglicht, sind z. Zt. ver
schiedene Luftschrauben-Hersteller beschäftigt. 

Nachstehend folgen die Hauptabmessungen des 
BMW X-Motors :•• 

Zylinderzahl 5 

Zylinderbohrung mm 83 

Kolbenhub mm 80 

Gesamthubraum 1 2,16 

Größter Durchmesser über alles . . . . mm 725 

Länge über alles mm 720 

Leistung bei 2300 U/min PS 50 

Gesamtgewicht einschl. Nabe, jedoch 
ohne Öl im Motor und ohne Auspuff
sammler kg 78 

IV. Zusammenfassung 
Es wird ein Ausschnitt aus der umfangreichen Ent

wicklungsarbeit, die für die BMW-Kleinflugmotoren-
Familie zu leisten war, gezeigt, wobei insbesondere die 
Frage der Gemischvorbereitung wegen ihrer Bedeutung 
im allgemeinen eingehend behandelt wird. Daran an
schließend wird der BMW X-Motor an Hand zahlreicher 
Abbildungen beschrieben und das Verhalten auf dem 
Prüfstande durch eine Anzahl Kurven belegt. Über den 
9-Zylinder-BMW XI-Motor wird bei späterer Gelegen
heit ausführlich berichtet werden. 
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Fortschritte im Sportflug 
Von H. Böhning 

Gewiß ist es für einen Ingenieur gefährlich zu pro
phezeien, doch wenn man seit dem Jahre 1912 ausübend 
in der Luftfahrtentwicklung tätig ist, kann man aus dem 
Schatz seiner Erfahrungen schon eine Voraussage wagen, 
und so behaupte ich, daß in wenigen Jahren die Sport
fliegerei den Luftverkehrsbetrieb überflügeln wird. 

Die Aussichten, Mittel und Wege hierfür sollen im 
folgenden behandelt werden. 

Zuvor sei ein kurzer geschichtlicher Rückblick ge
stattet: Ich fasse die Zeit des Oberrheinischen Zuver
lässigkeitsfluges vom Jahre 1914 heraus. Es war damals 
noch ein Tasten hinsichtlich der Bauart mit dem Ziel 
größter Geschwindigkeit um jeden Preis, wofür man 
bereit war, dem Antriebsmotor und der Bauweise jedes 
Zugeständnis zu machen, ferner herrschten militärische 
Belange vor und die Wirtschaftlichkeit wurde fast völlig 
vernachlässigt. 

An Stelle dieser ungeklärten Lage von 1914 ist heute 
ein scharfer, unsere jetzige wirtschaftliche Lage berück
sichtigender Maßstab für die Leistungsbeurteilung der 
Flugzeuge getreten. Jahrelange wertvolle Erfahrungs
ergebnisse liegen vor, diejenigen vor allem der Kriegs
zeit, die sich vornehmlich in militärischtechnischer 
Richtung auswirkten, und die der Nachkriegszeit, die 
erst die ergänzende Entwicklung in wissenschaftlicher 
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und wirtschaftlicher Beziehung brachten, die während 
der Kriegszeit zu sehr ins Hintertreffen geraten mußten. 

Der Sportflieger von heute ist bereits anspruchsvoll 
geworden. Es geht wie mit dem Motorrad und dem Kraft
wagen: das, was ursprünglich einigen wenigen zugängig 
war, bereitet sich vor, Allgemeingut zu werden. Der 
Sportflug wird der Impuls für den öffentlichen fried
lichen internationalen Luftverkehr. 

Das Kraftfahrwesen war für die Entwicklung des 
Flugwesens bahnbrechend, wurde aber von letzterem 
hinsichtlich seines Entwicklungstempos weit geschlagen, 
und man kann heute schon übersehen, daß die Entwick
lungszeit vom kostspieligen Kraftwagen des Jahres 
1910 bis zum billigen BMW-Kleinwagen von 1930 vom 
Leichtflugzeug unterboten werden wird. Denn vor etwa 
5 Jahren zahlte man für ein Sportflugzeug noch RM. 
20000—, heute nur noch RM. 12000,—. Die Möglich
keit, bald das billige kleine Volks-Flugzeug zu erhalten, 
scheint nicht mehr fern. 

Der Luftverkehr wird aus dieser Entwicklung zwei
fellos Nutzen ziehen, denn fast jedes neuzeitige Ver
kehrsmittel hat erst auf der Grundlage des Sports die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. 

yErst die sportliche Ausnutzung beseitigt die Scheu des 
Laien vor dem technisch neuen und ebnet ihm den Weg 
zum alltäglichen Gebrauch. 

Auch die Luftertüchtigung eines Volkes, das sich 
an dem Wettstreit um die Beherrschung der Luft 
beteiligen will, wird der Sportflug in Ergänzung der 
militärisch-fliegerischen Betätigung erleichtern. 

