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ZUM JAHRESWECHSEL 

IVi i t vorliegendem Heft beschließen wir den Jahrgang 2 

unserer B MW- Flugmotoren-Nachrichten. 

Wir möchten die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, 

um unseren Freunden für das uns stets entgegengebrachte 

Interesse zu danken. Vor allen Dingen möchten wir auch 

allen denen danken, die mit BMW-Flugmotoren im regel

mäßigen Verkehr sowohl als auch auf Erkundungsflügen 

geflogen sind und Leistungen vollbrachten, die den Ruf 

unserer Motoren in der ganzen Welt gehoben haben. Dank 

sagen möchten wir auch allen, die uns durch Mitteilung 

von Erfahrungen in dem Bestreben, unsere Motoren stän

dig zu verbessern, unterstützten. Wir verbinden hiermit 

den Wunsch, daß im komm enden Jahre mehr noch als bis

her gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit helfen 

mögen, dem Ziel unbedingter Zuverlässigkeit und Ver

kehrssicherheit näher zu kommen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Freunden 

EIN GLÜCKLICHES JAHR 1931 

München, im Dezember 1930 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 



Untersuchung von Instandsetzungs-Motoren und instandsetzungs
bedürftigen Einzelteilen 
Von U. Zabel und K. Bayer 

• • Einleitung: 
Vor etwa 3 % Jahren wurde dem Münchener Werk 

eine Flugmotoren-Instandsetzungs-Werkstätte ange
gliedert. Die Sonderbehandlung von Motoren, die bereits 
eine gewisse Betriebsdauer aufzuweisen haben, war der 
Grund, der die Einrichtung einer besonderen Werk
stätte unumgänglich machte. Wenn auch die behörd
lichen Bestimmungen für die Prüfung eines neuen 
Musters bereits eine Reihe von Prüfstandläufen vor
sehen, die unter immer schwereren Bedingungen durch
zuführen sind, so setzt die eigentliche Erprobung des 
Motors doch erst im Flugzeug ein. 

Da die BMW keinen eigenen Flugbetrieb unter-
C_Jhalten und auf die Erprobung ihrer Motoren durch in-

und ausländische Fluggesellschaften angewiesen sind, 
ist es für das Lieferwerk ein dringendes Bedürfnis, 
seine Motoren nach einer gewissen Flugbetriebszeit 
wiederzusehen. Es darf nicht außer acht gelassen 
w erden, daß die Inaugenscheinnahme eines im Flug
betrieb gewesenen Motors durch die verantwortlichen 
Stellen des Lieferwerkes wirkungsvoller ist, als die ein
gehendsten Berichte über sein Verhalten im Flugbetrieb. 

II. Aufgaben der Flugmotoren-
Instandsetzungs-Werkstätte: 

Die Aufgabe der Flugmotoren-Instandsetzungs
werkstätte kann daher nach obigen Ausführungen nicht 
in der Instandsetzung der Motoren allein gesucht wer
den. Der Instandsetzung geht vielmehr eine eingehende 
Prüfung und Durchmessung aller Einzelteile des Motors 
voraus. Die Feststellungen, die hierbei gemacht wer
den, erlauben ein Urteil über die Wartung der Motoren, 
die Beanspruchung der Einzelteile während des Be
triebes und sind mitbestimmend für die Richtung, 
in der die Verbesserung der bestehenden und die Ent
wicklung neuer Muster zu erfolgen hat. 

Bei der heutigen wirtschaftlichen Lage schließt die 
genaue Untersuchung für den Kunden auch noch die 
Gewähr in sich, daß alle Teile, auch wenn sie einen noch 
so geringen Wert darstellen, auf ihre Weiterverwen
dungsmöglichkeit hin geprüft und nur diejenigen 
Stücke ausgewechselt werden, deren Wiedereinbau die 
Betriebssicherheit des Motors gefährden könnte. 

Es mag nicht unerwähnt bleiben, daß bei wichtigeren 
Teilen außer den verantwortlichen Stellen auch die 
ständig im Werk befindlichen Vertreter der Prüfstelle 
und des Kunden selbst zur Entscheidung mit heran
gezogen werden. 

Neben der Instandsetzung und den hierfür erfor
derlichen Untersuchungen werden auch Umbauten 
und Modernisierungen von Motoren und Einzelteilen 
in dieser Werkstätte durchgeführt, wobei unter 

Modernisierung schlechthin die Ausrüstung mit den 
durch die Prüfstelle vorgeschriebenen Neuerungen zu 
verstehen ist. 

Um dem Leser einen kurzen Überblick über die 
Untersuchungen zu geben, denen instand zu setzende 
Motoren und Einzelteile unterzogen werden, sei als 
Beispiel die Behandlung eines wassergekühlten Flug
motors vom Eingang bis zum Versand verfolgt. 

HL Prüfverfahren 
1. Kontrolle in der Abteilung Waren-Eingang 

Die erste Besichtigung des Motors durch Beauf
tragte der Instandsetzungs-Abteilung findet bereits 
unmittelbar nach dem Eingang des Motors statt. Hier
bei wird die allgemeine Ausstattung des Motors auf 
besonderen Karten vermerkt, um zunächst eine Ge
währ dafür zu haben, daß der Motor mit derselben 
Ausrüstung wieder das Werk verläßt. Anderseits ergibt 
die Gegenüberstellung dieser Aufzeichnungen mit der 
gelieferten Ausführung diejenigen Veränderungen, die 
von Seiten des Kunden seit der Ablieferung vorge
nommen wurden. 

Sodann wird der Motor der Werkstätte übergeben. 

2. Zerlegen des Motors 

Die Zerlegung wird in Gegenwart eines Fachinge
nieurs durchgeführt. Schon hierbei werden sämtliche 
umlaufenden sowie hin- und hergehenden Teile auf 
ihre Laufeigenschaften hin untersucht. Besonderes 

Wi 

Abb. 1 



Abb 2 

Augenmerk wird darauf gerichtet, ob Zylinderlauf
bahnen und Kolben einen hinreichenden Ölfilm auf
weisen und die Steuerwellen-Lagerhülsen reichlich mit 
Öl versorgt wurden. Falls Schäden irgendwelcher Art 
an den Teilen vorhanden sind, können die Ursachen 
am schnellsten und sichersten bei diesem Zustande er
mittelt werden. Die Kontrolle, die mit der Prüfung 
der Zahneingriffe abschließt, gibt gleichzeitig ein Bild 
über gute oder schlechte Wartung des Motors. 

Sämtliche Teile werden jetzt gereinigt und zur 
Hauptkontrolle bereitgelegt. Selbstverständlich unter
liegen, wie bereits oben erwähnt, auch die kleinsten 
Teile einer genauen Prüfung. Nachstehend soll jedoch 
nur die Behandlung der Hauptgruppen näher erläutert 
werden. 

3. Untersuchung der Hauptgruppen 

a) Motorgehäuse : Die Prüfung des Gehäuses er

streckt sich in erster Linie auf Dichtheit, Feststellung 
etwaiger Rißbildungen und den Zustand der Lagerung. 

Außer dem Abpressen des Gehäuses (vgl. Abb. 1 
und 2) ist die Klangprobe als weiteres Mittel für die 
Feststellung der einwandfreien Beschaffenheit des Ge
häuses anzusehen. Von ausschlaggebender Wichtig
keit für den Lauf, die Betriebssicherheit und die 
Lebensdauer des Motors ist ferner eine sorgfältige 
Lagerung. Erfahrungsgemäß kann diesem Punkte 
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Zur Erläuterung seien einige sehr krasse Fälle im 
Bild dargestellt. Während Abb. 3 Schalen zeigt, die 
bezüglich Lagerung, Preßsitz und Laufeigensehaften 
den heute zu stellenden Anforderungen in vollendeter 
Weise genügen, stellt Abb. 4 Schalen dar, deren Zu
stand auf ungenügenden Trennflächenpreßsitz, schlechte ( J 
Abstützung und mangelhafte Laufeigenschaften schlie
ßen läßt. 

Abb. 3 Abb. 4 
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b) Kurbelwel le : Die Kurbelwelle als^der lebens
wichtigste Teil des Motors bedarf selbstverständlich 
einer besonders strengen Prüfung. Der Bedeutung 
dieses Stückes entsprechend sind von der Prüfstelle 
äußerst scharfe Prüfbedingungen aufgestellt worden. 
Um ein fortlaufendes Bild über den Zustand der Kurbel
welle zu erhalten, werden Meßergebnisse und Urteile 
über die sonstige Beschaffenheit der Welle durch Nie
derschrift festgehalten. Das Ergebnis der Schlagmes
sung am Kegelzapfen läßt gleichzeitig etwaige unge
wöhnliche Betriebsverhältnisse, die im Flugbetrieb ein
treten können, schnell erkennen. Daneben ist mit 
Rücksicht auf die vielseitigen Beanspruchungen, denen 
die Welle unterliegt, eine Rißprüfung unter Zuhilfe
nahme von Lupen unerläßlich. In besonderen Fällen, 
bei denen die angeführten Verfahren kein eindeutiges 
Urteil über die Weiterverwendung der Welle gestatten, 
wird auch die Werkstoffprüfstelle zu Rate gezogen. 

c) P l eue l s t ange : Außer der allgemeinen Unter
suchung, die sich auf Abnützung, Unrundheit der Lauf
stellen und die Parallelität der Lagerbohrungen bezieht, 
ist eine Sonderprüfung erforderlich, die der Art der 
Lagerung entspricht. (Rollen- oder Gleitlager.) Eine 

' Abbildung der für die Prüfung der Parallelität be
stimmten Vorrichtung wurde bereits in Heft 3 der 
BMW-Flugmotoren-Nachrichten, Jahrgang 2, auf S. 9 
gebracht. 

d) Kolben: Mit Rücksicht auf den Einfluß der 
hin- und hergehenden Massen erscheint es geboten, den 
Gewichtsunterschied der einzelnen Kolben eines Motors 
in den äußersten Grenzen zu halten, die durch das 
heutige Herstellungsverfahren ermöglicht sind. Die 
Kolben müssen daher nachgewogen und entspre
chend den auf Grund der Erfahrung festgelegten 
Gewichtsabweichungen abgeglichen werden. 

