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Die Musterprüfung des BMW-Hornet
Von A. Hartmann

Die Prüfung wurde in der Zeit vom 31. Dezember
1929 bis 28. März 1930 in zwei Abteilungen vorgenommen:
Für die internationale Zulassung nach den CINABedingungen und für die deutsche Zulassung nach
Bestehen der CINA-Prüfung gemäß den gegenüber
dieser durch eine Reihe von Sonderprüfungen erweiterten deutschen Bedingungen.
Die Prüfung für die internationale Zulassung wurde
im Werk in München mit einem von der DVL plombierten Motor unter ständiger Aufsicht von zwei Vertretern der DVL vorgenommen. Die Bedingungen der
GINA sind zu ersehen im Anhang der Vorschriften des
Bureau Veritas „Reglement pour la Construction et la
Classification des Aeronefs" oder aus den „Nachrichten
für Luftfahrer" vom 24. Nov. 1927, Nr. 47, Jahrg. 8.
Die Nennleistung wurde vor der Prüfung mit
525 PS, bezogen auf Einheitsatmosphäre von 760 mm
Hg und 15° C, bei der internationalen Drehzahl von
n = 1900 U/min festgesetzt. Dementsprechend mußte
bei dem Dauerlauf von 5 X 10 h eine Mindestleistung
von B/10 dieser Leistung, also 473 PS, als Tagesleistung
bei 1900 U/min gehalten werden.
Als Prüfmittel wurden verwendet:
Pendelrahmen entsprechend den CINA-Vorschriften.
Zugschrauben, von der DVL geeicht.
Brennstoff: Olexin, y = 0,785 kg/1.
Schmieröl: teilweise Stanavo Nr. 120, teilweise
Mobilöl Aero H.

Verlauf der Prüfung (Abb. l)
1. Die erste Leistungsprüfung von 1 h Dauer hatte
bei störungsfreiem Lauf folgendes Ergebnis:
Leistung N0 = 526 PS.
Drehzahl n = 1895 U/min.
2. Die Dauerprüfung von 50 h in Abschnitten von
je 10 h verlief ebenfalls ohne jegliche Störung und
ohne daß es notwendig war, den Motor während
der Läufe anhalten zu müssen. Die Tagesleistung
war durchweg höher als 475 PS.
3. Die zweite Leistungsprüfung wurde mit gleichem
Erfolg wie die erste ausgeführt. Es ist aus dem
Ergebnis zu ersehen, daß der Motor im Verlauf
der Prüfung an Leistung nicht nachgelassen hat. B
Leistung N0 = 532 PS.
Drehzahl n = 1903 U/min.
4. Ein Lauf mit der Überdrehzahl von 5 vH höher
als die internationale Drehzahl wurde ohne Beanstandung erledigt. Die mittlere Drehzahl hierbei war während der Dauer von 30 min n =
2007 U/min.
Für die internationale Homologation des Motors
sind die Mittelwerte aus der ersten und zweiten
Leistungsprüfung maßgebend; diese wurden wie
folgt festgelegt:
Nennleistung: N0 = 529 PS.
Internationale Drehzahl: n = 1899 U/min.
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Abb. 1

Der mittlere Brennstoffverbrauch der beiden
Leistungsprüfungen war 250 g/PSh. Infolge einer
besonderen Einrichtung des Stromberg-Vergasers,
die bereits in Heft 2, Jahrgang 1, dieser Zeitschrift
beschrieben wurde, sinkt der Verbrauch bei gedrosseltem Motor selbsttätig ganz erheblich, wie
aus der Drosselkurve zu ersehen ist. Für Höhenflüge mit vollgeöffneter Drossel ist eine weitere
Spareinrichtung am Vergaser vorgesehen, die je
nach Bedarf vom Flugzeugführer betätigt werden
kann und die es ermöglicht, den Verbrauch der
Leistung anzupassen, die der jeweiligen Höhe entspricht.
Besichtigung des Motors nach der Prüfung.
Die Einzelteile des Motors wurden im besten
Zustand befunden. Kein lebenswichtiger Teil des
Motors zeigte Zeichen der Ermüdung oder Abnützung, die eine Umgestaltung oder Auswechselung dieser Teile bedingt hätte. Hervorzuheben
ist der gute Befund der Kolben und Kolbenringe,
die sämtlich in den Nuten lose waren und wie die
Kolben selbst sehr gute Laufflächen hatten.

CT

Nach dem Wiederzusammenbau wurde zunächst
die Leerlaufprüfung durchgeführt. Hierbei wurde
festgestellt, daß die Vergasereigenschaften allen
Anforderungen genügen. Der Motor lief noch vollkommen regelmäßig bei einer Drehzahl von
n = 292 U/min bei Spätzündung und
n = 346 U/min bei Frühzündung.

Abb. 2

vollkommen einwandfrei, und es konnte keine nachteilige Einwirkung der Schräglage auf den Lauf und
die Übergänge festgestellt werden.
Damit waren die Prüfungen für die internationale
Zulassung ohne Beanstandung beendet, und die Homologation durch eine Klassifizierungsgesellschaft eines der
CINA angeschlossenen Staates konnte inzwischen beantragt werden.
Die zu Anfang erwähnten Sonderprüfungen wurden
bei der DVL in Adlershof erledigt. Sie bestanden aus:

Die Schrägläufe (Abb. 2 u. 3) wurden nach den
Vorschriften der DVL gemacht, da diese Forderungen weitergehend sind, als die der CINA.
Es wurde verlangt: Ein Lauf unter 30° Neigung
nach oben mit 25 min Volleistung und 5 min
Leerlauf sowie ein weiterer Lauf mit 30° Neigung
nach unten mit 25 min Leerlauf und 5 min Vollgas. Das Verhalten des Motors bei den Läufen war
Abb. 3
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8. Aufnahme der Leistungskurven.
9. Feststellung
schaften :

.::^:-i

verschiedener

Betriebseigen-

a) Leerlauf und Übergänge,

IB

1

b) Vergaserbrandsicherheit,
c) Ölumlaufmenge bei verschiedenen Drehzahlen und Temperaturen,
d) Aufnahme von Indikatordiagrammen und
Torsiogrammen.
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10. Dauerlauf von 3 h mit Volleistung.
11. Prüfung auf dem Drehprüfstand, Dauer 17 h
(Abb. 4 u. 5).
12. Zerlegung des Motors, Prüfung der Einzelteile.
13. Überlastlauf:
Dauer: 1 h.
Belastung: Volleistung.
Drehzahl: 10 v H unter
sigen.
i—imam
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der

höchstzuläs-

14. Anblasen des Motors von rückwärts, Dauer 6 h.
15. Nachlauf: Dauer 30 min mit Volleistung.
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Ergebnis der Sonderprüfungen
Zu 8. Die Kurven sind aus den Schaubildern
zu ersehen (Abb. 6 u. 7).
Zu 9. Die Betriebseigenschaften entsprachen
den Forderungen. Die Ölumlaufmenge ist aus dem
Schaubild (Abb. 8) zu ersehen. Die Torsiogramme
konnten nicht aufgenommen werden, weil infolge
der Anordnung des Gebläses am hinteren Ende
der Kurbelwelle keine Anschlußmöglichkeit für den
Torsiographen vorhanden ist.

Abb. 5

Zu 10. Der Motor hielt während
dieses Laufes Drehzahl und Leistung
gleich und gab zu Beanstandungen keinen Anlaß.
Zu 11. Die Drehzahl des Motors ) \
wurde mit 1500 U/min festgelegt. Hieraus ergibt sich die Dauer der Prüfung
bei 1,5 Millionen Lastwechseln:
T =

1500000

17 h.