In richtiger Erkenntnis dieser Bedeutung des Sport
fluges fördert man in allen Ländern mit allen Mitteln die 
private Sportfliegerei, vor allem die Bestrebungen von 
Vereinigungen, die sich die Ausbreitung des Sportfluges 
zur Aufgabe machen, und stellt ihnen von Staats wegen 
Flugzeuge und laufende Beihilfen zur Verfügung. Besser 
konnte die Bedeutung des Sportfluges nicht zum Aus
druck gebracht werden, als daß man sich nicht damit 
begnügte, Deutschland die militärische Luftfahrt zu 
verbieten, sondern ihm auch noch die schwere Bestim
mung auferlegte, daß von Staats wegen keine finan
ziellen Beihilfen für den Flugsport ausgeworfen werden 
dürfen. 

Die natürliche Folge ist, daß die Ausbreitung des 
)Sportfluges im Ausland ein rascheres Tempo ange

nommen hat. England, das Land des Sports überhaupt, 
ist auch auf dem Gebiete des Sportfluges führend. 
Richtunggebend war hier die Erklärung, die der Leiter 
der Britischen Luftfahrt, Sir Sefton Branker, bei Be
triebseröffnung eines Flugsportklubs in England im 
Jahre 1925 bereits abgegeben hat: 

„Die Flugsportbewegung ist eine der wichtigsten Er
scheinungen von heute. Es ist das Bestreben der Re
gierung, die Flugsportklubs in jeder Hinsicht und be
sonders finanziell zu unterstützen und dabei so wenig 
Kontrolle wie angängig auszuüben. Mit Militarismus 
hat die ganze Bewegung absolut nichts zu tun. Sie 
soll einzig dazu dienen, dem Volk zu zeigen, was die 
zivile Fliegerei heute alles bieten kann. Wir wissen, 
daß sich unser Flugwesen und unsere Flugzeugindu
strie nur wird entwickeln können, wenn wir die Jugend 
für die Fliegerei gewinnen." 

Wort für Wort sollen die Sätze des Engländers unter
strichen werden, und sie sollten allen denen, die heute 

Abb. 1 1914:100 PS Goedecker-Eindecker im Oberrheinischen Zuver
lässigkeitsflug. Man beachte die vielen Streben und Drähte 

an führender Stelle in der Luftfahrt tätig sind, als Richt
schnur dienen. 

So ist es nicht zu verwundern, daß die englische 
Sportfliegerei Ausmaße angenommen hat, die kein 
anderes Land so schnell erreichen wird. Heute bestehen 
dort 15 subventionierte Leichtflugzeugklubs und — was 
besonders hervorzuheben ist — daneben noch 5 nicht-
subventionierte Klubs. Hinzu kommt die ungefähr 
gleiche Anzahl in den Dominions Canada, Südafrika, Au
stralien usw. Englische Sportflieger unternehmen heute 
schon Reisen in Leichtflugzeugen durch die ganze Welt, 
in letzter Zeit sogar ausgeführt von Damen als Führer. 

Nach England hat jetzt Amerika, das Land der Kapi
talkraft und der Massenfertigung, sich des Sportfluges 
und zwar mit echt amerikanischer Begeisterung und 
Unternehmungslust bemächtigt. Schon stehen am 
Broadway, der großen New Yorker Geschäftsstraße, 
Leichtflugzeuge in den Schaufenstern, und es florieren 
Fliegerschulen mit 300 Schülern gleichzeitig. Von Ford 
erzählt man, daß er nächstens sein angekündigtes Volks-' 
flugzeug auf den Markt bringen will. Man weiß von ihm 
vorläufig weiter nichts, als daß es nur rd. Doli. 1000,— 
kosten soll. Hat Ford mit ihm Erfolg, dann wäre der 
Abschluß der Entwicklung sprunghaft erreicht. 

Auch Rußland hat angefangen, sich einen tätigen 
Flugsport zu schaffen. Es ist bekannt, daß die Ossoavia-
chim mit ihren 13 Mill. Mitgliedern eine tatkräftige Wer
bung im ganzen Land planmäßig durchgeführt hat, 
deren Ergebnis sofort in Flugzeuge umgesetzt wurde, 
die sie dem Staat zur Verfügung stellte. Nach ähnlichem 
Muster arbeitet Polen, und es ist sicher, daß sich der 
Sportflug auch in diesen beiden Ländern in bedeutendem 
Maße entfalten wird. 

Abb. 2 1925: 18 PS Einsitzer „Mohamed" der Akademischen Flieger
gruppe Darmstadt im Deutschen Rundflug 1925 und Süd
deutschlandflug 1926, einer der ersterjVertreter der neuzeitigen 
freitragenden Bauart. 
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Abb. 3 - 5 Englische Sportflieger auf einem Oster-Rundflug durch 
Europa nach ihrer Landung in München. Unter lauter 
englischen „Motten" auch eine deutsche „Klemm". 