In Abb. 5 ist ein Kolben zu sehen, bei dessen Ein
bau alle Forderungen, die einwandfreie Laufeigen
schaften gewährleisten, beachtet worden sind, wie engste 
Einhaltung der Grenzmasse der Zylinderbohrung unter 
Berücksichtigung der Ausdehnungszahlen von Zylinder
büchse und Kolben, sorgfältiges Einpassen und richtige 
Auswahl der Kolben- und Ölabstreifringe. 

Bei dieser Gelegenheit sei auf die erwähnten For-
^) derungen eindringlichst hingewiesen, da erfahrungs

gemäß gerade in dieser Beziehung viel gesündigt wird. 

Als Gegenstück zu Abb. 5 zeigt Abb. 6 einen Kolben, 
der infolge ungenügender Beachtung dieser Punkte 
schlechte Laufeigenschaften und starken Ölkohleansatz 
aufweist. Daß ein solcher Kolben durch Festbrennen 
und Fressen der Kolbenringe die Leistung und den 
Lauf des Motors beeinträchtigen kann, braucht an 
dieser Stelle nicht besonders erwähnt zu werden. 

e) Zyl inder : Es ist verständlich, daß diejenigen 
Teile, die am meisten dem Verschleiß unterworfen sind, 
wie Laufflächen, Wassermäntel, Ventile und Ventil
sitze, besonderer Beobachtung bedürfen. Vor Inan
griffnahme sowie während und nach der Instand
setzung werden die Zylinder abgepreßt, um die gering
fügigsten Undichtheiten schnell ermitteln zu können. 
Zum Abpressen ist eine Flüssigkeit gewählt, die Kor
rosionserscheinungen in keiner Weise begünstigt. Eine 
für diesen Zweck geschaffene Prüf anläge ist aus Abb. 7 
ersichtlich. 

Abb. 5 

Abb. 6 

Abb. 7 
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Abb. 8 

wie auch nach der Instandsetzung werden diese Teile 
auf dem Prüfstand unter Verhältnissen untersucht, 
die dem tatsächlichen Betrieb entsprechen. Bestim
mend ist hier die Bedingung, daß die Leistung fabrik
neuer Stücke wieder erreicht werden muß. Abb. 8 
läßt den Aufbau eines solchen Prüfstandes erkennen. 
Um irrtümlichen Auffassungen vorzubeugen, sei noch 
erwähnt, daß die Untersuchung der verschiedenen 
Pumpen getrennt durchgeführt wird. 

Mit der gleichen Sorgfalt, die für die Prüfung der 
Einzelteile aufgewandt wird, werden auch die Instand
setzungsarbeiten selbst durchgeführt. 

h) Abnahme: Jeder auf diese Weise instand ge
setzte, modernisierte oder umgebaute Motor wird auf 
dem Prüfstand nach kurzem Einlauf einem zwei
stündigen Dauerlauf unter Aufsicht eines Beauftragten 
der Prüfstelle unterzogen. Je nach dem Umfang der 
durchgeführten Arbeiten wird der Motor alsdann noch
mals teilweise oder gänzlich zerlegt und dem Beauf
tragten der Prüfstelle zur Besichtigung vorgelegt. 
Nach Erledigung eines Abnahmelaufes von 30 Minuten 
wird der Motor schließlich versandfertig gemacht, be
züglich seiner Ausrüstung nachgeprüft und dem Kun
den wieder zugestellt. 

Kolben- und Zylinderlaufflächen werden eingehen
den Verschleißmessungen unterzogen, deren Ergebnisse 
auf besonderen Meßblättern festgehalten werden. Diese 
Aufzeichnungen geben einen schnellen Überblick über 
den Verschleiß der Teile nach einer gewissen Betriebs
zeit und sind die Grundlage für die beim Zusammenbau 
erforderliche Abstimmung zwischen Kolben und Zy
lindern. Es sei gestattet, darauf hinzuweisen, daß die 
Lebensdauer dieser Teile bedeutend erhöht werden 
kann, wenn sich die Ansicht immer mehr Bahn bricht, 
daß die in Bewegung befindlichen Teile von Flug
motoren während ihrer Einlaufzeit derselben schonen
den Behandlung bedürfen, wie dies bei Kraftwagen-
und Kraftradmotoren vorgeschrieben ist und von den 
Käufern als selbstverständlich angesehen wird. 

f) S teuerwel le : Unter Berücksichtigung der zu
lässigen Verschleißmasse ist der Vorgang bei der Unter
suchung von Steuerwellen aus Instandsetzungs-Motoren 
der gleiche wie bei neuen Stücken. Es genügt daher, 
auf den Aufsatz „Die Fertigungskontrolle der BMW" 
in Heft 3, Jahrgang 2, dieser Zeitschrift zu verweisen. 

g) Öl- und Wasse rpumpe : Für die Prüfung der 
Öl- und Wasserpumpen steht ein besonderer Prüfstand 
zur Verfügung, der die Messung der Fördermengen 
bei bestimmten Gegendrücken gestattet. Sowohl vor 
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Neuzeitliche Arbeitsverfahren im Flugmotorenbau 
Von Hans E. Scheibe 

Die Bayerischen Motoren -Werke haben stets größ
ten Wert auf den Ausbau ihrer Betriebseinrichtungen 
nach neuzeitlichen Grundsätzen gelegt und zeitgemäße 
Arbeits Vorrichtungen geschaffen, denen zum großen 
Teil der wirtschaftliche Erfolg in der Motorenfertigung 
zu verdanken ist und die es ermöglichen, alle Teile 
austauschbar und lehrenhaltig herzustellen, ohne die 
Güte der Werkmannsarbeit zu beeinträchtigen. 

Nachfolgende Abbildungen veranschaulichen einige 
Arbeitsmaschinen mit aufgebauten Sondervorrich
tungen, die für die Durchführung dieser neuen Her
stellungsverfahren gebaut worden sind. 

Abb. 1 und 2 zeigen eine bewährte Fräsvorrichtung, 
mit der die Stirnflächen sämtlicher Lagerstellen einer 

| Flugmotoren-Gehäusehälfte in einem Arbeitsgang plan
gefräst werden, und zwar mit einer Genauigkeit, die 
eine weitere Bearbeitung dieser Flächen erübrigt. 

Abb. 1 veranschaulicht die Vorderseite der auf 
einem Union-Bohrwerk aufgebauten Vorrichtung. Be
achtenswert ist der sorgfältig durchdachte Aufbau des 
die sechs verstellbaren Fräswellenlager aufnehmenden 
Querbettes auf dem Längs- und Querschlitten des 
Bohrwerkes und die kräftige Ausbildung der beiden 
Querträger, die, wie Abb. 2 zeigt, auf ihrer Rückseite 
mit Aufspannflächen zum Aufnehmen der Flugmotoren-

o 

Gehäusehälften, die durch sechs Spanneisen und drei 
Schraubspindeln festgespannt werden, ausgebildet sind. 

Bei Anfertigung der Vorrichtung wurde die Her
stellung der Bohrungen für die Aufnahmepaßstifte 
mit einer Genauigkeit vorgenommen, die es ermöglicht, 
abwechselnd Ober- und Unterteile so genau zu fräsen, 
daß beim Zusammenschrauben an den Trennflächen 
keine Absätze festzustellen sind. 

In Abb. 3 und 4 ist die verwendete Fräswelle mit 
ihren 22 Fräsern und ein gefrästes Flugmotorengehäuse 
dargestellt. 

Abb. 5 veranschaulicht eine Sondermaschine mit 
aufgebauter Aufspannvorrichtung zum „Ziehschleifen" 
von Flugmotorenzylindern. 

Das „Ziehschleifen" ist bekanntlich ein dem „Läp
pen" verwandtes Arbeitsverfahren, bei dem jedoch 
nicht wie bei diesem besondere Poliermittel, sondern 
lediglich Kühlmittel verwendet werden. Es ist unter 
dem Namen „Honen" („Honing-Verfahren") dem deut
schen Motorenbau seit einer Reihe von Jahren bekannt, 
doch beschränkte man sich meist auf das Ziehschleifen 
von Gußeisen, da das Bearbeiten von Teilen aus Stahl, 
insbesondere aus liochwertigem Stahl, wie er z. B. bei 
Flugmotorenzylindern Verwendung findet, nach dem 
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Abb. 2 

vorerwähnten Verfahren insofernj gewisse Schwierig
keiten bereitet, als hierbei die Güte der Schleifarbeit 
abhängig ist von der Beschaffenheit der in der Schleif
ahle verwendeten Schleifahlensteine hinsichtlich Form 
und Körnung und von dem verwendeten Kühlmittel. 