60.«
Die Drehzahl des Drehprüfstandes
ergab sich aus der D V L - F o r m e l für
mittlere Verkehrsflugzeuge, die a u f w e r ten aufgebaut ist, die im praktischen
Flugbetrieb gewonnen wurden:
20 •& L-CO
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Hierin bedeutet:
1200 7300
Abb. 6
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= 1,000 kg • m • s 2 das polare
Trägheitsmoment
der
Luftschraube im Flugzeug;

0B = 0,64 kg • m • s 2 das polare Trägheitsmoment
der Bremssohraube auf dem Drehprüfstand;
w = 0,25 — 0,30 s"1 die maximale Winkelgeschwindigkeit des Flugzeuges.
Daraus ergibt sich die Drehzahl des Prüfstandes:
np = 7,8 — 9,4 U/min.
Während der gesamten Prüfung konnte keinerlei
Beanstandung und kein schädlicher Einfluß des Kreiselmomentes festgestellt werden.
Zu 12. Die Einzelteile waren in bestem Zustand;
sie zeigten gegenüber dem ersten Befund keine Veränderung.
Zu 13. Zweck des Überlastlaufes ist, eine höhere
thermische Beanspruchung des Motors herbeizuführen.
Es wurde eine Luftschraube gewählt, die bei Vollast
nur 1700 U/min erreicht. Bei Motoren üblicher Bauart

hat dies zur Folge, daß das Drehmoment und dementsprechend auch der mittlere Druck größer wird. Wie
aus der Volleistungskurve aber zu sehen ist, ändert sich
der mittlere Druck beim Hornet infolge Verwendung
eines Gebläses nicht, so daß sich also bei 1700 U/min
annähernd der gleiche mittlere Druck ergibt wie bei
1900 U/min. In diesem Falle ist der Überlastlauf nicht
als solcher zu betrachten, denn es ergab sich auch, daß
die Zylindertemperaturen niedriger waren, als bei einem
Lauf mit Vollgasbelastung und Nenndrehzahl.
Zu 14. Die Prüfung als Druckmotor, d. h. Anblasen
von rückwärts, mußte unterbleiben, weil das Kühlluftgebläse der DVL nicht betriebsfähig war. Diese Prüfung
wird anläßlich der Musterprüfung des Getriebsmotors
nachgeholt werden.
Zu 15. Der Nachlauf zeigte, daß der Motor noch vollkommen in Ordnung war und infolge der schweren Prüfungen an Leistung nicht nachgelassen hatte.
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Die Fertigungs-Kontrolle der BMW
Von E. Rauschnabel

Um für die Flugmotoren ein größtmögliches Maß
von Zuverlässigkeit zu erreichen und um die Auswechselbarkeit der Einzelteile zu ermöglichen, haben die BMW
die Kontrolle ihrer Erzeugung in umfassender Weise
ausgebaut. Daneben war ferner aber auch das Bestreben maßgebend, durch rechtzeitiges Prüfen der Teile
während der Herstellung den Anfall von größeren Ausschußmengen zu verhüten.

:r::ii<!'S->r:'r':.'

•'•••:.•/.:• ''.•>'?"..! < » : * ! j .

Zu diesem Endziel ist vor allen Dingen ein enges
Zusammenarbeiten mit der Werkstoffprüfanstalt Bedingung. Diese bearbeitet alle mit dem Werkstoff zusammenhängenden Fragen, während die Kontrolle die
Güte der Verarbeitung, die Einhaltung sämtlicher Maße
und Bearbeitungsvorschriften überwacht sowie den
Zusammenbau prüft und ihre Tätigkeit erst mit der
letzten Untersuchung der versandfertig eingepackten
Motoren beendet.
Es hat sich hierbei als zweckmäßig und notwendig
erwiesen, die Kontrollabteilung in der Verwaltung vollkommen vom Betrieb zu trennen, und sie hat daher ihre
Entscheidungen als an der Herstellung vollkommen unbeteiligte Stelle nur nach dem Gesichtspunkt einer
möglichst großen Zuverlässigkeit des Erzeugnisses zu
fällen.
Um in den gesamten Herstellungsgang Einblick zu
bekommen, ist sie in verschiedene Gruppen unterteilt,
und zwar:
1. Wareneingangskontrolle,
2. Kontrolle in den verschiedenen Betriebsabteilungen,
3. Schlußkontrolle.

Abb. 1

Zu l. Die Tätigkeit der Wareneingangskontrolle
Diese ist hinsichtlich des Werkstoffes durch die
Vorschriften der Werkstoff prüf anstalt genau geregelt
und umfaßt außerdem noch die Prüfung durch Messung
und Augenschein.
In Stangen angelieferter Werkstoff wird eingehend .
auf Oberflächenbeschaffenheit untersucht; Schmiede-, j)
stücke und Gußteile müssen neben guter Oberflächenbeschaffenheit frei von Falten, Lunkern, Blasen sowie
in allen Teilen maßhaltig und formgerecht sein. Letzteres
wird unter weitgehender Verwendung von Schablonen
geprüft. Die von auswärts eingehenden Teile gelten
erst dann als übernommen, wenn die Werkstoffprüfanstalt den Werkstoff als solchen freigegeben und die
Wareneingangskontrolle ihrerseits keine Mängel der
Stücke festgestellt hat.
Ein weiteres Tätigkeitsgebiet der Wareneingangskontrolle ist die Prüfung fertig eingehender Teile, z. B.
Vergaser, Zündapparate, Kugellager, Rollen für Rollenlager, Kolbenringe, Dichtungen, Schrauben, Muttern
usw. auf richtiges Arbeiten, Maßhaltigkeit und Güte.

Abb. 2
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Wie diese Prüfungen durchgeführt werden, dafür
seien im nachstehenden einige Beispiele gegeben, die
aber nicht die ganzen Prüfvorschriften und Verfahren
zeigen sollen, sondern nur jeweils als Ausschnitt aus
der Kontrollarbeit anzusehen sind.

In Abb. 1 wird gezeigt, wie ein doppelreihiges Kugellager auf genauen Rundlauf geprüft wird. Das Lager
wird zu diesem Zweck in eine Vorrichtung gespannt
und der in die Bohrung gebrachte genau rundlaufende
Prüfdorn am freien Ende mit der Meßuhr abgetastet.
auf
auf
lich
ten

Abb. 2 stellt die Prüfung der Rollen für Rollenlager
Rissefreiheit, Sauberkeit der Ausführung in bezug
Rillen und Hiebe dar. Diese Prüfung hat wesentzur dauernden Verbesserung der Güte der gelieferRollen beigetragen.

Da hin und wieder nicht ganz genau laufende Kegelzapfen der Ankerwellen an Zündapparaten festgestellt
wurden, hat man die in Abb. 3 abgebildete Vorrichtung
zum Prüfen entwickelt. Es wird auf den Kegelzapfen
eine Meßscheibe aufgesetzt und mit der Meßuhr auf
Seitenschlag und Rundlauf geprüft.

Abb. 3

^ Z u 2. Die Kontrolle in den verschiedenen
Betriebsabteilungen
Als Haupterziehungsmittel für sauberes Arbeiten dient
eine weitgehende Durchführung der sogenannten ErstStückkontrolle. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, das erste
Stück eines neuen Auftrages, den er zur Bearbeitung
erhalten hat, dem Erst-Stückkontrolleur, einem besonders ausgebildeten Fachmann, zur Prüfung vorzulegen. Erst dann, wenn die Brauchbarkeit von diesem
auf der Akkordkarte bescheinigt ist, darf der betreffende
Arbeiter mit der Bearbeitung weiterer Teile fortfahren.
Für die einwandfreie Durchführung dieser sehr wichtigen Vorschrift sind noch besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

(

Durch diese Erst-Stückkontrolle, die sich als besonders zweckmäßig erwiesen hat, werden nicht nur
Einstell- und Ablesefehler an Maschinen und Werkzeug
vermieden, sondern auch der sogenannte Reihenausschuß
unmöglich gemacht. Die vom Arbeiter fertiggestellten
)Akkordarbeiten werden ausschließlich über die Kontrolle
an die nächstfolgende Abteilung weitergeliefert, gleichgültig, ob diese Teile in einem besonderen Kontrollraum oder von einem sogenannten „fliegenden Kontrolleur" untersucht werden.

Abb. 4

Bei manchen Teilen, insbesondere solchen, die sich
beim Zusammenbau selbst kontrollieren, begnügt man
sich mit Stichproben, andere Arbeitsstücke werden
mit 100 vH geprüft. Vielfach finden außer den besonders ausgeführten Meßgeräten auch Kontroll-Hilfseinrichtungen Verwendung. Die nächsten Abbildungen
geben Beispiele für deren Gebrauch.
Es werden z. B. die fertig bearbeiteten Zylinder in
eine Vorrichtung nach Abb. 4 gespannt und sämtliche
Löcher, mit Ausnahme derjenigen für die Zündkerzen,
auf die richtige Lage und die noch gerade erlaubte
Abweichung geprüft. Auch die genau auszuführenden
Anfräsungen, beispielsweise für die Befestigung der
Steuerwellenlagerhülse, lassen sich durch Ablesung an
Skalen leicht messen.

Abb. 5
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Abb. 6

Ein Kontrollwerkzeug zur Feststellung der richtigen
Lage der beiden Ausfräsungen für die Ventilschwinghebellagerungen in der Steuerwellenlagerhülse zur
Mittelachse zeigt Abb. 5.
Bei der Antriebswelle zur Steuerwelle wird mit
Hilfe der Vorrichtung Abb. 6 untersucht, ob die Stellung
des Zahnes am Kegelrad (mit Meßzapfen a) zur Federnute für ein zweites aufzupressendes Kegelrad (Meßzapfen b) und zur Keilbahnstellung (Meßzapfen c)
richtig ist. Die gleichen Feststellungen ohne Vorrichtung wären sehr zeitraubend und ungenau.
Die Nockenstellung der von der Schleifmaschine
kommenden Steuerwellen wird mit Hilfe der Einrichtung nach Abb. 7 mit derjenigen einer Ursteuerwelle
verglichen.
Die Parallelität der geschliffenen Bohrungen der
BMW Vl-Pleuelstangen wird vermittels einer Vorrichtung Abb. 8 geprüft. Sämtliche Bohrungen in der
Hornet-Pleuelstange werden sowohl auf Passung als
auch auf die Richtigkeit ihrer gegenseitigen Lage untersucht. Hierzu dient die in Abb. 9 gezeigte Einrichtung.
Abb. 10 zeigt die Prüfung sämtlicher gefrästen
Schlitze im Steuerschieber der BMW-Ölpumpen durch
Einstecken in eine entsprechend ausgefräste Hülse.