Bei uns in Deutschland, wo die militärische Betäti
gung ausscheidet, gibt es trotzdem noch keinen größeren 
privaten Sportflugbetrieb, obwohl gerade wir Deutsche 
im Bau von Leichtflugzeugen, die die Forderungen nach 
Zuverlässigkeit und billigem Betrieb erfüllen, an erster 
Stelle aller Länder stehen. 

Die Erkenntnis der Notwendigkeit, die Sportflug
bewegung zu fördern, gewinnt aber in letzter Zeit auch 

bei uns in Deutschland an Boden. Auf der vorjährigen 
Luftfahrertagung hat der Reichsverkehrsminister diese 
Erkenntnis in die kurzen Worte zusammengefaßt: 

„Jede Entwicklung zeigt, daß der Sport der stärkste 
Bahnbrecher eines wirtschaftlichen Verkehrs ist, ohne 
Flugsport keine Entwicklung des wirtschaftlichen 
Luftverkehrs." 

Und das Fliegen braucht heute schon kein teurer Sport 
mehr zu sein, wenn es richtig angefaßt wird, wenn Volk, 
Industrie und Staat zusammenhelfen. Es gibt eine Reihe 
von Möglichkeiten der Verbilligung, und zwar techni
scher, organisatorischer oder allgemeiner Art, die hier 
geprüft werden sollen. 

In technischer Beziehung will es scheinen, als ob in 
der Weiterentwicklung des Leichtflugzeuges zur Zeit 
keine klare Linie herrscht. 

Die Grundlage unserer überragenden Erfolge im 
Bau hochleistungsfähiger Flugzeuge entstammte der 
gründlichen Forschungsarbeit in der Rhön. Das dort 
vor etwa 10 Jahren entwickelte aerodynamisch voll
kommene Segelflugzeug erlaubte die Herabsetzung der 
Antriebsleistung für Leichtflugzeuge auf wenige PS. 
Der Siegeszug des 20-PS-Klemm-Daimler-Leichtflug-
zeuges wurde dadurch ermöglicht, und das Verdienst 
dieser Firma kann nicht hoch genug anerkannt werden. 
Unsere Nachkriegs-Wettbewerbe förderten die Lösung 
der Aufgabe, ein leistungsfähiges deutsches Leichtflug
zeug zu züchten. Doch blieb die Forderung nach einem 
zuverlässigen deutschen Kleinflugmotor in der Stärke von 
30 bis 40 PS lange Zeit hindurch unerfüllt. Es wurde 
das heute selbstverständliche Verlangen nach einer mitt
leren Reise-Geschwindigkeit von 130 km/h bald fühlbar, 
die der 20-PS-Motor für eine zweisitzige Maschine aber 
nicht erlaubt. Leider verführten jedoch unsere ersten 
Berührungen mit dem Ausland — wo wirtschaftliches 
Fliegen nicht die gleich wichtige Rolle spielt wie bei uns 
und auch sonst die Verhältnisse günstiger liegen — 
gleich wieder zur Verwendung stärkerer Motoren, vor
nehmlich gefördert durch die alten Kriegsflieger. So 
gerieten wir wieder auf den falschen Weg und die Forde
rung kann nicht laut genug erhoben werden: Wir brau
chen das wirklich billige Leichtflugzeug. 

Die Bedürfnisse fordern eine Dreiteilung dieser 
Kleinflugzeuggruppe etwa nach folgenden Gesichts
punkten: 

Klasse 

1. ein ein
sitziges 
Leicht
flugzeug 

2. ein zwei
sitziges 
Leicht
flugzeug 

3. ein drei
sitziges 
Leicht
flugzeug 

Größtes 
Rüst

gewicht 
etwa kg 

150 

280 

400 

Motor
leistung f. 
Reiseflug 
etwa PS 

20 

40 

80 

geschw. 

etwa kra/li 

100 

130 

160 

Preis 

etwa RM. 

5000,— 

8000,— 

12000,— 
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Abb. 6 Das 20 PS Klemm-Daimler-Leichtflugzeug, das dem Sportflug in Deutschland den ersten Aufschwung brachte 

Das erste Muster ist in bewährter Form schon dagewesen, nämlich im Mohamed der 
Akademischen Fliegergruppe Darmstadt, der seine Tauglichkeit durch glänzende Lei
stungen im Deutschen Rundflug 1925 und im Süddeutschlandflug 1926 bewiesen hat. Er 
könnte als langsames Übungsflugzeug mit etwa 100 km/h Geschwindigkeit und beschränk
tem Flugbereich die Rolle des Volksflugzeuges, bestimmt für Anfänger und die Jugend, 
die vom Segelflug- zum Motorflugsport übergeht, übernehmen. Dieses kleinste Muster 
müßte daher auch demKunstflug grundsätzlich versperrt bleiben. 