Das „Ziehschleifen" ist deshalb bei den BMW 
keineswegs ein Ersatz für das bekannte Innenschleifen 
der Flugmotorenzylinder, sondern lediglich eine weitere 
Verfeinerung der Güte der Oberflächenbeschaffenheit 
der Zylinderbohrung nach vorangegangenem Vor- und 
Fertigschleifen. Es darf hier erwähnt werden, daß 
langwierige Werkstattversuche mit verschiedenen Arten 

Schleifahlen, Werkzeugaufnahmen und Kühlmitteln 
notwendig waren, um zum Ziele zu gelangen. Heute 
„ziehschleifen" die BMW ihre sämtlichen Motoren
zylinder, so daß eine Herstellungstoleranz von 0,05 mm 
und eine Toleranz im Rundsein von +_ 0,01 mm noch 
gut eingehalten werden kann. 

Auch das Bohren mit Diamantwerkzeugen hat die 
Werkstättenleitung der BMW bei solchen Arbeitsteilen 
eingeführt, denen es Verfeinerung der Güte der Werks
arbeit bringt. In erster Linie werden Aluminiumkolben 
und Kolbenstangen mit Bronzebüchsen durch Dia
manten ausgebohrt. 

Abb. 3 u.4 
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Abb. 6 zeigt ein Diamant-Bohrwerk mit aufgebauter 
Aufspannvorrichtung zum Bohren von Flugmotoren
kolben. Während man anderweitig vielfach sog. frei
fliegende Diamanthalter verwendet, hat man aus 
Rücksicht auf die im Flugmotorenbau zu leistende 
hochwertige Genauigkeitsarbeit bei vorliegendem Bohr
werk eine Bauart geschaffen, bei der die den Diamant 
aufnehmende Bohrstange in zwei genauen Bronzelagern 
mit Druckölsclimierung geführt wird. Die Mitnahme 
der Bohrstange erfolgt durch die Arbeitsspindel mit 
Hilfe eines Schnellspannfutters mit doppeltem Kar
dangelenk, während die Arbeitsspindel selbst durch 
einen direkt gekuppelten Elektromotor mit den für 
Diamantwerkzeuge üblichen hohen Drehzahlen an
getrieben wird, der jedoch, um selbst die geringsten 
Schwingungen auszuschalten, auf einem gesonderten 
Sockel Aufstellung gefunden hat. Außer der Pumpe 
für die Druckölschmierung der Bohrstangenführung 
ist noch eine weitere Umlaufpumpe vorgesehen worden, 
die zum Reinigen der Aufspannvorrichtung mit Petro
leum dient. 

Durch die gezeigte Art der Aufspannvorrichtung für 
die auszubohrenden Flugmotorenkolben sowie durch 
die beschriebene Ausführung der Diamantbohrstangen-
Lagerung werden nicht nur genau lehrenhaltige, spiegel
glatte Kolbenbohrungen erreicht, sondern auch eine 
unbedingte Parallelität beider Kolbenbolzen-Bohrungen 
zueinander. 

Abb. 5 
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Funkschutzeinrichtung für Flugmotoren 
Von Otto Schwager*) 

I • Einleitung 
Jeder elektrische Funke, also auch der Zündfunke 

im Motor, sendet Wellen aus, die von der Antenne auf
gefangen werden und sich als Störungsgeräusch im 
Empfänger bemerkbar machen. Besonders ist dieses 
der Fall bei kurzen Wellen, die mehr und mehr in An
wendung gelangen. Solange es sich um Telegraphie-
empfang handelt, werden diese Störungen weniger 
unangenehm empfunden, zumal wenn bei Flugzeugen 
die Antenne als Schleppantenne in großer Entfernung 
von den Stellen angeordnet werden kann, an denen 
Funkenbildung auftritt. Ferner arbeitet der Tele-
graphiesender mit einem sehr schmalen Frequenzband 
und kann somit sehr selektiv eingestellt werden, so 
daß er aus dem auftretenden Frequenzgemisch, aus 
dem die stark gedämpfte oder aperiodische Störungs
welle besteht, nur einen schmalen Bereich und damit 
wenig Störungsenergie aufnimmt. 

Mehr und mehr tritt jedoch in der Luftfahrt an 
Stelle der Telegraphie der Fernsprech-Wechselverkehr 
in den Vordergrund, der, mit einem breiten Frequenz
band arbeitend, verhältnismäßig viel Störungsenergie 
aufnimmt, so daß unter Umständen die Sprache ganz 
unverständlich wird, während der Charakter der 
reinen Summertöne dem Ohr selbst bei Störungs
geräuschen noch deutlich hörbar bleibt. 

Aus diesem Grunde mußten Mittel und Wege ge
sucht werden, den störenden Einfluß der im Motoren
betrieb auftretenden Funken aufzuheben, um so mehr, 
als man mehr und mehr insbesondere auch für die Funk
peilung zum Einbau von Rahmenantennen überging, 
die viel näher an der Störungsquelle eingebaut werden 
müssen und wegen ihrer geringen Abmessungen emp
findlichere Aufnahmegeräte erfordern, die naturgemäß 
störenden Einflüssen in höherem Maße ausgesetzt sind. 

IL Mittel zur Beseitigung 
der Funkstörungen 

Bereits der Entdecker der elektrischen Wellen-
Heinrich Hertz, hat erkannt, daß im Innern einer ge
e rde ten , gu t l e i t enden Meta l lhül le erzeugte elek, 
trische Wellen nicht nach außen gelangen können. 
Die geerdete, gut leitende Metallhülle ist theoretisch 
das einfachste und wirksamste Mittel zu Störungs
beseitigung, doch leider schwierig in der praktischen 
Ausbildung und Anwendung. 

Mit Hilfe von Schu tzdrosse ln und Wider
s t änden an der Zündkerze hat man ferner versucht, 
die elektrischen Schwingungen in den Zündkabeln zu 

*) Nach von der FirmaRobert Bosch A.-G., Stuttgart, freund
lichst zur Verfügung gestellten Unterlagen 

verhindern und die an ihnen entlang laufende Wellen
stirn abzuflachen. 

Ausg le i chscha l tungen wurden erfunden, die so 
wirken, daß die Störungswelle in der Antenne zwei 
gleich große, entgegengesetzt gerichtete Störungs
spannungen erzeugt. 

U n t e r t e i l u n g der Zündkabe l in kleinste elektrisch 
getrennte Abschnitte ermöglichen die Störungsschwin
gungen in das Gebiet der ultrakurzen Wellen zu ver
legen und so für den Empfang unschädlich zu machen. 

Die drei letzten Möglichkeiten hatten jedoch nur 
einen teilweisen Erfolg, so daß man gezwungen war, 
für die Entwicklung eines vollkommen befriedigenden 
Funkschutzes auf die alte Hertzsche Entdeckung 
zurückzugreifen, so große Anforderungen diese auch 
hinsichtlich der Ausführung stellte. 

I« Forderungen, die an eine vol l 
kommene Funkschutzeinrichtung gestellt 
werden müssen 

Sämtliche Anforderungen, die an eine vollkommene 
Funkschutzeinrichtung gestellt werden müssen, lassen 
sich unter dem Begriff „Lückenlosigkeit" zusammen
fassen, wobei dieser Begriff jedoch nicht im „stati
schen" Sinne eine lückenlose Umhüllung darstellt. 
Selbst eine „statisch" lückenlose Umhüllung kann 
noch beträchtliche Störungen wirksam werden lassen, 
wie an einem Beispiel gezeigt werden mag. 

In Abb. 1 stellt F eine Funkenstrecke, beispiels
weise eine Zündkerze dar, die von einem Magnet
zünder Z durch das Kabel K gespeist sein mag. Hx und 
iJ2 seien metallische Hüllen, die durch E1 und E2 mit 
der Masse verbunden sein mögen. Die beiden Teile 
der Hülle Hx und H2 seien bei T ineinandergeschoben, 
jedoch irgendwie elektrisch gegeneinander isoliert. 
Die Gesamtanlage ist somit „statisch" vollkommen 
abgeschirmt, und das Kabel kann beliebig hoch auf
geladen sein, ohne daß es außerhalb der Hülle irgend
ein elektrisches Feld zu erzeugen vermag. Springt je
doch an der Kerze ein Funke über, so läuft eine Welle 
von der Kerze aus an dem Kabel entlang, indem in 
der Nähe der Kerze das Kabel bereits spannungslos 
ist, während es in größerer Entfernung von der Funken
strecke noch seine Spannung besitzt. Es wird also die 
bisher durch die Aufladung des Kabels auf der Kabel
hülle gebundene Elektrizitätsmenge zuerst in der Nähe 
der Kerze frei werden und sich gegen die Masse aus
gleichen. Ist die Verbindung der Kabelhülle mit der 
Masse gut leitend, so wird durch diesen Vorgang keine 
große Spannung auf ihr entstehen können. Weist sie 
aber schlecht leitende Stellen oder gar Unterbrechungen 
auf, so treten in der Längsrichtung der Kabelhülle 
erhebliche Spannungen auf, die sich im Empfänger 
störend bemerkbar machen. 