Zu 3. Schlußkontrolle
Sämtliche Teile müssen, bevor sie an die Zusammenbau-Abteilung oder das Fertigteillager geliefert werden,

Abb. 7

8

über die Schlußkontrolle laufen. Hier findet nochmals
eine eingehende Augenscheinkontrolle statt, insbesondere werden gehärtete Teile mit großer Gewissenhaftigkeit auf Rissefreiheit untersucht, wichtige Maße
durch Stichprobenentnahme nachgemessen usw. Auch
werden hier die fertigen Stücke einer etwaigen behördlichen Abnahme vorgelegt.
Beim Zusammenbau wird auf die Durchführung
folgender Bestimmung strengstens geachtet: Nicht
passende Teile, auch solche, die durch eine auch noch so
geringe Nacharbeit verwendbar gemacht werden könnten, dürfen unter keinen Umständen in dieser Abteilung
nachgearbeitet werden, sondern sind zurückzugeben.
Hierdurch kann auf die ausführenden Abteilungen und
die vorhergegangenen Kontrollen zurückgegriffen und
der Fehler für die Zukunft abgestellt werden. Kurbelwellen mit aufgepaßten Pleuelstangen, fertig zusammengebaute Kurbelwellenlagerungen, Kegelradantriebe und
andere Baugruppen werden vor dem Zusammenbau
zum fertigen Motor in der Zusammenbau-Abteilung
vom Kontrolleur abgenommen. Auch der prüfbereite
Motor wird, ehe er an den Prüf stand geliefert wird, auf
den richtigen Zusammenbau und Vollständigkeit hin
geprüft.
Nach den Prüfläufen wird der Motor zwecks nochmaliger Kontrolle auseinandergebaut, und es werden
sämtliche Teile eingehend geprüft. Schadhafte Teile
werden hierbei zurückgewiesen oder je nach Befund zur
Nacharbeit freigegeben.

Schließlich wird der versandfertige Motor nochmals
von einem Kontrollbeamten auf Vollständigkeit und
richtige Ausführung untersucht, ja selbst das Einfetten
und Verbringen in die Versandkiste überwacht außer
dem verantwortlichen Angestellten der Versandabteilung noch ein Kontrolleur. Nur auf diese Weise ist es
möglich, etwaige Mängel, die bis zu den letzten Arbeiten noch auftreten können, aufzudecken und abzustellen.
Ein wesentlicher Teil der Kontrollarbeiten besteht
außer den oben angeführten in der Anlage und
ständigen Verbesserung und Verfolgung einer Kontrollkartei.
Hier werden alle etwa auftretenden Fehler stichwortmäßig vermerkt, und es wird durch das Ausfüllen
der Kontrollkarte der Kontrolleur auf besonders wichtige
Kontrollen zwangsläufig aufmerksam gemacht, z. B.
wenn an irgendeinem Stück der Abrundungsradius genau
einzuhalten ist und ähnliches. Bei jeder neu auftretenden Schwierigkeit oder Beanstandung, von welcher
Seite sie auch komme, ist der erste Griff zur Kontrollkarte. Ist der vorliegende Fall noch nicht vermerkt,
dann wird die Karte um die notwendige Eintragung
erweitert.

Abb. 8

Bei allen Kontrollarbeiten muß der Kontrolleur
die Kontrollkarte zur Hand haben, da sie zur Prüfung der Teile genau so notwendig ist wie die Zeichnung.
Es wurde eingangs erwähnt, daß eine sehr wertvolle
Tätigkeit der Kontrolle in der vorausschauenden Verhütung von auftretenden Fehlern besteht. Hier ist
auch der Pnukt, nach welchem die erfolgreiche Tätigkeit der Kontrolle mit in erster Linie zu beurteilen ist:
In der Verhältniszahl des angefallenen Ausschusses
zur geleisteten Stückzahl. Der hierüber geführte zahlenmäßige Nachweis gibt entsprechenden Aufschluß.
Die Aufwendungen für den nicht billigen gesamten
Kontrollapparat werden aus dem Bestreben heraus
gemacht, alles zu tun, um den BMW-Flugmotor in seiner
Ausführung, Leistung und Betriebssicherheit an erster
Stelle zu halten. An seiner weiteren Vervollkommnung
und Verfeinerung arbeitet im Rahmen ihrer Aufgaben
die Kontrolle mit.

Abb. 10
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Die Auspuffanlage für luftgekühlte Sternform-Flugmotoren
Von Theodor Däumling

Nach dem Einbau und der Haubenverkleidung eines
luftgekühlten Flugmotors, wie sie in vorausgehenden
Heften dieser Zeitschrift ausführlich behandelt worden
sind, ist die Auspuffanlage als nächstwichtiger Gegenstand einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.
Beim Entwurf einer Auspuffanlage sind zwei Haupterfordernisse zu berücksichtigen: „Dämpfung des Auspuffgeräusches und Feuerverhütung". Demnach wird
als Standardausführung im allgemeinen nur der Auspuffsammelring in Frage kommen, während man unmittelbar ins Freie führende Auspuffstutzen, die besonders bei Nacht auf Flugzeugführer wie Fluggäste
äußerst unangenehm und belästigend einwirken, nur in
Sonderflugzeugen, Versuchs- und Militärmaschinen,
verwenden wird.
Von einer brauchbaren Auspuffanlage
folgende Forderungen erfüllt werden:

müssen

1. geringes Gewicht und geringer Luftwiderstand,
Abb. 1

2. ausreichend bemessener Querschnitt, um keinen
Bückdruck und Schaden an den Ventilen zu verursachen,
3. Vermeidung scharfer Krümmungen,
4. freie Ausdehnungs- und Bewegungsmöglichkeit,
um den Wärmeausdehnungen Bechnung tragen
zu können, durch Einschalten biegsamer oder
längsverschieblicher Glieder zwischen Sammelring
und Zylindern und Unterteilung des Sammelringes
zwischen je zwei Zylindern,
5. Widerstandsfähigkeit des Ganzen, besonders gegen
Verziehen,
j
6. Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes gegen Korrosion.
Der Auspuffsammeiring wird bei den luftgekühlten
BMW-Motoren naturgemäß auf der Bückseite des
Motors angebracht und kann der Form des Flugzeugrumpfes oder der Einbauhaube angeglichen werden.
Diese Bauart ist besonders zu empfehlen, da ein derart
ausgebildeter Sammelring den Stirnwiderstand des
Flugzeuges nicht wesentlich erhöht, trotzdem aber gut
belüftet werden und damit in der Temperatur niedrig
gehalten werden kann, wie aus den Abb. 1 und 2 zu
ersehen ist.

Abb. 2
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Der Sammelring kann im Querschnitt in runder
(Abb. 5 u. 6) oder Stromlinienform (Abb. 2) ausgeführt
werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß die Stromlinienform teurer ist und leichter zum Verziehen neigt.
Man zieht deshalb allgemein den wenigstens angenähert

runden Querschnitt vor. Ist der Sammelring unterteilt, so daß für jede Seite des Motors ein eigener Auspuff vorhanden ist, dann sind beim Hornet-Motor ungefähr 80 cm2 Querschnittsfläche für jede Auspuffseite
erforderlich. Ist nur eine einzige Auspufföffnung für
den ganzen Sammelring vorhanden, so ist ein entsprechend größerer Querschnitt vorzusehen.

Abb. 3 und 4

Beim Anschluß des Sammelringes am Motor ist
es von größter Wichtigkeit auf die Ausdehnung und
Zusammenziehung des Motors bei Temperaturänderungen Rücksicht zu nehmen. Zu diesem Zweck
schaltet man zwischen Zylinder und Sammelring biegsame oder längsverschiebliche Verbindungsglieder ein.
Durch eine starre Verbindung an diesen Stellen würde
sich u. U. das Schwinghebelgehäuse des Zylinderkopfes
verziehen, wodurch ein Ventilversagen oder Ausreißen
der Stiftschrauben am Auspuffflansch eintreten kann.
Die Verwendung biegsamen Rohres ist mehr zu empfehlen als der Einbau längsverschieblicher Glieder. Die
kurzen Stücke biegsamen Rohres können nach Bedarf
leicht erneuert werden und bieten weiterhin den Vorteil
leichten Ausbaues irgend eines Zylinders ohne Behinderung durch den Sammelring. Längsverschiebliche
Zwischenglieder erfüllen zwar auch ihren Zweck, wenn
sie richtig ausgeführt sind, haben jedoch den Nachteil, daß sie mit der Zeit rosten und sich dann festsetzen. Beispiele brauchbarer längsverschieblicher
Glieder zeigen die Abb. 3 und 4.