Das zweite Muster soll mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 130 km/h und genü
gend großem Flugbereich —für etwa drei- bis vierstündige Überlandflüge — die Bedürf
nisse des privaten Sport- und Reisefluges sowie des Schulfluges befriedigen. Diese Maschine 
sollte, für geübtere Flieger bestimmt, auch einsitzig kunstflugtauglich sein, obwohl die For
derungen des normalen Gebrauchs als vorherrschend angesehen werden sollen. 

Das dritte Muster soll den Anforderungen des geübten Herrenfliegers entsprechen und 
könnte in zwei Ausführungen als offenes Flugzeug oder als geschlossene Kabine alle Fein
heiten aufweisen, die der verwöhnte Sportflieger heute schon für größere Luftreisen nicht 
mehr entbehren will. Sein Flugbereich müßte groß sein, seine Geschwindigkeit nicht unter 
150 km/h. 

Diese klaren Richtlinien hinsichtlich Größenordnung und des Verwendungszweckes 
ermöglichen die Schaffung auch einfacher und billiger Ausführungen, und, da die Preis
frage heute nicht bloß bei uns, sondern in vielen Ländern ausschlaggebend ist, dürfte für 
die kleineren Klassen eine weitere Verbreitung zu erwarten sein gegenüber einer be
schränkten Absatzmöglichkeit für die stärkste. Darüber sollten wir uns in Deutschland 
keineswegs hinwegtäuschen lassen, auch wenn im diesjährigen Europa-Rundflug die stärkste 
Klasse in der Überzahl ist. Wettbewerbserfolge brauchen noch lange keinen lohnenden 
Absatz herbeizuführen. 

Während die beiden größeren Klassen heute schon annähernd durch in- und auslän
dische Leichtflugzeuge vertreten sind, fehlt die erste Klasse noch völlig. Diese dankbare 
Aufgabe müßte je eher desto besser durch unsere erfolgreichen Leichtflugzeugfirmen ge
löst werden. 

Zuzugeben ist, daß bis jetzt wenigstens in Deutschland die Kleinmotorenfrage stief
mütterlich behandelt worden ist. Aber unsere nationale Motoren-Industrie konnte sich 
aus eigenen Mitteln darauf nicht einstellen, da alles an die Entwicklung der Verkehrs
motoren hergegeben werden mußte. Das Reich darf ja auch den Spomflugmotor nicht 
fördern. So fanden ausländische Motoren in unseren Leichtflugzeugen Verwendung und 
gewannen einen Vorsprung, der aber bald eingeholt sein wird. 
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Abb. 7 Eine diesjährige Rundflugfavoritin: BFW Hfl 23c 
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Abb. 8 Verschließbarer Kofferraum eines Leichtflugzeuges 

Abb. 9 Moderne Instrumentierung eines Leichtflugzeuges 

Keine Worte sind darüber zu verlieren, daß Zuver
lässigkeit beim Kleinflugmotor über alles geht. Hier 
spielt diese Forderung eine genau so große Rolle wie 
beim Verkehrsflugzeug, und es ist hier ebenso wie dort 
selbstverständlich ein genügender Leistungsüberschuß 
zu fordern, damit das vernichtende Vollgasfliegen 
unbedingt vermieden wird. Nur für die kurze Zeit des 
Abfluges und das erste Steigen volle Motorleistung, 
dann auf 50—60 vH der Vollgasleistung im normalen 
Reiseflug drosseln, sollte für Erbauer wie Führer ober
ster Grundsatz sein. 

Aber es wäre ungerecht, wollte man alle Anstren
gungen zur Schaffung des billigen leistungsfähigen 
Leichtflugzeuges nur dem Hersteller aufbürden. Die 
Industrie allein kann es nicht schaffen, sondern alle, 
Flieger, Volk und Staat müssen zusammenhelfen. 

Wir wollen prüfen, was hier geschehen kann. 