I 
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Ebenso gut wie die e lek t r i schen lassen sich selbst
verständlich auch die magne t i schen Vorgänge zur 
Erklärung der Wirkungsweise der Abschirmung heran
ziehen. Wenn der Funke an der Kerze überspringt, 
so fließt im Kabel ein verhältnismäßig sehr starker 
Strom, der mehrere Ampere betragen kann. In der 
Kabelhülle fließt naturgemäß ein Gegenstrom, der 
die magnetischen Wirkungen des Kabelstromes voll
kommen aufhebt, wenn die Hülle ein vollkommener 

"(Leiter ist. Ist dieses jedoch nicht der Fall, sondern 
die Hülle bei T elektrisch unterbrochen, so fließt der 
Gegenstrom über E1 teilweise zur Masse und über E2 

in den zweiten Teil der Hülle wieder zurück, während 
er sich auf den Strecken Ex T und E2 T nur sehr un
vollkommen ausbilden kann. Es besteht somit eine 
Schleife (E^) — (Masse) — (E2) — (Kabelseele zwischen E2 

und Ei), die von einem Strom durchflössen wird und 
somit ein magnetisches Störungsfeld erzeugen muß. 

Aus vorstehenden Betrachtungen geht hervor, daß 
die Schu tzhü l l e in der L ä n g s r i c h t u n g keiner le i 
U n t e r b r e c h u n g e n haben darf. Kabel mit schrau
benförmig aufgewickeltem Metallband sind also nicht 
als abgeschirmt zu betrachten. Löcher in der Hülle 
dagegen haben keinen schädlichen Einfluß, voraus
gesetzt, daß sie den Wellenwiderstand der Hülle in 
Richtung der Ausgleichvorgänge nicht wesentlich ver
größern. 

In dieser Weise abzuschirmen sind vor allen Dingen 
alle hochfrequenzführenden Teile, also Kerzen, Kerzen-

( Vkabel, Verteilerscheibe des Magnetzünders, das Ver-
~* bindungskabel zwischen Anlaßmagnetzünder und Be

triebsmagnetzünder, der Anlaßmagnetzünder selbst, 
der gegebenenfalls vorhandene Hochspannungsumschal
ter, das Kurzschlußkabel und schließlich auch der 
Kurzschlußschalter. Das Kurzschlußkabel führt zwar 
nur Niederspannung, die nur einen Bruchteil der 
Kerzenspannung beträgt, sich aber trotzdem sehr wohl 
störend bemerkbar machen kann. Das Verbindungs
kabel zwischen Anlaßmagnetzünder und Betriebs
magnetapparat erhält über die Kapazität zwischen 
Anlaß- und Hauptelektrode im Verteilerlaufstück die 
auf den Kerzenkabeln befindliche Hochfrequenz fast 
ungeschwächt zugeführt, so daß es in ungeschütztem 
Zustande auch bei nicht betätigtem Anlaßmagnetzünder 
störend wirkt. 

Die Abschirmung dieses sehr verzweigten Kabel
netzes und der räumlich oft weit voneinander entfernten 
Einrichtungen verlangt naturgemäß eine entsprechende 
Ausbildung der Hülle, die eine mehrfache Unterteilung 
notwendig macht. Wichtig ist, daß die einzelnen Teile 

gut leitend miteinander verbunden sind, wobei diese 
elektrischen Verbindungen so ausgebildet sein müssen, 
daß sie weder durch Erschütterungen, wie sie selbst 
bei sehr ruhig laufenden Motoren noch auftreten, ge
lockert, noch in ihrem Widerstand durch Korrosionen 
erhöht werden. Die Verbindungsstücke müssen somit 
mechanisch hinreichend widerstandsfähig ausgebildet 
und nach dem Einbau durch einen Lacküberzug gegen 
korrodierende Einflüsse geschützt werden. 

Die hinreichend zuverlässige mechanische Durch
bildung der Abschirmung bedingt selbstverständlich 
einen gewissen Gewichtsaufwand, den man jedoch im 
Hinblick auf unbedingteBetriebssicherheit nicht scheuen 
sollte, da ein allzu starkes Streben nach Gewichts
erleichterung meist zu recht unangenehmen Miß
erfolgen führen wird. Die sorgfältige Verlegung und 
Befestigung der Kabel am Motor ist eine selbstverständ
liche Forderung, die in erhöhtem Maße bei luftge
kühlten Sternmotoren zu stellen ist, bei denen die 
Kabel dem Flugwind ausgesetzt sind und bei unzu
reichender Befestigung in Schwingungen geraten, die 
schließlich zu Dauerbruch der Umklöppelungsdrähte 
führen. Hierdurch wird dann nicht nur die Schutz
wirkung beeinträchtigt, sondern die abgebrochenen 
Drahtenden, die meist sehr hart sind, können in die 
Kabelisolierung eindringen und Kurzschluß herbei
führen, also auch zu Zündstörungen selbst Veranlassung 
geben. Es wird daher empfohlen, das Kabel durch ein 
Hartmessingband zu schützen und erst darüber die 
Drahtumklöppelung anzubringen. 

Die Funkschutzeinrichtung an sich ist auch nicht 
ohne Einfluß auf die Betriebssicherheit der Zünd
anlage, da die kapazitive Belastung der Zündkabel in
folge ihrer metallischen Umhüllung geeignet ist, die 
Spannung im Hochspannungskabel zu beeinflussen. 
Die Kapazität für 1 cm mit Metalldraht umklöppeltes 
7-mm-Kabel ist rund 10—12 F. Da die Leitung zwischen 
Kerze und Magnetzünder oft bis zu 2 m lang ist, so 
ergeben sich bei Einzelverlegung abgeschirmter Kabel 
häufig zusätzliche Sekundärkapazitäten von 200- 10~12F, 
die zu ihrer Aufladung erhebliche Energiemengen be
anspruchen. Aus diesem Grunde soll man danach 
trachten, durch Verlegung der nicht armierten Kabel 
in einem gemeinsamen Metallrohr die Leitungskapazität 
auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Es besteht bei 
Reihenmotoren durchaus die Möglichkeit dieses ge
meinsame Metallrohr am Motor so anzuordnen, daß 
sich nur ganz kurze Verbindungsstücke zwischen 
Metallrohr und Kerze ergeben, die durch Umklöppelung 
abgeschirmt zu werden brauchen. Bei Sternmotoren 
dagegen ergeben sich immer noch beträchtliche Kabel-
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Abb. 2 

Abb. 3 - 6 

längen mit Einzelumhüllungen. Abb. 11 und 12 zeigen 
diese unterschiedlichen Verhältnisse bei diesen beiden 
Motorenbauarten. 

Für die Bemessung des Magnetzünders selbst ergibt 
sich aus Vorstehendem die Forderung, daß er in der 
Lage sein muß, große Energiemengen herzugeben, um 
gegen die hohen Sekundärkapazitäten unempfindlich 
zu sein. In erhöhtem Maße gilt dieses für den Anlaß
magnetzünder, für den Kabelleitungen mit Einzel
umhüllung von 5 m Länge und somit Sekundärkapa
zitäten von 500 • 10~12 F durchaus das übliche Maß 
sind. Die große Magnetzünderenergie und die große 
Leitungskapazität haben selbstverständlich auch einen 
Einfluß auf die Zündkerzen selbst, die zu größerem 
Elektrodenabbrand neigen als bei Anlagen ohne Funk
schutz. 

Besondere Aufmerksamkeit ist auch der Sicherheit 
gegen__t)berschläge von hochspannungführenden Teilen 

zur geerdeten Metallhülle zu schenken. Diese zu er
reichen, macht im trockenen Zustande keine großen 
Schwierigkeiten, da große Kriechwege für den Strom 
genügen, um ein Überspringen zu vermeiden. Diese 
Forderung führt allerdings zu größeren Abmessungen, 
als sie mit Rücksicht auf den Einbau erwünscht sind, 
wie die in Abb. 2 bis 6 dargestellte Kerzenabschirmung 
zeigt. Anders liegen jedoch die Verhältnisse bei Feuch
tigkeit. Hier ist es unmöglich, die Kriechwege lang 
genug zu halten, woraus folgt, daß Feuchtigkeit fern
gehalten werden muß. Z. B. bildet man aus diesem 
Grunde die Einführungsstelle für das Zündkabel in 
den Kerzenschutzkörper nach Art einer Stopfbüchse 
mit Gummidichtung aus (Abb. 3) und den Sitz zwischen 
Kerzenschutz und Kerzenkörper ventilsitzartig. Ein 
solcher Schutz ist spritzwassersicher, dagegen bleibt 
die Gefahr, daß sich im Innern des Schutzkörpers nach 
dem Abstellen des Motors Kondenswasser niederschlägt, 
bestehen, denn es ist keine Kerze so dicht, als daß 
nicht doch Verbrennungsgase in gewissem Maße hin
durchdringen. Bevor der Motor wieder in Gang gesetzt 
wird, muß daher der Kerzenschutz abgenommen und 
das Kondenswasser entfernt werden, wobei es sich 
empfiehlt, die Kerze mit einem leicht öligen Lappen ( ^ 
abzureiben, bevor der Schutzkörper wieder aufgesetzt 
wird. 