Abb. 5

Die Rohre, welche die einzelnen Zylinder mit dem
Sammelring verbinden, dürfen nicht geradlinig an
diesen angeschlossen werden, sondern sollen mit einem
Radius von etwa 100 mm in ihn übergehen, so daß die
Auspuffgase in die geänderte Richtung ohne Stauung
oder größere Wirbelbildung übergeleitet werden. Bei
dieser Ausführung wird auch der Rückdruck auf ein
Mindestmaß beschränkt, der an keiner Stelle in der
Auspuffleitung 125 mm W.-S. überschreiten soll. Es
ist darauf zu achten, daß zwischen dem Auspuffsammelring und der inneren Haubenverkleidung bzw. dem Flugzeugrumpf genügend Raum zum Abfließen der Kühlluft von den Zylindern vorhanden ist.
Die Anordnung von zwei Austrittsöffnungen aus
dem Sammelring oder von zwei Sammelringhälften hat
den Vorteil, die Enden der Auspuffleitungen vom Vergaser entfernt halten und am Flugzeugrumpf entlangführen zu können (Abb. 5 und 6). Bei Anordnung
von nur einer Auspufföffnung aus dem Sammelring
kann man das Endrohr auch an der Seite des Flugzeugrumpfes entlangführen (vgl. Abb. 1 u. 2).

Abb. 6
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In den Abb. 7 und 8 sind zwei Beispiele von ringförmigen Auspuffanlagen gezeigt, wobei in einem Fall
das Auspuffendrohr nach unten und im anderen Fall
nach oben abgeführt wird.
Bei der Ausführung nach Abb. 7 führt ein Sammelring die Auspuffstutzen von Zylinder 2, 3, 4 und 5 zusammen, ein zweiter die von Zylinder 1, 9, 8, 7 und 6.
Diese beiden Sammelringhälften sind oben nicht miteinander verbunden. Hinter Zylinder 5 und 6 ist auf
jeder Seite ein Stück biegsames Rohr eingeschaltet,
bevor die zwei Sammelringhälften zusammenstoßen
und in ein nach unten gebogenes gemeinsames Rohr
unter dem Flugzeugrumpf münden. Die Rohrleitung zum
Vorwärmer zweigt zwischen Zylinder 7 und 8 ab und
mündet zwischen Zylinder 4 und 5 wieder in den
Sammelring ein.

Abb. 7

Abb. 8 zeigt eine Ausführung, bei der ein Sammelring die Auspuffstutzen von 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 zusammenführt und ein zweiter kurzer Bogen die von Zylinder 8
und 9. Zwischen Zylinder 7 und 8 ist keine Verbindung
vorhanden. Die beiden Ringteile vereinigen sich hinter
Zylinder 1 und münden oberhalb der Motorgondel in
einen gemeinsamen Auspufftopf. Die Rohrleitung zum
Vorwärmer zweigt zwischen Zylinder 4 und 5 ab und
mündet bei Zylinder 8 in den kurzen Bogen ein.
Hinter jedem Auspuffstutzen und ferner zwischen
je zwei Zylindern ist ein langsverschieblicb.es Glied
eingebaut (Abb. 9 und 10), das auch leichte Biegungen
gestattet.
Der Durchmesser des Sammelrings vergrößert sich
mit jedem Zylinderanschluß, abgesehen von dem Teil,
von dem das Rohr zum Vorwärmer abzweigt.
Der Sammelring wird am besten mittels angeschweißter Abstützungsarme an den Aufhängebolzen befestigt
(Abb. 6). Macht es der Einbau erforderlich, den Sammelring durch Schellen am Rumpf festzuhalten, dann muß
zum Ausgleich der verschiedenen Schwingungen des
Motors und des Rumpfes die Verbindung der Zylinder
mit dem Sammelring durch biegsames Rohr erfolgen.

Abb. 8

Abb. 9 und 10

12

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen,
daß größter Wert auf möglichst enge Zusammenarbeit
mit der Flugzeugindustrie gelegt und jede sich bietende
Gelegenheit zur Besprechung neuer Einbauten vor deren
Ausführung begrüßt wird, damit etwaige Änderungen
rechtzeitig durchgeführt werden können. Es ist ferner
erwünscht, jeden fertigen Einbau zu untersuchen, zu
welchem Zweck das erforderliche Personal und Meßgerät gerne zur Verfügung gestellt wird.

Flugmotoren-Getriebe
Von Otto Schwager

I

• Einleitung

Die Entwicklung der Untersetzungsgetriebe für
den Luftschraubenantrieb hat, nachdem m a n einerseits
die großen Vorteile der langsam laufenden Luftschrauben erkannt h a t und anderseits mit Rücksicht auf geringes Baugewicht zu immer höheren Drehzahlen überzugehen gezwungen war, einen immer größer werdenden
Umfang angenommen.
Es würde zu weit führen, hier alle im Laufe dieser
Entwicklung verwendeten Bauarten zu besprechen, u n d
es sollen daher an dieser Stelle nur die Getriebe behandelt werden, die sich bisher als am erfolgreichsten
erwiesen haben, die Kegelradumlaufgetriebe. Die Ursache, warum m a n gerade Umlaufgetriebe im allgemeinen und Kegelradumlaufgetriebe im besonderen
entwickelt hat, liegt darin, daß Umlaufgetriebe eine
Möglichkeit bieten, die Zahndrücke auf mehrere in
Eingriff stehende Zähne zu verteilen und so zu verhältnismäßig kleinen Abmessungen zu kommen, und die
Kegelradumlaufgetriebe im besonderen eine fast unbedingt genau gleichmäßige Verteilung der Zahndrücke
auf alle in Eingriff stehenden Zahnflanken gestatten.

Für zx = zs wird demnach
n„
1
1
nk
1+ 1
2
Für dieses Untersetzungsverhältnis lassen sich die
Kegelradumlaufgetriebe am einfachsten ausführen,
doch sind auch andere Untersetzungsverhältnisse
durchaus möglich und ausführbar.
Beispielsweise
42
wird für zx = 70 und z2
1

1+

42 70

1
1,6

In diesem Falle wird das Abwälzkegelrad im Durchmesser kleiner als das Antriebskegelrad und die Achsen
der Satellitenradzapfen werden gegenüber der Achse
der Luftschraubenwelle eine Neigung haben müssen.
2 ZP

Die allgemeine Form eines Kegelradumlaufgetriebes
zeigt Abb. 1. Das von der Kurbelwelle aus angetriebene
Kegelrad 1 steht mit einer Anzahl sich frei auf den
Zapfen eines sternförmigen Wellengebildes drehenden
kleinen Kegelrädern 2, den sog. Satellitenrädern, in
Eingriff, die sich auf dem mit dem Getriebegehäuse
festverbundenen Kegelrad 3 abwälzen. Die Zähenzahlen der verschiedenen Kegelräder seien zv z 2 und z3.
Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich dann aus folgender Überlegung:

o

Macht die Luftschraubenwelle ns Umdrehungen und
wären die Satellitenräder auf ihren Zapfen nicht drehbar, so würde die Kurbelwelle des antreibenden Motors
ebenfalls ns Umdrehungen machen. Da die Satellitenräder jedoch drehbar sind und sich auf dem festen
Zahnrad 3 abwälzen, so werden sie mit einer Drehzahl
ns • — gedreht. Durch diese Drehung wird das auf
z

2

der Kurbelwelle sitzende Kegelrad in Drehrichtung der
Luftschraubenwelle dieser gegenüber mit einer Drehzahl

gedreht. Infolgedessen wird
h " zi
die wirkliche Drehzahl der Kurbelwelle

nk = n, -\-n,-r-=n,-\t-\-

—

sein müssen, so daß das Untersetzungsverhältnis
1
nk
wird.