Eine absatzfördernde Verbreitung des Leichtflug
zeuges wird in nächster Zeit von privater Seite noch 
nicht zu erwarten sein, wohl aber von Flugsportvereinen, 
die sich zur Haltung eines oder mehrerer Flugzeuge 
unter sachkundiger Führung zusammenschließen. Ihnen 
müßten private Mittel reichlicher als bisher zufließen, 
sobald sie halbwegs den Nachweis erbringen, daß die 
Anwendung des Gerätes erfolgreich durchgeführt wer
den kann. Unsere motorisch geschulte Jugend drängt 
zum Sportflug, man presse sie aber nicht in Flieger
schulen, in denen für teures Geld langwierig und 
gründlich zum verantwortungsvollen Verkehrsflug aus
gebildet wird, der heute aber nur einen ganz geringen 
Teil der ausgebildeten Führer als Rerufsflieger auf
nehmen kann. Die Frage darf nicht heißen „Vereins-
Fliegerschule" oder „Staatliche Flieger-Schule", son
dern beide sind nebeneinander daseinsberechtigt, die 
erstere für den Sport, die letztere für den Verkehr. 
Wir müssen vor allem dahin kommen, daß jeder Re-
rufs- und Werktätige ohne Störung seiner Tätigkeit 
in seinen Freistunden die Möglichkeit findet, den Sport
flug auszuüben. Auch nutzt es nichts, einseitig die 
Mittel zur Neuausbildung von Flugzeugführern immer 

il»»«^ÄÜi 

Abb. 10 Die bekanntesten Vertreter der Klasse I I : BFW M 23 b und Klemm L 25 mit 40-PS-Motor 
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wieder auszugeben, ohne gleichzeitig dafür Sorge zu 
tragen, daß sie auch Gelegenheit haben, nach abge
schlossener Ausbildung durch Übung sich fliegerisch 
weiterzubilden und auf der Höhe zu bleiben. Hier 
muß der Aufbau der Flugsport-Vereine durch Schaf
fung von Trainingsstellen einsetzen. 

Die Beweise dafür, daß die Haltung von Vereins
flugzeugen wirtschaftlich erfolgen kann, sind bereits 
erbracht. Der Deutsche Luftfahrt-Verband als Spitzen
organisation fördert mit Erfolg in anerkennenswerter 
Weise diese Entwicklung. Er hat Bestimmungen erlas
sen, die ganz mit Becht als ein gelungener Anfang be
zeichnet werden können, die ganze Bewegung in ge
regelte Bahnen zu lenken. Nach diesen Bestimmungen 
kann jeder Verein als Flugübungsstelle anerkannt 
werden, wenn er zwei Flugzeuge besitzt, eines hiervon 
gegen Beschädigung versichert, einen ehrenamtlichen 
Fluglehrer und einen ehrenamtlichen Flugzeugwart 
besitzt und ferner die Mittel für die Unterhaltung und 
den Betrieb nachweisen kann. 

Unter Zugrundelegung dieser Bestimmungen, die 
erfüllt werden müssen, lohnt es sich, eine nach kauf
männischen Gesichtspunkten aufgestellte Kostenberech
nung für einen derartigen Vereinsschulbetrieb aufzu
stellen. Angenommen wird dabei, daß infolge mangeln
der Staatshilfe die Anschaffung der beiden Flugzeuge 
durch Stiftungen ermöglicht und auch die Kapital-
Verzinsung durch private Spenden gedeckt wird. Als 
Fluggerät sei je ein Flugzeug der Klasse 2 und 3 ver
wendet, solange die Klasse 1 noch nicht zur Verfügung 
steht. 

Abb. 11 Ein bekannter Vertreter der Klasse I I I : BFW M 23b mit 
80 PS Sternmotor 

Abb. 12 Ein weiterer Vertreter der Klasse Hl: Klemm L 26 mit 
80 PS Sternmotor 

1. Feste Kosten im Jahr in RM: 
Kasko-Versicherung einschl. Scliulflug-Risiko 

für ein 80 PS Leichtflugzeug, Wert RM. 12500.— Präm. 30 vH 
„ ,, „ „ „ „ „ 12500.— „ 15 vH 
„ „ 40 „ „ ., ., 8000.— „ 15 vH 

Haftpflichtversicherung 
für ein 80 PS Leichtflugzeug 

,, „ 40 „ ,, 
„ „ 20 „ „ 

Abschreibung der Zelle in 3 Jahren 
für ein 80 PS Leichtflugzeug, Wert RM. 7500.— 

„ „ 40 ,, „ „ RM. 6500.— 

Instandhaltung u. Ersatzteile 10 vH v. Anschaffungspreis beider Flugzeuge 
für ein 80 PS Leichtflugzeug = RM. 125001 1 0 v H 

„ „ 40 „ „ = RM. 11000J 
., „ 20 „ „ J = R M . 80001 1Q „ 

= RM. 5000/ 1 0 v H •• 
Monteurlohn RM. 3.— am Tag 

Gebühr f. Unterstellung lt. Verband Deutscher 

RM. 