Eine weitere Forderung ist die S icherhei t gegen 
Durchschlag . Ursprünglich glaubte man für die 
Kerze selbst durch aus Glimmer gewickelte Isolier
körper dieser Forderung entsprochen zu haben, doch 
zeigt sich, daß durch die im Betrieb auftretenden 
Erschütterungen die Durchschlägspannung sehr bald 
herabgesetzt wurde. Man verwendet deshalb heute 
durchweg keramische Isolierkörper, die sich bei rich
tiger Herstellung ohne übermäßige Abmessungen hin
reichend durchschlagsicher herstellen lassen. Das 
Hochspannungskabel genügend durchschlagsicher her
zustellen, hat ungleich größere Schwierigkeiten be
reitet, da es auf seiner ganzen Länge mit einem gut 
geerdeten Metallschlauch umgeben ist. Die Gefahr 
hierbei besteht darin, daß sich zwischen diesem 
Schlauch und der Kabelisolierung stille Entladungen 
bilden, bei denen Ozon entsteht, der die gummihaltige 
Isolierung schädigt, vor allen Dingen auch dann, wenn ^_ 
durch scharfe Biegungen auch mechanische Bean- Q 
spruchungen hinzutreten. Um dem Ozon den Zutritt 
zur Gummiisolierung zu verwehren, hat man daher 
das Kabel zunächst mit einem Lackgewebe umgeben, 
das gleichzeitig sowohl einen Schutz gegen mechanische 
Beanspruchungen als auch gegen die schädigenden Ein
flüsse von Ol und Brennstoffen gewährt. 

Ferner ist noch zu fordern, daß der F u n k s c h u t z 
die Wirkung der Kerzen n ich t b e e i n t r ä c h t i g t . 
Durch den Kerzenschutzkörper wird die Wärmeabfuhr 
von der Kerze ungünstig beeinflußt und damit die 
Temperatur der Elektroden. Die Kerze muß daher 
diesen Verhältnissen Rechnung tragen, damit keine 
Schwierigkeiten durch Glühzündungen oder Verrußen 
auftreten. 

Eine ganz besonders wichtige Forderung sind 
leichte E i n b a u - u n d War tungsmög l i chke i t . Dieser 
Forderung zu entsprechen, tritt die große Verschieden
heit der in Verwendung befindlichen Flugmotoren er
schwerend entgegen. Vor allen Dingen ist Wert auf 
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leichte Auswechselbarkeit der am meisten gefährdeten 
Teile, als welche zweifellos die Kabel anzusehen sind, 
zu legen. Einen vollständigen mit Metall umklöppelten 
Kabelsatz zu verwenden, ist daher wenig empfehlens
wert, da es unmöglich ist, ein einzelnes durchgeschla
genes Kabel auszuwechseln, und daher der ganze Satz 
bei Durchschlag eines einzigen Kabels unbrauchbar 
wird. 

Besser ist es, den ganzen Kabelsatz in einem ge
meinsamen Metallrohr unterzubringen, das gestattet, 
auch einzelne Kabel mit nicht allzu großer Mühe aus
zuwechseln. Naturgemäß ist die Auswechselung bei 
Einzelverlegung mit der geringsten Mühe verbunden. 
Wenn nicht unbedingter Wert darauf gelegt werden 
muß, die Sekundärkapazität möglichst gering zu 
halten, so ist deshalb Einzelverlegung am empfehlens
wertesten, ebenso ist diese bei kleinen Motoren mit 
geringen Kabellängen ohne Bedenken verwendbar, da 
hier die Sekundärkapazität von selbst gering wird. 
Einen abgeschirmten Magnetzünder für Einzelverlegung 
der Kerzenkabel zeigt Abb. 7. 

Die Auswechselung und Reinigung der Ker
zen darf durch die Abschirmung nicht unzulässig er
schwert werden. Die in Abb. 2 bis 6 gezeigte Aus
führung besitzt den Vorzug, daß nach Abklappen des 
Federbügels der Kerzenschutz nach oben abgezogen 
werden kann, wodurch die Kerze genau wie eine nicht 
abgeschirmte zugänglich wird. Eine solche Ausführung 
ist daher gegenüber der in sich geschützten Bauart 
(kombinierte geschützte Kerze) vorzuziehen. 

Der Ein- und Ausbau der Zündanlage soll nach 
Möglichkeit ohne Zuhi l fenahme von Sonderwerk
zeugen bewerkstelligt werden können. Klemmen, 
Muttern, Schellen, Schräubchen und ähnliche Ver
bindungsstücke werden deshalb am besten vermieden. 
Gut bewähren sich für die Befestigung der Umklöppe-
lungen Überwurfmuttern, die sich nicht von selbst 
von ihren Kabelstücken lösen können und sich von 
Hand ausreichend fest anziehen lassen. 

An die Absch i rmung von B a t t e r i e z ü n d u n g e n 
sind hinsichtlich der Hochspannungsteile genau die 
gleichen Forderungen zu stellen, wie für Magnetzünder. 
Es ist ferner zu beachten, daß sich auch in dem von 
der Batterie zur Spule führende Niederspannungskabel 
hochfrequente Vorgänge abspielen, die über die Batterie 
hinweg auf das gesamte an diese angeschlossene Lei
tungsnetz übertragen werden. Werden sehr hohe An
forderungen an störungsfreien Empfang gestellt, so 
bleibt nichts übrig, als das gesamte Leitungsnetz ein
schließlich Batterie abzuschirmen, im allgemeinen wird 
es aber genügen, diese Störungen durch Kondensatoren 
abzufangen. 

Schließlich können auch noch von der Ladedynamo 
Störungen auf das Niederspannungsnetz übertragen 
werden, die durch Funkenbildung am Kollektor und 
am Spannungsregler verursacht werden. In Amerika 
schirmt man daher meistens das ganze Niederspannungs
netz ab. Versuche, die von der Robert Bosch A.-G. 
angestellt wurden, haben jedoch gezeigt, daß man 
auch hier durch Verwendung von Kondensatoren eine 
im allgemeinen ausreichende Störungsbefreiung er
reichen kann. 

I W • Entwicklung und Erprobung 

Trotzdem die elektrischen Vorgänge in ihrem Wesen, 
wie vorstehend dargelegt wurde, hinreichend genau 
bekannt sind, so erfordert die Entwicklung wirksamer 
Funkschutzanlagen doch eine umfangreiche Erprobung. 
Wenn auch der endgültige Erfolg nur durch ausrei
chende Prüfung im Flugzeug festgestellt werden kann, 
so können sich doch so mancherlei Fehlerquellen ein
schleichen, daß zweckmäßigerweise eine laboratoriums
mäßige Untersuchung vorgenommen wird, bevor die 
Anlage am Motor auf dem Prüf stand untersucht wird. 
Bei der bereits am Motor angebauten Anlage können, 
trotzdem Entwurf und Herstellung der Abschirmung 
allen Anforderungen entsprechen, noch Störungen auf
treten, deren Ursachen mit der Zündung an sich nicht 
das Geringste zu tun haben, obwohl das zeitliche Auf
treten der Störungen im Takt der Zündungen erfolgt. 
Die Ursachen derartiger Störungen sind vorzugsweise 
sog. Wackelkontakte zwischen Metallteilen des Motors 
oder des Flugzeugs, die infolge der durch geringe freie 
Massenkräfte im Takt der Zündungen auftretenden 
Erschütterungen ihren Widerstand im gleichen Takt 
ändern und so Störungen verursachen, die in ihrer 
Zeitfolge genau den gleichen Charakter haben wie 
Zündungsstörungen. Es würde infolgedessen schwer 
sein, die Ursachen dieser Störungen schnell und sicher 
zu erkennen, wenn man nicht weiß, daß die Anlage an 
sich gegenüber den eigentlichen Zündungsstörungen 
wirksam ist. Man kann zwar durch zeitweises Kurz
schließen der Zündung feststellen, ob diese Störungen 
auf die Abschirmung als solche zurückzuführen sind 
oder auf Wackelkontakte, da falls die Abschirmung 
als solche fehlerhaft ist, die Störungen nach dem Kurz
schließen verschwinden müssen. Empfehlenswerter ist 
es jedoch, die abgeschirmte Zündanlage schon im Laufe 
der Entwicklung im Laboratorium zu untersuchen, da 
so die vielen Fehlquellen, die am Motor auf dem Prüf
stande auftreten können, ausgeschaltet sind. 