1 +h

Abb. 1

Aus baulichen Rücksichten sind jedoch nicht alle beliebigen Untersetzungsverhältnisse auf diese Weise
zu verwirklichen, da u. U. das Abwälzkegelrad bei
vernünftigen Abmessungen des Antriebskegelrades einen
für die Ausführung zu kleinen Durchmesser bekommt.
Für solche Fälle kann man jedoch auf jedem Satellitenradzapfen zwei miteinander verbundene, verschieden
große Satellitenräder anordnen und das größere mit
dem Antriebskegelrad und das kleinere mit dem Abwälzkegelrad kämmen lassen, so daß sich eine Getriebeform nach Abb. 2 ergibt. Für ein solches Getriebe ist
das Untersetzungsverhältnis
n±_=

1

>

zz-zx
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II

• Der Zahndruckausgleich bei Kegelradumlaufgetrieben

Um eine gleichmäßige Verteilung des Zahndruckes
auf alle in Eingriff befindlichen Zähne zu erzielen, gibt
es zwei Möglichkeiten, entweder schwimmende Anordnung des Antriebs- und Abwälzkegelrades oder
schwimmende Anordnung der Satellitenräder.
Das bei den BMW-Flugmotoren verwendete FarmanGetriebe, D.R.P. 496 894, für das die Bayerischen
Motoren Werke das alleinige und ausschließliche Herstellungs- und Verkaufsrecht in Deutschland besitzen,
macht von der erstgenannten Möglichkeit Gebrauch.
Durch folgende Überlegung läßt sich die Wirkungsweise der schwimmenden Anordnung des Antriebsund Abwälzkegelrades am leichtesten verständlich
machen.
Eine kreisförmige Scheibe sei, wie in Abb. 3 dargestellt, an drei am Umfang gleichmäßig verteilten
2 Z*

Abb. 2

Abb. 3
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Punkten durch unter sich gleich große Federkräfte
belastet und die von den Federn ausgeübte Gesamtkraft
durch eine kugelbewegliche Abstützung in der Mitte
der Scheibe aufgenommen. Die Scheibe wird bei gleich
großen Federkräften genau im Gleichgewicht sein.
Wird jetzt eine der drei Federn stärker, z. B. mit i 5 /
belastet, so besteht für den Gleichgewichtszustand
der Scheibe die Momentengleichung
• r = 2 • P{' • r • sin 30° = i \ "
woraus folgt
Pi=Pi"-

Es werden also die beiden anderen Belastungsfedern so
lange zusammengedrückt, bis alle Federspannungen
unter sich wieder gleich sind, wobei die Scheibe um die
zu dem Halbmesser der anfänglich stärker gespannten
Feder senkrechte Achse eine entsprechende Neigung
annimmt.
Überträgt man diese Betrachtung auf ein Kegelradumlaufgetriebe mit drei unter gleichen Winkeln angeordneten Satellitenrädern, so treten an die Stelle der
Belastungsfedern die von den Satellitenrädern auf das
Antriebs- bezw. Abwälzkegelrad ausgeübten Achsialdrücke und an Stelle der Scheibe das Antriebs- bzw.
Abwälzkegelrad. Diese beiden Räder müssen sich also
auf den Zahnflanken der Satellitenräder abstützen.
Damit dieses möglich ist, müssen die Satellitenräder
so eingestellt werden, daß sich ihre Kegelspitzen so
genau als möglich in einem Punkt treffen und das Antriebs- und Abwälzkegelrad ohne Lagerung auf der
Welle zum Eingriff gebracht und in axialer Richtung durch einen Anschlag mit Kugelfläche so abgestützt werden, daß sowohl in beliebiger Richtung
senkrecht zur Welle Bewegung als auch die zum Ausgleich der von den Satellitenrädern hervorgerufenen
Achsialschübe erforderliche schaukelnde Bewegung
möglich ist. Hierdurch werden ebenfalls geringe Herstellungs- und Lagerungsungenauigkeiten ausgeglichen,
da sich die großen Räder stets entsprechend einstellen
können. Mathematisch genaue Lage sämtlicher Kegelspitzen kann zwar auf diese Weise auch nicht erreicht
werden, doch wird neben praktisch gleicher Verteilung
der Zahndrücke wenigstens die größtmögliche Genauigkeit der Stellung der einzelnen Räder zueinander selbsttätig erzielt, die man bei der allgemein üblichen Ausführung von Kegelradgetrieben sonst nur durch langwierige Paßarbeit erreichen kann, ohne daß dabei auch
gleichzeitig die gleichmäßige Verteilung der Zahndrucke
erreicht werden würde.
Nach diesen Erläuterungen dürfte die Wirkungsweise der weiter unten beschriebenen Ausführungsformen des Farman-Getriebes ohne weiteres klar werden.
Bei der schwimmenden Anordnung der Satellitenräder, wie sie der Bauart des Pratt & Whitney-Getriebes
zugrunde liegt, werden die Axialdrücke von sechs
Satellitenrädern durch ein Seileck in Form einer geschlossenen sechsgliedrigen Laschenkette aufgenommen.
Es ergibt sich so ein Belastungsschema nach Abb. 4.
So lange sämtliche an den Gelenkpunkten der Laschenkette radial nach außen wirkenden Kräfte gleich sind,
hat dieses Seileck die Form eines regelmäßigen Sechseckes. Denkt man sich die sechs nach außen wirkenden
Kräfte durch Zugfedern hervorgerufen und spannt
irgendeine Feder stärker an, so wird das regelmäßige
Sechseck so lange verformt, bis die Spannung der

übrigen Federn der stärker gespannten wieder das
Gleichgewicht halten. Da bei der im Getriebebau
üblichen großen Herstellungsgenauigkeit diese Verformung des regelmäßigen Sechseckes nur sehr gering
ist, so werden alle sechs Axialdrücke der Satellitenräder unter sich praktisch gleich groß sein und so alle
sechs Satellitenräder stets gleichmäßig zur Übertragung
des Drehmomentes herangezogen. Werden nur drei
Satellitenräder angewendet, so geht die Laschenkette
in die Form eines gleichseitigen Dreiecks über, wird also
zu einem starren Gebilde. Sie kann daher in diesem
Falle als starrer Ring ausgebildet werden. Diese Überlegung führt zu einer weiteren Lösung für ein Getriebe
mit sechs Satellitenrädern, indem man die Axialdrücke von je zwei Satellitenräder durch einen gleicharmigen Hebel aufnehmen läßt, der mit seinem mittleren Drehpunkt an einem starren Ring angelenkt ist.
Es ergibt sich dann ein Belastungsschema nach Abb. 5.
Auch diese vereinfachte Form für ein Getriebe mit
sechs Satellitenrädern erfüllt den angestrebten Zweck.

den Flanken der Satellitenräder ab, während sein
Axialschub durch das senkrecht zur Achse auf der
Kugellagerbüchse 16 gleitend bewegliche Druckstück 12
mit Kugelstützfläche aufgenommen wird.
Die Satellitenräder haben Gleitlagerbüchsen und
ihr Axialschub wird durch Kugeldrucklager 8 aufgenommen, das durch eine Druckscheibe und Kopfschraube, die in den hohlen Zapfen eingeschraubt ist,
eingestellt werden kann. Zur Versteifung der Satellitenradzapfen unter sich ist über die vorgenannten Schrauben ein im Querschnitt U-förmiger Versteifungsring
gelegt und durch Kopfschrauben befestigt.
Die Ölzufuhr zu den Satellitenradlagern wird von
der hohlen Kurbelwelle aus durch die Luftschraubenwelle hindurch bewerkstelligt, während die Zahnflanken auf Schleuderöl angewiesen sind, das aus einem
durch Überlauf in gleicher Höhe gehaltenen Vorrat
im Getriebegehäuse durch den umlaufenden Satellitenradstern entnommen wird.
Da für die höhere Dauerleistung des BMW Vila UMotors eine kräftigere Ausführung des Getriebes er-

• Ausgeführte Kegelradumlaufgetriebe
a) Das Farman-Getriebe

Es sollen hier zwei Ausführungen des Farman-Getriebes für BMW-Flugmotoren besprochen werden, um
an ihnen die Weiterentwicklung seit der ersten Ausführung zu zeigen.
Das erste für BMW-Flugmotoren verwendete Getriebe war das BMW VI-Getriebe, Abb. 6, das ein
Untersetzungsverhältnis 1:1,61 besitzt, weshalb die
Satellitenradzapfen zur Luftschraubenwelle geneigt
sein müssen.
Die Anordnung der einzelnen Teile ist so getroffen,
daß das Getriebe als zusammenhängende Gruppe an
den Motor angebaut werden kann. Die Luftschraubenwelle ist im Getriebegehäuse in einem hochschultrigen
Kugellager, das gleichzeitig den Luftschraubenschub
auf den Motor überträgt, und im Innern der hohlen
Kurbelwelle in einem Gleitlager gelagert. Das vordere
Kurbelwellenende ist flanschartig ausgebildet und
trägt eine Stirnradverzahnung, die in eine Innenverzahnung des Antriebskegelrades mit gerade so viel Spiel
eingreift, als notwendig ist, um die erforderliche geringe
Bewegung des Antriebskegelrades zu gestatten. Das
Antriebskegelrad 1 ist durch das Kugeldrucklager 13
mit Kugelstützfläche und einstellbarem Anschlag 15 im
Sinne entgegengesetzt seinem Axialschub abgestützt
und legt sich mit seinen Flanken auf die Flanken der
Satellitenräder auf, wodurch gleichzeitig die Mittenlage
dieses Rades bestimmt wird. Aus diesem Grunde muß
zwischen dem hinteren Laufring des Kugellagers und
dem einstellbaren Anschlag 15 ein gewisses Durchmesserspiel vorhanden sein, das wegen seiner Geringfügigkeit allerdings in der Abb. 6 nicht zu erkennen ist.
Das Abwälzkegelrad 11 ist durch Stirnradverzahnung, die in eine Innenverzahnung eines Ringes 10
eingreift, der selbst wieder durch Stirnradverzahnung
mit einer Innenverzahnung des Aluminiumgehäuses in
Eingriff steht, gegenüber dem Gehäuse gegen Drehung
gesichert. Es stützt sich ebenfalls frei beweglich auf