1 

3750.— 

150.— 
100.— 

2500.— 
2166.— 

2350.— 

1000.— 

1440.— 

13456.— 

II 

1875.— 

150.— 
100.— 

2350.— 

1000.— 

5475.— 

III 

1200.— 

100 — 
100 — 

1300.— 

1000 — 

3700.— 
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2. Bewegliche Kosten f.eine Flugstunde in RM: 
Bei Verwendung von zwei Leichtflugzeugen der Klassen 

3 2 3 2 2 1 

Brennstoffverbrauch 
für einen 80 PS Motor = 22 lt/Stdl . „ , , . , e 

„ „ 40 „ „ = 15 „ } a R M - 0 - 4 5 

= 22 
= 15 
= 15 

40 
40 
20 

' \ ä RM. 0.30 . 

' | ä RM. 0.30 . 

Schmierölverbrauch 
für einen 80 PS Motor 

„ „ 40 
;. i, so 
„ „ 40 
>, » 40 
„ „ 20 

^ W f * } ä R M . 1.70 

~~ 1/s " 1 ä RM. 1.50 
V. 

V. 
äRM. 1.50 . 

Abschreibung des Motors nach 1500 Flugstunden 
für einen 80 PS Motor Wert RM. 5000.— 

„ „ 40 „ „ „ RM. 4500.— 

Start- und Landegebühren lt. Verband Deutscher 
Flughäfen äRM. 0.50 f. 5 Flüge i. d. Std. . . . . . . . . . 

RM. 

9.90 

0.54 

3.33 

18.77 

6.75 
6.60 

4.50 

0.34 
0.50 

0.30 

3.00 

15.09 7.10 .80 

4.50 
2.40 

0.30 
0.19 

4.80 2.59 

3. Gesamtkosten einer Flugstunde in RM: II IM 

bei 50 Flugstunden im Jahr 
„ 100 „ „ „ 
„ 200 „ „ „ 
» 300 „ „ „ 
» 500 ,, „ „ 

288.-
153, 

86.-
6 4 -
46 -

284, 
150. 
82, 
60, 
42, 

117.-
62.-
34.-
25.-
18.-

115, 
60. 
32, 
23, 
16. 

79.— 
42.— 
23.— 
17.— 
13.— 

77, 
40, 
2 1 , 
15, 
12, 

Das Ergebnis der Berechnung unter I ist nicht er
mutigend, denn die Flugstundensätze erreichen eine 
Höhe, die für den Durchschnitt der Ausübenden untrag
bar ist. Die notwendige Ausbreitung des Sportfluges 
verlangt aber, daß auch leistungsschwächere Mitglieder 
zum Fliegen kommen, für die ein Flugstundensatz 
von RM. 25,— die oberste Grenze darstellt. Um das 
zu erreichen, sind in der Aufstellung II folgende Be
träge ermäßigt oder ganz beseitigt worden: 

1. Kaskoversicherung 
Der heute bei uns in Deutschland übliche Prämien

satz bei Einschluß des Schulflug-Risikos von 30 vH 
ist unhaltbar und muß auf die Hälfte herunter. Das 
Ausland ist hier weiter als wir. In Amerika z. B. 
gehören den dortigen Leichtflugzeugklubs Vertrauens
leute der Versicherungsgesellschaft an, die verantwort
lich über die Einhaltung der von ihr erlassenen Vor
schriften wachen, zweifellos das zuverlässigste Mittel 
zur Minderung des Schadenrisikos. 

2. Abschreibung 
Diese ebenfalls hohen Beträge müßten durch 

Mittel der öffentlichen Hand, durch Unterstützung 
von privater Seite oder durch Sammlungen aufgebracht 
werden. 

3. Gebühren 
Unterstellung, Start und Landung sollten die 

Kommunen den ansässigen Sportfliegern ganz erlassen, 
denn diese Gebühren bedeuten in der Bilanz der Unter

haltung der Flugplatzanlage keine ins Gewicht fallen
den Beträge, belasten jedoch das Budget eines fliegen
den Klubs um so stärker, je mehr geflogen wird. Eine 
weitsichtige Kommune wird ihren Ehrgeiz darin 
sehen, einen tüchtigen Stamm von Sportfliegern groß
zuziehen, die eine willkommene Belebung der kost
spieligen Flugplatzanlage herbeiführen, da erfahrungs
gemäß das Publikum heute schon nicht mehr so sehr 
an einem startenden und landenden Verkehrsflugzeug 
interessiert ist wie an dem abwechslungsreichen Sport
oder Kunstflug. 

4. Betriebsstoffe 
Dem steigenden Bedarf eines regen Flugbetriebes 

bei organisierten Sportflug-Vereinen müßte durch 
Steuerfreiheit Rechnung getragen werden. Es ist daher 
in der Spalte II s ta t t der normalen Preise für Brenn
stoff von RM. 0,45/1 ein ermäßigter von RM. 0,30/1 und 
für Schmieröl stat t RM. 1,70 ein solcher von RM.1,50 ein
gesetzt worden. 