Bei der Rob. Bosch A.-G. hat man zu diesem Zweck 
eine besondere Prüfeinrichtung geschaffen, indem in 

Abb. 7 
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einer Entfernung von 50 cm von der zu prüfenden 
Funkschutzeinrichtung eine Antenne angeordnet wurde. 
Bei sehr empfindlicher Einstellung des Empfangsgerätes 
(Telefunken 40 für Langwellen und DTW K 6 für 
Kurzwellen) darf im Kopfhörer bei Betrieb der Zünd
anlage kein merkliches Störgeräusch mehr wahrnehm
bar sein. Da innerhalb des Werksgeländes naturgemäß 
eine große Anzahl anderer elektrischer Störungsquellen 
vorhanden sind, beispielsweise in den vielen Gleich
strommotoren und Prüf anlagen für Zündeinrichtungen, 
so mußte die gesamte Prüfanlage für Funkschutz 
ihrerseits ebenfalls abgeschirmt werden. Zu diesem 
Zweck wurde die gesamte Anlage einschließlich An
tenne in einem geschlossenen Käfig aus engmaschigem 
Messingdrahtgeflecht untergebracht. Der Antriebs
motor für die Magnetzünder ist jedoch außerhalb dieses 
Käfigs angeordnet, in den nur die Riemenscheibe hinein
ragt. Ebenso befinden sich sämtliche Schalter und 
Widerstände außerhalb. Diese Vorkehrung hat sich 
so bewährt, daß selbst sehr schwache von der Zünd
anlage ausgehende Störgeräusche erkannt und ihre 
Ursachen beseitigt werden können. 

Bevor jedoch die mit Hilfe dieser Einrichtung ent
wickelten Funkschutzanlagen im Flugzeug erprobt 
wurden, fand noch eine eingehende Prüfung am Motor 

Abb. 8 
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auf den Prüfständen der BMW statt, die die Brauch
barkeit der Abschirmung voll erwiesen und zur brauch
baren mechanischen Ausführung manche Anregung-
gegeben haben. 

Inzwischen haben praktische Erprobungen im Flug
zeug das Ergebnis der Laboratoriums- und Prüfstand
prüfungen bestätigt und den Beweis für die Zuver
lässigkeit der Anlage erbracht. 

V • Ausgeführte Anlagen 
Die besondere Ausführung des Kerzenschutzes wurde 

bereits in den Abb. 2 bis 6 im Bild gezeigt. Dieser Teil 
des Funkschutzes ist in seiner mechanischen Aus
bildung wohl der schwierigste, da einerseits großer Wert 
auf nicht allzu große Abmessungen gelegt werden muß 
und anderseits die stets durch Undichtheiten der Kerze 
austretenden Verbrennungsgase bei Stillstand des 
Motors zu Kondensatbildung und hierdurch zu Kurz
schlüssen Veranlassung geben. Wenn auch bei sorg
fältiger Wartung die in vorgenannten Abbildungen ge
zeigte Ausführung ihren Zweck voll und ganz erfüllt, 
so liegt doch die Gefahr eines Versagens vor, weshalb 

Abb.10 

Abb. 11 
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an der Weiterentwicklung des Kerzenschutzes zurzeit 
noch eifrig gearbeitet wird. Die endgültig befriedigende 
Lösung dürfte jedoch in nicht zu ferner Zeit zu er
warten sein. 

Die Abschirmung des Magnetzünders zeigt Abb. 7. 
Die Verteilerscheibe ist von einer Metallkapsel um
schlossen, an die sich ein Rohrkrümmer anschließt, 
an dem die Umklöppelungen der zu den Zündkerzen 
führenden Kabel durch ein entsprechendes Formstück 
mit Überwurfmutter befestigt sind. Das Anlaßkabel 
tritt als Einzelkabel am Rohrkrümmer aus und seine 
Umklöppelung ist ebenfalls durch Formstück und 
Überwurfmutter angeschlossen. In ähnlicher Weise ist 
das Unterbrechergehäuse mit seinem Kabelanschluß be
handelt. Man sieht, daß auf betriebssichere mecha
nische Ausführung der größte Wert gelegt wurde. 

Abb. 8 zeigt den abgeschirmten Anlaßmagnet
apparat. Auch hier finden Überwurfmutter-Anschlüsse 
für die Kabelumklöppelung Anwendung. 

In Abb. 9 ist die Ausführung der Bosch-Funkschutz
anlage für einen Zwölfzylindermotor, den BMW VI, 
gezeigt. Diese Anlage ist ein Musterbeispiel für die 
Vermeidung längerer Einzelkabel. Die von den Magnet
zündern kommenden Kabel sind je zu einem Bündel 

zusammengefaßt und in je einem geklöppelten Kabel
schlauch zu einer Verteilerdose geführt, die in der 
Abbildung mit abgenommenem Deckel gezeigt ist. 
Von der Verteilerdose führen die Kabel in zwei Schlauch
krümmern zu Metallrohren, die mit Schellen an den 
Saugrohren befestigt sind und aus denen kurze freie, 
durch Umklöppelung geschützte Kabelstücke zu den 
Kerzen führen. Die Kabel treten durch kurze Rohr
stutzen aus den Längsrohren aus, und die Umklöppe
lung ist an diesen Stutzen durch Klemmringe be
festigt. Die Gesamtanlage macht einen überaus über
sichtlichen Eindruck. Abb. 10 zeigt den mit Bosch-
Funkschutz ausgerüsteten BMW VI-Motor in der 
Hinteransicht und läßt die Führung der Kabel in ihren 
Schutzschläuchen von den beiden Magnetzündern zur 
Verteilerdose und von dieser zu den beiden Längs
rohren deutlich erkennen. Gleichzeitig ist der An
schluß des Schalters und des Handanlaßmagnetzünders 
gezeigt. 

In Abb. 11 und 12 sind Funkschutzeinrichtungen 
für den Hornet-Motor dargestellt, und zwar in Abb. 11 
bei Einzelverlegung der Kabel und in Abb. 12 bei 
Zusammenfassung der Kabel in einem gemeinsamen 
Kabelschutzrohr. Wie zu erkennen ist, lassen sich 
größere Längen von Einzelkabeln bei Sternmotoren 

Wim 
Abb.12 
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auch bei Zusammenfassung in einem gemeinsamen 
Schutzrohr nicht in dem gleichen Maße vermeiden wie 
bei Reihenmotoren, wenn man nicht den Luftwider
stand eines gemeinsamen Kabelrohres an den Zylinder
köpfen in Kauf nehmen will. Die Saugrohre geben 
den freien Kabellängen einen guten Halt und ermög
lichen eine schwingungsfreie Verlegung bis in die Nähe 
der Zylinderköpfe, so daß gegen Bruch der Umklöp-
pelungsdrähte hinreichend Sicherheit vorhanden ist, 
zumal die zu den vorderen Zündkerzen führenden Kabel 
auf Mitte Zylinderkopf nochmals durch eine Kabel
schelle gehalten sind, wie Abb. 13 deutlich erkennen läßt. 

Der nur mit Druckluft arbeitende Anlasser hat den 
Nachteil, daß er von einer regelmäßigen Druckluft
versorgung im Flughafen abhängig ist, wenn nicht 
gleichzeitig am Motor ein Luftverdichter angebaut ist. 
Außerdem ist der Verbrauch an Druckluft recht er
heblich, sofern man eine genügende Durchdreh
geschwindigkeit erzielen will, um ohne gleichzeitige Be
tätigung eines Anlaßmagnetzünders den Motor in Gang 
zu setzen. 

Diese Nachteile vermeidet der von der Firma 
I. A. Prestwich & Co. Ltd. gebaute Heywood-Anlasser, 
der vor kurzem in Verbindung mit einem BMW VI-
Motor erprobt wurde und im nachstehenden beschrie
ben werden soll. 

Die gesamte Anlage besteht aus einem von der 
Kurbelwelle des Motors mit einem Untersetzungsver
hältnis 2 : 1 oder von der Steuerwelle aus getriebenen 
(kleinen luftgekühlten, zweistufigen Luftverdichter mit 
angebautem Flachdrehschieber-Verteiler und Vergaser 
mit Brennstoffvorratsraum, einer Druckluftflasche von 
etwa 14 1 Inhalt, einem an letzterer angebauten Ventil
körper mit Ventilen für verschiedene Zwecke und Rohr
leitungen. Dazu kommen noch eine Fernbetätigung 
für das Anlaßventil in Form eines Druckknopfes mit 
Bowdenzug und Rückschlagventile an den einzelnen 
Zylindern. 

Die Anlage ist so leistungsfähig, d. h. sie gibt ein 
so hohes Andrehmoment, daß bei einem Zwölfzylinder
motor nur eine Zylinderreihe an den Verteiler ange
schlossen zu werden braucht. Für einen Zwölfzylinder
motor kann also die gleiche Anlage verwendet werden 
wie für einen Sechszylindermotor. Dabei beträgt das 
Gesamtgewicht des Anlassers mit allem Zubehör nur 
etwa 14 kg. 

Abb. 1 zeigt die Verdichter-, Verteiler-Vergaser
einheit, wie sie an einem Cirrus-Hermes-Flugmotor an
gebaut ist. Der geringe Raumbedarf läßt sich nach 
diesem Bild ohne Schwierigkeit beurteilen. 

• Zusammenfassung 

Die Notwendigkeit des Funkschutzes für die Zünd
anlage der Flugmotoren wird begründet und im An
schluß daran dargelegt, welche Anforderungen an eine 
vollkommene Funkschutzeinrichtung zu stellen sind 
und wie solche Anlagen geprüft werden. Zum Schluß 
werden ausgeführte Bosch-Funkschutzanlagen für BMW-
Flugmotoren an Hand von Abbildungen kurz be
schrieben. 

Von einer genauen Beschreibung des Verdichters 
kann hier abgesehen werden, da dieser selbst keine be
sonderen Eigenarten besitzt. 