P
Abb. 4

Abb. 5
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Abb. 6

wünscht war, wurde die Gelegenheit benutzt, auf Grund
der bisherigen Erfahrungen eine Reihe von Verbesserungen anzubringen, die aus Abb. 7 hervorgehen, die
gleichzeitig ein Reispiel für ein Farman-Getriebe mit
Untersetzungsverhältnis 1:2 zeigt.
Als wesentlichste Verbesserung wurde Rollenlagerung
der Satellitenräder eingeführt, die bei der Musterprüfung sehr gute Laufeigenschaften gezeigt hat. Nach
mehr als 50 Stunden Betrieb mit mehr als 600 PS konnte
keinerlei meßbarer Verschleiß festgestellt werden.
Das|;hochschultrige Kugellager wurde durch ein
doppelreihiges Tonnenlager ersetzt, das besser zur Aufnahme des Luftschraubenschubes geeignet ist.

Das Übersetzungsverhältnis 1:2 gestattete, das Abwälz- und Antriebskegelrad vollkommen gleich auszuführen und so die Herstellung zu vereinfachen.
Die Abmessungen des Satellitensternes und der
Luftschraubenwelle wurden verstärkt und der hintere
Laufzapfen für die Lagerung in der Kurbelwelle in die
Luftschraubenwelle eingepreßt, um die Ausbohrung
der Welle zu erleichtern.
Der Mitnehmerzahnkranz an der Kurbelwelle wurde
angeflanscht, um bei Beschädigung nicht die ganze
Welle verwerfen zu müssen.
So waren für alle Einzelheiten dieses neuen Getriebes Einfachheit und Betriebssicherheit sowie leichte
Auswechselbarkeit der dem Verschleiß unterworfenen
Teile die leitenden Gesichtspunkte.
b) Das Pratt & Whitney-Getriebe

Abb. 7
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In seinem Aufbau macht das in Abb. 8 und 9 dargestellte Pratt & Whitney-Getriebe, wie es für die Hornetund Wasp-Motoren verwendet wird, zunächst den Eindruck einer etwas verwickelten, aus einer großen Anzahl Einzelteilen bestehenden Bauart. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, daß sehr viel gleiche, einfachherzustellende Teile, leichte Herstellungs-und Einstellmöglichkeit sowie die Verteilung des Zahndruckes
auf sechs Satellitenräder diese Bauart vollkommen
rechtfertigen und auch keine höheren Herstellungskosten verursachen als die für die Farman-Getriebe
anfallenden, so daß beide Getriebe im wesentlichen als
gleichwertig anzusehen sind.
Die schwimmende Anordnung der Satellitenräder
macht bei diesem Getriebe Lagerung des Antriebs- und
Abwälzkegelrades auf der Welle zur Bedingung. Das
Antriebskegelrad ist deshalb mit einer langen Nabe mit

Abb. 8 und 9

Keilbahnen in der bei den Hornet-Motoren üblichen
Ausführung auf der Kurbelwelle befestigt und mit einer
Ringmutter gegenüber der Welle festgespannt, während
das Abwälzkegelrad mit einem Kugellager auf der Nabe
des Antriebskegelrades gelagert ist. Beilagscheiben
ermöglichen gegenseitige Einstellbarkeit dieser Räder
so, daß sich ihre Kegelspitzen in einem Punkt in der
Achse der Welle treffen. Im Gegensatz zum FarmanGetriebe liegt hier das Antriebskegelrad auf der Luftschraubenseite und das Abwälzkegelrad auf der Motorseite, wo es durch einen glockenförmigen Innenzahnkranz, der mit dem Getriebsgehäuse und dem Zwischenring für die Stößelführungen verschraubt ist, gegenüber
dem Getriebegehäuse festgehalten ist.

O

Die sechs Satellitenräder sind in einem gegossenen
oder neuerdings geschmiedeten Aluminiumgehäuse in
Gleitlagern gelagert. Dieses Gehäuse ist in der Mittelebene senkrecht zur Welle geteilt und besitzt fensterartige Öffnungen, aus denen die Verzahnungen der
Satellitenräder hervorragen, um mit den großen Kegelrädern in Eingriff gebracht werden zu können. Das
Satellitengehäuse, das die Nabe des Antriebskegelrades
frei schwebend umgibt, greift mit einer Innenverzahnung in einen Zahnkranz ein, der mit der Luftschraubenwelle aus einem Stück hergestellt ist. Diese Welle ist
einerseits in einem hochschultrigen Kugellager am
vorderen Ende des Getriebsgehäuses gelagert und anderseits an ihrem vorderen Ende mit einer Bronzebüchse
auf der bis zu dieser Stelle reichenden Kurbelwelle,
die ihrerseits in der Ebene des hochschultrigen Kugellagers in einer Bronzebüchse im Innern der Luftschraubenwelle gelagert ist. Die Luftschraubenbefestigung
auf dieser Welle ist ähnlich derjenigen des HornetMotors ohne Getriebe.
Der Axialschub der Satellitenräder wird mit in
ihrem Innern sich auf Schultern abstützenden Kugeldrucklagern, die durch Muttern einstellbar sind, auf

Gelenkbolzen übertragen, die an den Ecken einer ein
regelmäßiges Sechseck bildenden Laschenkette angelenkt sind. In der Ebene senkrecht zur Welle ist
diese Laschenkette frei beweglich und kann die zum
Zahndruckausgleich erforderliche leichte Formveränderung annehmen, während sie seitlich durch im
Querschnitt U-förmige Bronzebeilageringe gegenüber
dem Satellitengehäuse geführt ist.
Die Schmierung geschieht durch Drucköl vom Innern
der Kurbelwelle aus, wobei auf sorgfältige Führung des
Öles zu den zu schmierenden Stellen besonders geachtet
wurde.
Die im Innern der Satellitenräder liegenden Einstellmuttern gestatten es, sämtliche Satellitenräder mit
großer Genauigkeit einzustellen, so daß die Ausgleicheinrichtung nur geringe Bewegungen auszuführen hat,
um ihre Aufgabe zu erfüllen.
Für eine Leistung von 525 PS beträgt das Gewicht
dieses Getriebes nur rd. 35 kg, ist also bemerkenswert
niedrig.

IV.

Zusammenfassung

Es werden die Gründe dargelegt, warum man Flugmotoren-Getriebe in neuerer Zeit vorzugsweise als
Kegelrad-Umlaufgetriebe entwickelt hat. Im Anschluß
daran werden die verschiedenen Möglichkeiten, den
Zahndruck bei dieser Getriebebauart auf alle in Eingriff stehenden Zähne gleichmäßig zu verteilen, besprochen und die Wirkungsweise der zu diesem Zweck
dienenden Einrichtungen an Hand von Belastungsschaubildern erklärt. Zum Schluß werden zwei FarmanGetrie-be für BMW-Flugmotoren u#d das Pratt &
Whitney-Getriebe unter Bezugnahme auf Schnittdarstellungen eingehend beschrieben.
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Neues über BMW

-Flugmotoren

Dank meinem BMW-Motor!
Von Günther Plüschow *)

Im Herbst 1927 wurde mein Heinkel-Seeflugzeug,
HD 24 mit BMW IV-Motor „ T s i n g t a u D 1313" in
Warnemünde als See- und Landflugzeug eingeflogen
und gleich darauf für die weite Reise nach Magallanes
(früher Punta Arenas) in Chile vom Heinkel-Flugzeugwerk ordnungsgemäß verpackt.
Der Maschine mitgegeben wurden einige Ersatzteile und das übliche Bordwerkzeug. Die BMW hatten
dazu eine Zubehörkiste zusammengestellt, die sich
späterhin bestens bewähren sollte.
Im Dezember des gleichen Jahres langte das Flugzeug in seiner Verpackung in Magallanes an, begleitet
von seinem zukünftigen Bordmonteur und Flugbegleiter
Ernst D r e b l o w aus Berlin.
Da die Kisten für den Transport innerhalb Magallanes zu groß und schwer waren, wurde schon auf der
*) Dieser Aufsatz ist eine Bestätigung für die Leistungen
des BMW IV-Motors, die der überall mit Begeisterung aufgenommene Film des Verfassers „Mit dem Silberkondor über
Feuerland" so treffend veranschaulicht.
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kleinen Mole der Rumpf ausgepackt, auf Fahrgestell
gesetzt und einige Kilometer außerhalb Magallanes
bei der dortigen Funkstation abgesetzt. Aus den Resten
der Kisten und einigen Blechplatten baute Dreblow
an die Wand eines schon vorhandenen Hauses einen
kleinen Stall, wo der Rumpf des Flugzeuges Unterkunft
fand. Die Tragflächen wurden gleichfalls ausgepackt
und ihnen ein leerer Raum in der Funkstation selbst
zugewiesen.
Der in seiner Kiste verpackte BMW-Motor, die
Schwimmer und einige andere Teile kamen, wieder einige
Kilometer entfernt, in die auf einer Anhöhe liegende
Infanteriekaserne.
So untergebracht, blieb das Flugzeug liegen, bis
ich selbst mit meiner „Feuerland" — und z'war fast
ein Jahr später erst — im Oktober 1928 in Magallanes
anlangte, wo ich das Flugzeug dank der vorbildlich
sorgfältigen und gewissenhaften Arbeit meines Flugbegleiters Ernst Dreblow und dank auch des weitestgehenden Entgegenkommens der chilenischen Behörden,
vollkommen ordnungsgemäß vorfand.