Bei Berücksichtigung dieser vier Möglichkeiten 
der Verbilligung, die heute schon zum Teil wenigstens 
im Rahmen des Erreichbaren liegen, bekommt unsere 
Rechnung II schon ein günstigeres Gesicht. Aber es 
ist auch ersichtlich, daß Zelle und Motor des 40-PS-
Leichtflugzeuges gegenüber dem mit 80-PS-Motor der 
Klasse 3 in der Anschaffung noch zu teuer sind*). 

*) Bei Drucklegung erscheint eine Anzeige der Firma 
Farman in der Fachzeitschrift „Les Ailes" Nr. 470, das die 
Lieferung eines neuen Tiefdecker-Leichtflugzeuges Typ 230 
mit 40-PS-Motor zum Listenpreis von RM.7500.- ankündigt. 
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M Abb. 13 BFW M 23 b mit 40/50 PS BMW X 

Und stünde erst das einsitzige Maschinchen der 
Klasse 1 (s. Seite 14) zur Verfügung, würde derselbe 
Vereinsschulbetrieb sich auf die Verwendung von 
Leichtflugzeugen nur der beiden kleinen Klassen 1 und 2 
beschränken können. Legen wir auch noch die in 
unserer Klasseneinteilung geforderten Anschaffungs
preise von RM. 8000,— und RM. 5000,— zugrunde, 
dann zeigt unsere Berechnung III, daß dadurch 
wiederum eine Verbilligung des Flugbetriebes und ein 
weiterer fühlbarer Fortschritt erzielt werden könnte. 

Wir erhalten bei entsprechender Flugstundenzahl im 
Jahr Betriebstundenkosten, die unter RM. 20,— liegen 
und sogar noch einen kleinen Gewinnzuschlag zur Bil
dung eines Reservefonds gestatten. 

Gleichzeitig erhellt eindeutig aus dem Schaubild 
(Abb. 21) der Ergebnisse unserer Berechnung, daß ein bil
liger Flugstundensatz nur bei einer Ausnutzung von über 
200 Flugstunden je Maschine erzielt werden kann. 
Das bedingt aber wiederum, daß die Vereine auch das 
Schulen aufnehmen, damit die erforderliche Zahl von 
ausübenden Mitgliedern erreicht werden kann. 

Auch organisatorisch muß dem Sportflug geholfen 
werden. Der Aufbau eines ausübenden Flugsport
vereins kann mannigfacher Art sein, Erfolg wird er aber 
nur dann haben, wenn auf unbedingtes Verantwor
tungsgefühl und Einhaltung der Flug-Disziplin gesehen 
wird. 

Die verschiedenen Forderungen der Sportflieger 
sollte der Deutsche Luftfahrt-Verband nachdrücklichst 
vertreten, da sie geeignet sind, der ganzen Bewegung 
einen starken Antrieb zu geben. Die scharfe Scheidung 
des Herrenfliegers vom Berufsflieger wird den Wert des 
Sports heben. Die Einführung des Flug-Totos und die 
Heranziehung anderer Sportarten bei Flugveranstaltun
gen werden neuenMassenzulauf bringender heute Glücks
sache ist, weil auch der beste Kunstflug auf die Dauer 
ermüdet. Man wache auch über die Ausschreibungen 
der Wettbewerbe, daß sie nicht in das bekannte Übel 
verfallen, Rennzellen zu züchten statt Gebrauchsma
schinen. 
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Auch der Staat muß zur Förderung der Sportflugbewegung beitragen. Er sorge für die internationale Verständi
gung, denn auch der Sportflug kennt keine Grenzen, will hinaus und seine technischen und fliegerischen Fähigkeiten 
vorführen. Den deutschen Sportflug befreie man endlich von demVerbot der finanziellen Unterstützung durch den Staat. 

Und unsere Behörden sollten dem Sportflug zur ungehinderten Entfaltung größere Freiheit gewähren und 
gerade jetzt in den ersten Anfängen alle erschwerenden Bestimmungen verschwinden lassen. Man braucht deshalb 
noch lange nicht ins Gegenteil zu verfallen, wie in Amerika, wo eine Zeitlang zu laxe Handhabung der Überwachung 
auffallend viel Unfälle zur Folge gehabt hat. Es ist noch lange hin, bis es erforderlich wird, auch in der Luft Tafeln 
aufzustellen: „Es ist verboten . . ." 

Zum Schluß zu den Fliegern selbst. Sie sind ein besonderes Volk schon immer gewesen, glauben, das Vorrecht 
darauf zu haben, weil ihnen die dritte Dimension allein zur Verfügung steht. 