Der Verteiler mit angebautem Vergaser dagegen 
stellt das wesentliche Neue des Heywood-Anlassers dar, 
und an ihm läßt sich am besten die grundsätzlich neue 
Arbeitsweise erläutern. Abb. 2 bis 4 zeigen die Ein
richtung in auseinandergebautem Zustand für einen 
Vierzylindermotor. Der Verteilerspiegel (Abb. 2) be
sitzt demzufolge vier gleichmäßig verteilte Steuerquer
schnitte, die zu Rohranschlüssen führen, von denen 
die Druckluft bzw. das Gemisch durch Rohrleitungen 
zu den als einfache federbelastete Kugelventile ge
bauten Anlaßventilen der einzelnen Zylinder geleitet 
wird. Auf dem Verteilerspiegel läuft der Drehschieber 
(Abb. 3), der zwei Steuerquerschnitte aufweist, einen 
größeren für die Druckluft und einen kleineren für das 
Gemisch. Letzterer steht durch eine radiale Bohrung 
mit einer in der Achse des Drehschiebers angeordneten 
Bohrung, in die eine Düse der Brennstoffkammer 
(Abb. 4) hineinragt, in Verbindung. Die Wirkungs
weise ist folgende: 

Nachdem die Brennstoffvorratskammer durch eine 
Handpumpe, als welche die übliche Einspritzpumpe 
(Athmospumpe) verwendet werden kann, mit Brenn
stoff aufgefüllt ist, wird durch den seitlichen Anschluß
stutzen die Brennstoffkammer von der vom Verdichter 
aufgeladenen Druckluftflasche aus unter Druck gesetzt. 
Durch die größere Öffnung des Drehschiebers tritt diese 
in denjenigen Zylinder, dessen Kolben auf Arbeitshub 
steht, und setzt den Motor in Bewegung. Dem hierauf 
auf Arbeitshub kommenden Zylinder wird noch vor 
dem Totpunkt durch die kleinere Öffnung des Steuer
schiebers Gemisch zugeführt, das dadurch zustande 
kommt, daß in der mittleren Bohrung des Drehschiebers 
die von der Brennstoffkammer gespeijste Düse hinein
ragt, aus der infolge der hohen Geschwindigkeit der Luft 
in der mittleren Bohrung Brennstoff aus der Düse 

Der Heywood-Druckluft-Gas-Anlasser 
Von Otto Schwager 
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Abb. 5 u. 6 

herausgerissen wird. Das so unter hohem Druck in den 
Zylinder hineingelangte Gemisch wird durch denBetriebs-
magnetapparat gezündet und der Motor so beschleunigt, 
daß er sofort anspringt und läuft. Während des wei
teren Betriebes wird der nicht verbrauchte Brennstoff
inhalt der Brennstoffkammer durch die Leitungen zwi
schen Verteiler und Zylinder über die Anlasserventile 
abgesaugt, so daß im Betrieb die Brennstoffkammer 
nach kurzer Zeit leer und so jede Gefahr für den 
Anlasser ausgeschaltet ist. 

Im Gegensatz zu dieser außerordentlich einfachen 
Einrichtung, ist die Ventilanordnung an der Druckluft
flasche verhältnismäßig verwickelt, doch in ihrer Wir
kungsweise sehr zuverlässig. 

Da der Verdichter dauernd vom Motor angetrieben 
wird, so muß Vorsorge getroffen werden, daß bei voller 
Aufladung der Druckluftflasche auf etwa 28 kg/cm2 

die geförderte Druckluft ins Freie geleitet wird. Die 
hierzu dienende Einrichtung ist mit den übrigen erfor
derlichen Ventilen in einem einzigen Ventilkörper 
untergebracht. Wirkungsweise und Zweck der ver
schiedenen Ventile sei an Hand der Abb. 5 und 6 ,~^ 
erläutert. '••'-

Die vom Verdichter kommende Luft hebt das 
Rückschlagventil a (Abb. 5) an und gelangt durch die 
schräge Bohrung b (Abb. 6) in den Raum, in dem das 
Anlaßventil c untergebracht ist, fließt um dieses herum 
und über ein zweites Rückschlagventil d, das sog. 
Flaschenventil, in die Druckluftflasche. Ist der zu
lässige Höchstdruck von 28 kg/cm2 erreicht, so hebt 
sie das Regelventil e (Abb. 5) an und gelangt durch 
eine schräge Bohrung / in eine Kammer g, die auf der 
Unterseite durch eine Membrane h abgeschlossen ist. 
Die Membrane drückt mit der Unterseite auf einen 
Kolben i, der durch eine Feder nach oben gedrückt 
wird. Unter Überwindung des Druckes dieser Feder 
wird der Kolben i durch die auf der Membrane lastende 
Druckluft nach unten gedrückt und öffnet durch einen 
stiftartigen Fortsatz das Kugelventil k, unter das die 
Luft durch den schrägen Kanal l tritt. Hierdurch 
kann sie an dem Stift des Kolbens i vorbei nach einer 
Kammer unterhalb des Kolbens entweichen, von der 
aus sie durch eine seitliche Bohrung, ins Freie ab-, •«.. 
strömt. 

Das Anlaßventil c wird vermittels an den Be
tätigungshebel m angeschlossenen Bowdenkabels nach 
unten gedrückt und stößt hierbei durch den stift-
förmigen Fortsatz das Flaschenventil d auf, so daß die 
Luft zum Verteiler gelangen kann. Für den Fall, daß 
die Kammer oberhalb der Membrane vom letzten Lade
vorgang der Druckluftflasche noch unter Druck stehen 
und damit das Kugelventil k noch offen halten sollte, 
was beim nächsten Ladevorgang einen Druckluft
verlust zur Folge haben könnte, wird mit dem Herunter
drücken des Anlaßventils durch Betätigungshebel m 
gleichzeitig ein Überdruckventil n oberhalb der Mem
brankammer angehoben, so daß der Druck aus dieser 
entweicht und das Überdruckventil k wieder auf seinen 
Sitz gelangt. Hierdurch wird erreicht, daß die Druck
luftflasche gleich nach dem Anspringen des Motors 
wieder aufgeladen wird. 

Die Vereinigung dieser insgesamt sechs Ventile 
stellt somit eine Sicherheitsmaßnahme dar, die den 
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besonderen Zweck verfolgt, mit Sicherheit einerseits 
eine Überladung der Druckluftflasche zu vermeiden 
und anderseits eine sofortige Wiederaufladung nach 
dem Anlaßvorgang zu gewährleisten. 

Wie die Erprobung der Einrichtung am BMW VI-
Motor gezeigt hat, arbeitet das Ventil sehr zuverlässig, 
wie überhaupt der ganze Anlaßvorgang sich als sehr 
sicher wirkend erwiesen hat. Der Druckluftverbrauch 
ist sehr gering; denn es konnte mit der auf 28 kg/cm2 

aufgeladenen, 141 fassenden Druckluftflasche der 
BMW VI achtmal angelassen werden, wobei der Druck 
auf etwa 7 kg/cm2 nach dem letzten Anlassen abge
sunken war. In Wirklichkeit wird jedoch ein so weites 
Absinken des Druckes niemals in Frage kommen, da 
der Verdichter die Flasche in kürzester Zeit wieder 
aufgeladen haben wird. Selbst wenn der Druck bis 
auf den Wert von etwa 7 kg/cm2 gesunken ist, wird 
der Höchstdruck von 28 kg/cm2 nach etwa 10 bis 15 min 
wieder hergestellt sein. 

Für Anlassen bei tiefen Außentemperaturen scheint 
der Heywood-Anlasser ganz besonders geeignet zu sein, 
da auf jeden Fall ein zündfähiges Gemisch von hohem 
Druck in die Zylinder gelangt und sofort eine scharfe 

Unter obiger Überschrift bringt die Zeitschrift »Flug
wesen« (herausgegeben vom Verbände deutscher Flieger 
in der Tschecho-Slowakisehen|Republik, Prag) einen 
Aufsatz von Franz Schneider, Schönlinde, in dem, aus
gehend von der Gleichung (2) meines Aufsatzes »Die 
Vorausberechnung der Höhenleistung« in Heft 1, Jahr
gang 1, dieser Zeitschrift eine rechnerisch sehr bequem 
zu handhabende Potenzformel für die Berechnung der 
Höhenleistungen entwickelt wird. Die Gleichung (2) lautet 

^ = 0 , 8 8 - ( t - 0 ' 9 6 - 0 ' 0 8 ) 
und kann bis zu Höhen von 6 km mit großer Annäherung 
durch die Exponentialformel 

ersetzt werden. Die Aerodynamische Versuchsanstalt in 
Göttingen hat zur Berechnung der Luftwichte yz auf 
Grund zahlreicher Erfahrungswerte eine empirische For
mel entwickelt, die lautet 

y, = yr-0,900», 

Zündung erfolgt. Selbst wenn der Druckluftverbrauch 
hierbei größer sein sollte als bei den Versuchen mit 
dem BMW VI-Motor, die bei verhältnismäßig hohen 
Lufttemperaturen vorgenommen wurden, so dürfte 
dieses keine große Bedeutung haben, da ja nach kurzer 
Betriebsdauer die Flasche wieder aufgeladen ist. In 
Amerika ist der Heywood-Anlasser bereits seit längerer 
Zeit in vorläufig noch beschränkter Anzahl in Ge
brauch, hat jedoch bereits bei Polarflügen seine Brauch
barkeit selbst bei sehr tiefen Außentemperaturen be
wiesen. U. a. sind sämtliche Kleinluftschiffe (unstarre 
Schiffe) der Good Year Zeppelin Corp. mit Heywood-
Anlassern ausgestattet. 