Schon Anfang November wurden alle Flugzeugteile
mit größter Mühe und Arbeit von ihrem bisherigen
Lagerort zu der kleinen, Reparaturwerft von Braun &
^J Blanchard in Magallanes geschafft, wo durch liebenswürdiges Entgegenkommen dieser Firma das Flugzeug zusammengebaut werden durfte. Dieser Transport
war trotz der Schwierigkeiten nach zwei Tagen durchgeführt. Zu meinem Bedauern mußte ich nun aber
feststellen, daß ausgerechnet die schwere Kiste mit dem
BMW-Flugmotor inzwischen bei einem uns unbekannten
Umräumen der Kaserne von den chilenischen Soldaten
aus Versehen und in Unkenntnis dessen, was für wertvollen Gegenstand gerade diese Kiste enthielt, eine
Treppe hinuntergeworfen worden war.
Der Motor war hierdurch aus seinen schweren Verankerungen in der Kiste herausgerissen, die Ansaugleitung stark beschädigt, beide Verteilerscheiben an den
Magneten zertrümmert worden, und es stand zu befürchten, daß noch andere, vorläufig unsichtbare
Schäden eingetreten sein könnten. Mit etwas Sorge
sah ich daher meinem ersten Probeflug entgegen.
Im strömenden Regen, bei Sturm und Sandwehen,
ohne Halle, ohne Schutz, ohne nennenswerte Hilfe,

ohne Kran, mit dem mitgegebenen Werkzeug, das meist
völlig versagte, abbrach oder sich aufweitete (wobei
das BMW-Werkzeug sich zu unserem Glück als tadellos erwies) wurde das Flugzeug in rastloser Arbeit von
Dreblow, für den es überhaupt nichts gab, was er nicht
konnte, und mit meiner Hilfe zusammengebaut.
Nach drei Wochen war es flugklar. Der Motor wurde
angedreht und — sprang gleich beim ersten Male an,
als ob er eben erst die BMW verlassen hätte und kam
auch ebenso mühelos auf die vorgeschriebenen Umdrehungen.
Eine Erschwerung gerade für meinen BMW-Motor
trat dadurch ein, daß Benzol dort unten am äußersten
Ende von Südamerika völlig unbekannt, und somit auch
nicht aufzutreiben war. Mithin mußte ich ausschließlich mit Reinbenzin oder dem, was die Leute dort „Reinbenzin" nannten, fliegen.
Aufgesetzt hatte ich von vornherein meine Heddernheimer Metall-Luftschraube, die vorn ersten bis zum
letzten Augenblick durchgelaufen ist und gut gedient
hat,
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Die Krone
des „Monte Sarmiento"
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Das Zentrum
der „Darwin-Cordillere"
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Eine große Firma in Magallanes hatte mir, um mich
zu unterstützen und zu Werbezwecken, eine größere
Menge Brennstoff kostenlos zur Verfügung gestellt.
In meiner mehr als bedrängten geldlichen Lage hatte
ich natürlich dankbar und freudig zugegriffen. Dieses
„Reinbenzin" war mir natürlich als „allerbeste"
Qualität angepriesen worden; leider stellte sich aber
schon beim ersten, rund einstündigen Probeflug heraus,
daß dieses Benzin in Wahrheit der größte Dreck war,
so daß der Motor auch prompt heißgelaufen stehen
blieb und das Flugzeug dann nur durch einen glücklichen Zufall, bei aufkommendem Schlechtwetter (und
das will dort unten etwas heißen!) von den chilenischen
Hafenbehörden geborgen und eingeschleppt werden
konnte.
Der Sicherheit wegen ließ ich darauf den Motor
von Dreblow auseinandernehmen, wobei sich zum Glück
keinerlei Beschädigungen zeigten. Wir unterließen der
großen Mehrarbeit wegen — und das war sicherlich ein
Fehler — auch den sechsten, den vordersten Zylinder
gleich hinter dem Kühler mit abzunehmen, da wir uns
sagten, daß, wenn alle anderen fünf heil seien, der
sechste es auch sein müsse.
Nach zwei Tagen war das Flugzeug wieder flugklar.
Diesmal hatte ich das „wirklich beste" Benzin zu außerordentlich hohem Preise kaufen müssen, was meinen
an und für sich schon erschreckend schwachen Geldbeutel außerordentlich belastete.

Das Wetter wurde plötzlich gut, sofort startete ich
mit schwer beladener Maschine, hinter mir Deblow mit
Kameras und Filmapparat, zum ersten großen Transfeuerlandflug, überquerte nie besiegte Gebirge und
Gletschermassen, landete nach fast drei Stunden glücklich in Ushuaia, der südlichsten Stadt des Erdballs,
auf der argentinischen Seite der großen Feuerlandinsel
am Beagle-Kanal (hier ging 1930 der deutsche Dampfer
Monte Cervantes unter), flog nach wenigen Stunden der
Ruhe nach Magallanes wieder zurück, das ganze Feuerland mit seinen wilden Gebirgen, Gletschern und Urwäldern und sturmgepeitschten Fjorden abermals
überquerend, und landete dort glatt mit leeren Benzintanks am nächsten Tage — zum ersten Male war das
Feuerland überflogen worden, der BMW-Motor hatte
seine Probe glänzend bestanden.
Und nun begann die eigentliche Feuerlands-Flugarbeit. Auf Monate hinaus verschwanden wir paar
Menschen im Gewirr der Feuerlands-Kanäle, waren, abgeschnitten von der übrigen Welt, als einzige Lebewesen
weit und breit nur noch auf uns, unser kleines Schiff
und das Flugzeug angewiesen. Sechs volle Monate
blieb das Flugzeug, ohne je eine Halle, einen Schuppen,
eine Reparaturwerkstatt oder sonst etwas, das man zu
Hause für Flugzeuge für dringend nötig erachtet, zu
kennen, im Wasser liegen, bei jedem Wetter, im strömenden Regen, in schwersten Stürmen, bei Eis, Schnee
und stechender Sonne oder bei Sandwehen — immer
flugklar, immer bereit jede Sekunde, wenn das Wetter

o
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Der „Silberkondor"
in der Traumbucht des Feuerlandes