Ihr alten Flieger, die ihr durch die harte Schule des Krieges gegangen seid, laßt es euch nicht verdrießen und stellt 
eure Erfahrungen, solange es noch nicht zu spät ist, der Jugend zur Verfügung. Das Fliegen ist ja Erholung, 
Entspannung für die im täglichen Daseinskampf zermürbten Nerven. Lebensalter spielt beim Fliegen keine Rollo. 
Wie wäre es sonst möglich, daß heute Männer über 60 den Knüppel führen, wie ich neulich in Böblingen mit Ver
gnügen feststellen konnte, als ein Engländer seine Sportmaschine elegant vor das Flughafen-Restaurant hinsetzte, 
allein in der Maschine von drüben jenseits des Kanals gekommen mitten nach Deutschland hinein. 

Und ihr Jungen lernt von den Alten; das Fliegen ist keine Kunst. Es will nur gelernt und geübt sein mit 
frischem Wagemut, doch auch immer eingedenk der eigenen Kraft und des eigenen Könnens. 

Helfen wir alle zusammen, und es wird gelingen, den Sportflug zum Volkssport zu machen. 

Abb. 16-19 
Vergleichende Darstellung des BMW X 
und Salmson AD 9 in Klemm L 25 und 
BFW M 23 (links BMW X) 
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Abb. 20 

Die eigene Garage, 
billiger als RM. 60.— im Monat 

Abb. 21 
Flugstundenkosten für Leichtflugzeuge 
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Abb. 22 Die Bordbucheintragungen zeigen die Kontrollstempel der gewissenhaften Flugpolizei 
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Neues über BMW-Flugmotoren 

Der BMW X-Motor im „3. DLV-Zuverlässigkeitsflug 1930". 

Bei Drucklegung dieses Heftes kommt noch gerade rechtzeitig die Nachricht über die erfolgreiche Teilnahme 
eines BMW X-Motors am ,,3. DLV-Zuverlässigkeitsflug 1930". Der Motor war in einem Klemm L 25a-Leichtflug-
zeug eingebaut, das von seinem Besitzer, Herrn v. Gravenreuth, gesteuert wurde. 

Der „3. DLV-Zuverlässigkeitsflug 1930" bestand aus einem Flug vom Heimathafen nach Köln und zurück mit 
dazwischen liegendem „Rheinland-Befreiungsflug". Die nebenstehende Karte gibt einen Überblick über die einzelnen 
geflogenen Strecken und nachstehend mögen die Flugabschnitte und -Zeiten folgen: 

1. Heimathafen—Köln am 4. 7.30 

München ab 620 

Böblingen an 817 

Böblingen ab 1029 Gesamtstrecke 
Mannheim an l l 2 7 485 km 
Mannheim ab 1300 Gesamtflugzeit 
Köln an 1357 4 h 52 min. 

2. Rheinland-Befreiungsflug, I. Tag, 5.7.30 

Köln ab 817 

Bonn an 914 

Bonn ab 927 

Wiesbaden an 1940 

Wiesbaden ab 1210 Gesamtstrecke 
Neustadt a.d. Haardt an 1312 450 km 
Neustadt a. d. Haardt ab 1430 Gesamtflugzeit 
Trier an 1736 6h 24min. 

II. Tag, 6. 7.30 

Trier ab' 731 

Aachen an 904 

Aachen ab 968 

Duisburg an l l 0 2 

Duisburg ab 11PB 

Essen an l l 2 4 

Essen ab 1248 

Düsseldorf an 1258 

Düsseldorf ab 1532 

Köln an 1542 

3. Köln—Heimathafen am 7.7.30 

Köln ab 720 

Darmstadt an l l 5 7 

Darmstadt ab 1235 

München an 1600 

Gesamtstrecke 
315 km 

Gesamtflugzeit 
3 h 16 min. 

Ö 

Gesamtstrecke 
457 km 

Gesamtflugzeit 
8 h 02 min. 

Es wurden somit an vier aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt 1707 km in einer Flugzeit von 22 h 34 min. 
zurückgelegt. Durch teilweise sehr schlechtes Wetter und die verschiedenen eingeschobenen Zielabwürfe wurde zwar 
der Reisedurchschnitt auf nur 75,6 km/h herabgemindert, andererseits wurden hierdurch die Anforderungen an 
den Motor erhöht. Nicht nur durch die Sicherheit, mit der der BMW X-Motor an allen Zwangslandeplätzen er
schien, sondern auch durch sein verblüffend schnelles Anspringen und seinen gleichmäßigen, erschütterungsfreien 
Gang erregte er bei seinem ersten öffentlichen Auftreten überall berechtigtes Aufsehen und Bewunderung. 

Wenn auch die Bedingungen dieses Zuverlässigkeitsfluges nicht allzu schwer waren, so bedeuten sie doch für 
einen neuen Motor, der eben erst seine Musterprüfung hinter sich gebracht hat, gewissermaßen die „Probe aufs » 
Exempel", und diese Probe hat er bestanden. Möge sein Erfolg eine gute Vorbedeutung für die Zukunft haben.v 
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