mit der dort unten üblichen Plötzlichkeit umsprang
und Fliegen ermöglichte, in die eisige, von unvorstellbaren Fallböen erfüllte Höhe zu starten.
Da gab es nur eins: V e r t r a u e n zu seinem F l u g m o t o r ! Wohl selten sind solche Anforderungen an ein
Flugzeug und einen Flugmotor gestellt, wohl selten —
so restlos erfüllt worden! Motorprobe konnte nur „gelegentlich" gemacht werden, wenn Strand vorhanden
war, an dem man den Propeller ohne Schaden laufen
lassen konnte. Sonst war eben das Vollgasgeben beim
Start die „Motorprobe"! Dabei stets Kampf mit
schlechtem Brennstoff und zu heiß werdendem Motor,
Leckwerden des Wassersammlers und später sogar des
Kühlers selbst, stets mit stark überlasteter Maschine
fliegen, stets mit Vollgas, da die Luftverhältnisse nie
ein Drosseln oder einen Sparflug gestatteten, stets zu
großen Höhen hinauf, oft über 5000 m — das war die
selbstverständliche, stets wiederkehrende Aufgabe. Die
Flüge selbst stets stundenlang über unvorstellbar wilde
unerforschte Gebirge und eis- und gletschererfüllte
Gebiete (im Seeflugzeug!!). Die geringste Motorpanne,
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das Schicksal von Flugzeug und Besatzung — selbst
bei geglückter Notlandung — war besiegelt!
So wurde in monatelanger Arbeit, immer wieder
unterbrochen von den dort unten fast ewig wehenden
Weststürmen und strömenden Regenmassen und tief
hängenden, alles verdeckenden Wolkenungetümen, die
Feuerlandsarbeit glücklich beendet. Und dann Mitte
März 1929, als der Winter des Südens schon merklich
nahe rückte, das Arbeitsgebiet auf dem Luftwege in
vielstündigem Fluge nach Norden, nach P a t a g o n i e n ,
verlegt. Dies war der bisher schwerste Flug meines
Lebens!
Jetzt in Patagonien standen noch größere Schwierigkeiten bevor. Nun waren Dreblow und ich nur noch auf
das angewiesen, was das Flugzeug selbst, das an und für
sich schon stets weit überlastet war, mit sich schleppen
konnte. Hinzu kam, daß hier der Brennstoff nicht nur
schwer heranzuschaffen war, sondern auch wiederum
schlechter wurde, dafür aber nunmehr immer Höhen
von über 5000 bis fast 6000 m erreicht werden mußten,
wollte ich die Gebirgsmassen bezwingen, um die da-
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hinterliegenden unerforschten Gebiete — von Eis und
Gletschern und von Hochkordillere erfüllt — zu überfliegen. Bei ungewöhnlich früh und wild einsetzendem
südpatagonischem Winter, unvorstellbarem schlechten
Wetter mit Eiskälte, zwischendurch Dauerregen, dann
wieder bitterem Frost und Schnee und ewigen Weststürmen — das Flugzeug nach wie vor völlig ungeschützt
im Wasser!
Als mitten in dieser Flugarbeit der Motor wieder
einmal zu heiß geworden war, mußte er abermals auseinandergenommen werden (es war das dritte Mal!!),
wobei das Flugzeug selbstverständlich im Wasser lag,
bei Regen, Sturm und Sandwehen. Es stellte sich heraus,
daß der Kolben des vordersten Zylinders hinter dem
Kühler vollständig festgefressen war. Ein Ersatzkolben war zum Glück im Flugzeug, leider aber kein
Ersatzzylinder, denn alle Ersatzteile waren längst nach
Norden, nach V a l p a r a i s o , vorausgeschickt worden.
Da sich das an den Zylinderwänden festgefressene
Kolbenmetall mit unseren Mitteln trotz mühevollster
Arbeit nicht entfernen ließ, ritt Dreblow kurz entschlossen mit diesem Zylinder zur „nächsten" Farm,
..trieb dort zufällig eine gute Feile und einen Schleifstein
auf, so daß er aus der Feile einen „Schaber" herstellen
konnte, und mit diesen „Bordmitteln" schabte Dreblow
den Zylinder wieder „glatt".
Schon drei Tage später war der Motor — immer
natürlich nur mit dem bißchen Werkzeug, das wir im
Flugzeug hatten — wieder zusammengebaut, und das
Flugzeug „flugklar"; die Arbeiten waren besonders
durch die eisige Kälte erschwert worden, die die Hände
beim Berühren der Werkzeuge und Eisenteile erstarren
ließen. Aber schon nach kurzer Motorprobe gings wieder
hinauf in die eisige Höhe, es wurden über 5500 m Höhe
erreicht, der Gebirgswall des Cerro Paine zum ersten

Male bezwungen und überwunden, wiederum konnte ich
einen Einblick in ein Gebiet tun, das—gletscher- und gebirgserfüllt — seit Erschaffung der Welt von keinem
Menschenauge erblickt worden war!
Bei diesem Fluge, mitten über der Kordillere, platzte
die Stirnseite meines Kühlers. Wie durch ein Wunder
gelang es mir noch eben auf dem Sarmiento-See zu
landen, als der Motor bereits anfing zu „stinken", und
dann stehen blieb.
Da hatte ich für diesmal genug.
Der südliche Winter war sowieso mit Macht hereingebrochen, für diesmal mußte daher die Flugarbeit
eingestellt werden. Schon eine Stunde später, kaum
daß Dreblow „mit Bordmitteln" den Kühler wieder
geflickt hatte, flog ich — diesmal allein — zur U l s t i m a
E s p e r a n z a zurück, wo der „Silberkondor" zur Ruhe
gebracht wurde.
Nachdem vorher schon der Geschwindigkeitsmesser
längst entzweigegangen war, ging bei diesem Fluge auch
noch der Umdrehungsanzeiger (dieser nun das drittemal!!) und der Höhenmesser zu Bruch; das Wetter war
das schlechteste der ganzen sechs Monate — wieviel
Umdrehungen der Motor bei diesem Höllenfluge wirklich gemacht hat, ahne ich nicht, daß er mir aber dabei
nicht um die Ohren flog, ist nur ein Zeichen für seine
Güte.
Und nun ist inzwischen mein braver BMW-Motor
im Heimatwerk übergeholt worden und wartet auf den
Rücktransport nach P a t a g o n i e n . Und wenn ich im
September dieses Jahres mit Dreblow die neue, noch
schwerere Flugexpedition in Patagonien mit frohem
Mute und voller Zuversicht beginne, so nur im Hinblick
auf mein wackeres Heinkelflugzeug und seine Seele,
den BMW-Motor!

Dritter Lufthansa-Erkundungsflug nach den Kanarischen Inseln
Ein den künftigen regelmäßigen Flugdienst nach den
Kanarischen Inseln vorbereitender Erkundungsflug mit
einem Dornier-BMW VI-Wal der Lufthansa hat kürzlich
mit der Rückkehr des Flugbootes von den Kanarischen
Inseln nach Cadiz den ersten Teil seiner Aufgabe ohne
j eden Zwischenfall erfüllt. Nach Erteilung der spanischen
Konzession für den Lufthansa-Postflugbetrieb von Barcelona nach Sevilla und von Cadiz nach den Kanarischen
Inseln ist die Möglichkeit gegeben, die Beförderungsdauer für Post nach Südamerika von etwa 18 Tagen
auf etwa 11 Tage herabzumindern. Die Kombination
Dampfer—Flugzeug, und zwar in der Weise, daß Post
bei den Kanarischen Inseln von den Dampfern auf das
Lufthansa-Flugzeug und bei der Insel Noronha von den
Dampfern auf Flugzeuge des Kondor-Syndikats übergeht, dürfte bereits einen bedeutenden Zeitgewinn für
die Post bedeuten. Natürlich bleibt anzustreben, bei
entsprechenden Fortschritten der Technik auch die
transatlantische Strecke im Fluge zu bewältigen. Der
erste Erkundungsflug der Lufthansa mit einem BMW VI-

Dornier-BMW V I - W a l des Condor-Syndikats übergibt auf hoher
See am Äquator dem Hamburg-Süd-Dampfer t,Cap Ancona" Post
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Wal nach den Kanarischen Inseln fand bereits vor
2 Jahren statt. Den zweiten Erkundungsflug führte die
Besatzung vonSchröder-Albrecht mit einemArado-Landflugzeug (mit BMW-Hornet) Ende vorigen Jahres durch,
und nunmehr erfolgte die dritte Erkundung wiederum
mit einem Dornier-BMW-Wal (Leitung: Otto Bertram,
Flugkapitän Kießner, Navigator Ernst). Nachstehend
kurz die bisherigen Flugleistungen auf diesem dritten
Erkundungsflug:
25.3. Travemünde—Southampton . . . 10,30—17,35
Dornier-BMW Vl-Wal nach der Landung im Hafen von La Coruna
(Spanien)

26.3. Southampton—La Coruna . . . . 11,00—16,50
28. 3. La Coruna—Cadiz

8,00—14,10

31.3. Cadiz—Las Palmas

7,45—14,25

2.4. Besuchsflug von Las Palmas nach
Los Cristianos auf Teneriffa . . 15,22—16,15
4. 4. Flug von Los Cristianos nach Las
Palmas
12,48—13,45
8. 4. Las Palmas—Villa Cisneros (spani-.
sehe Westküste Afrikas). . . . 14,50—17,30
9. 4. Villa Cisneros—Angra de Cintra—
Villa Cisneros (Flug ohne Zwischenlandung
12,15—13,17
10.4. Villa Cisneros—Las Palmas
15.4, Las Palmas—Cadiz

. . .

9,55—13,55
9,15—18,15

Die Entsendung weiterer Seeflugzeuge der Lufthansa
nach Cadiz und die versuchsweise Durchführung von
Dampferanschlußflügen nach den Kanarischen Inseln
sind geplant.

Dornier-BMW Vl-Wal im Hafen von Gando bei Las Palmas
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Lobenswert ist das störungsfreie Arbeiten der beiden
BMW VI-Motoren auf allen Flugetappen. Im Vertrauen
auf diese Motoren und die weltbekannte Dornier-WalZelle konnte der Erkundungsflug begonnen und zu einem
guten Ende geführt werden.
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