Über die Bewährung des dauernd mitlaufenden 
Verdichters liegen eigene Erfahrungen noch nicht vor, 
doch sollen nach Angabe des Erfinders in dieser Hin
sicht noch niemals Schäden aufgetreten sein, da für 
ausreichende Schmierung hinreichend gesorgt ist. 

Zusammenfassung. Der Heywood-Anlasser und 
seine wesentlichsten Bestandteile werden an Hand von 
Abbildungen, in ihrer Bauart und Wirkungsweise be
schrieben und über seine Erprobung an einem BMW VI-
Motor wird kurz berichtet. 

worin z die Höhe in km bedeutet. Es ist also 

7 - = 0,900* 
Yo 

und somit 
^ = (0,900*)!.125, 

aus welcher Formel man durch Umstellen der Expo
nenten und Ausrechnung des Zahlenwertes als Gleichung 
für die Leistungsabnahme mit der Höhe 

vz=0,888* 

erhält. 

Die Ergebnisse, die man bei Verwendung dieser 
Gleichung erhält, weichen nur sehr wenig von denjenigen 
nach der Formel (2) meines oben erwähnten Aufsatzes 
ab. Bis etwa 3,5 km Höhe liegen sie etwas, jedoch nur 
unwesentlich unterhalb, von da ab etwas oberhalb der 
nach Formel (2) berechneten Werte. 

Otto Schwager. 

Beitrag zur „Vorausberechnung der Höhenleistung" 
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Neues über BMW-Flugmoto ren 

Der BMW Vlla-Motor 
Bei der am Schluß des unter obiger Überschrift in 

Heft 5 dieses Jahrganges erschienenen Aufsatzes ge
gebenen Zusammenstellung sind vom Verfasser für 
den Brennstoff- und Ölverbrauch statt der gewähr
leisteten Ziffern, die bei der Prüfung gemessenen Werte 
angegeben worden. Der Ordnung halber seien nach
stehend die gewährleisteten Zahlen mitgeteilt: 

Brennstoffverbrauch 230 g/PSh + 2,5 vH, 
Ölverbrauch . . . . 10 g/PSh. 

Die Schr i f t le i tung . 

Ein neuer Verwendungszweck 
für Flugmotoren: 

Der Luftschraubentriebwagen 
Der Gedanke, erdgebundene Fahrzeuge mit Luft

schraubenantrieb auszurüsten, entstand schon vor 

Jahren. Bereits während des Krieges hatte eine deutsche 
Feld-Fliegerabteilung in Palästina ein Eisenbahnfahr
zeug für Aushilfszwecke mit Luftschraubenantrieb ge
baut. Nach dem Kriege glaubte man, die vielen nutz
los gewordenen Flugmotoren einem neuen Verwen
dungsgebiet zuführen zu können, indem man Eisen
bahnfahrzeuge mit Luftschraubenantrieb ausstattet. 
Mit unzulänglichen Mitteln ins Werk gesetzt, waren 
jedoch diese Versuche zum Scheitern verurteilt. Motor
schlitten mit Luftschraubenantrieb wurden ebenfalls 
bislang schon verschiedentlich mit Erfolg entwickelt 
und haben besonders in Rußland schon einen recht 
beachtenswerten Stand der Entwicklung erreicht. Es 
sei hier nur an den auf der IIa im Jahre 1928 aus
gestellten russischen Motorschlitten erinnert. 

Lange Zeit hat man von der Weiterentwicklung von . 
Eisenbahnfahrzeugen mit Luftschraubenantrieb nichts 
mehr gehört, doch ruhte der Gedanke keineswegs. In 
aller Stille wurde unter Leitung der Herren Dipl.-Ing. 
Kruckenberg und Dipl.-Ing. Stedefeld durch die Flug-

Luftschrauben-Triebwagen der Flugbahn S. m.b.H. mit BMW Vl-Motor 
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bahn G. m. b. H. in Hannover dieser Gedanke viel
mehr zähe weiterverfolgt und mit dem wissenschaft
lichen Rüstzeug der Ingenieurkunst zu einem gewissen 
Abschluß gebracht. Der erste unter Berücksichtigung 
aller Erkenntnisse der Aerodynamik gebaute Luft
schrauben-Schnellwagen hat heute bereits seine ersten 
erfolgreichen Versuchsfahrten hinter sich, die den 
Grundgedanken als gesund und richtig bestätigt haben. 

Wir sind in der Lage, unseren Lesern diesen mit 
einem BMWYI-Motor ausgerüsteten Sohnellwagen im 
Bilde vor Augen zu führen. Bereits mit Inanspruch
nahme von nur 200 PS Motorleistung wurde in kür
zester Anfahrzeit eine Geschwindigkeit von 150 km/h 
erreicht, die mühelos bis auf 180 km/h und mehr ge
steigert werden könnte, sofern geeignete Bahnstrecken 
zur Verfügung stehen würden. 

Es wird vielfach die Frage aufgeworfen, ob Luft
schraubenantrieb für Eisenbahnfahrzeuge überhaupt 
wirtschaftlich ist. Sofern man die durch den Luftfahr
zeugbau zu hoher Vollendung gebrachte Leichtmetall
bauweise auf den Bau von Eisenbahnfahrzeugen über
trägt, ist Luftschraubenantrieb durchaus am Platze. 
Bei den angestrebten hohen Geschwindigkeiten spielt 
der Luftwiderstand des Fahrzeugs hinsichtlich des 
Leistungsbedarfes eine ausschlaggebende Rolle, und 
es ist durchaus denkbar, daß bei dem geringen durch 
die Leichtmetallbauweise bedingten Raddruck die Rei
bung zwischen Rad und Schiene nicht mehr ausreicht, 
um der dem hohen Leistungsbedarf entsprechenden 
Umfangskraft der Triebräder den notwendigen Halt zu 
geben. Es bleibt so einfach gar keine andere Möglich

keit als der Luftschraubenantrieb, der bei den mög
lichen geringen Schraubendrehzahlen unter Verwen
dung von Getrieben durchaus annehmbare Wirkungs
grade ergibt, wobei besonders ins Gewicht fällt, daß 
die tote Last des Fahrzeugs wesentlich geringer ist als 
bei den Eisenbahnfahrzeugen bisheriger Bauart. Man 
stelle sich nur einmal das Gewicht einer neuzeitlichen 
Schnellzugslokomotive vor, das einfach nur deshalb so 
groß sein muß, weil die Zugleistung durch die Reibung 
der Triebräder auf den Schienen ihren Halt finden muß. 
An sich wäre die hochentwickelte Hochdruckdampf
technik durchaus in der Lage, die gleiche Maschinen-
und Kesselleistung mit einem Bruchteil des Gewichts
aufwandes zu erzielen, doch ist dieses nutzlos, solange 
die Radreibung zur Nutzbarmachung der Maschinen
leistung herangezogen werden muß. Hier setzt also der 
Luftschraubenantrieb ein, der ermöglicht, die toten 
Lasten im Eisenbahnbetrieb auf das durch Festigkeit 
und Ausstattung bedingte Maß herabzusetzen. 

Dem Flugmotor ist so ein neues Verwendungsgebiet 
erschlossen worden, das hoffentlich bald nutzbar ge
macht werden kann. Ist auch der Luftschrauben-
Schnellwagen auf der einen Seite ein Konkurrent des 
Flugzeugs, so kann er auf der anderen Seite doch auch 
wieder ein Förderer des Flugwesens werden, indem er 
die Absatzmöglichkeit des Flugmotorenbaues erweitert 
und dadurch eine wirtschaftlichere Herstellung der 
Flugmotoren ermöglicht. 

Erfreulich ist, daß auch bei diesen ersten Erfolgen 
eines neuen Verkehrsmittels wieder einmal ein BMW-
Motor beteiligt ist. 

Postübernahme von einem 

Dampfer der Hamburg-Süd

amerika-Linie auf einen Dor-

nier-BMW VI-Wal des Kon

dor-Syndikats 

Phot. L. Grebe 
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BMW VI-Motoren im Dienste des Kondor-

Syndikates 

Wir sind heute in der Lage, unseren Lesern zwei 
Bilder der Tätigkeit unserer BMW VI-Motoren in 
Dornier-Walflugbooten im Dienste des Kondor-Syn
dikates zu bringen. Bereits bei früherer Gelegenheit 

zeigten wir ein Bild der Postübernahme von einem 
Dampfer der Hamburg-Südamerika-Linie auf einen 
Dornier-BMW Vl-Wal. Unsere heutigen Bilder zeigen 
die Ästhetik des modernen Flugzeuges. Besonders das 
zweite Bild ist ein klassisches Beispiel für die Schönheit 
in der Technik, die hier durch das leicht bewegte Meer 
mit der Felsküste im Hintergrund noch besonders 
unterstrichen wird. 

Dornier -Wal - Flugboot mit 

zwei B M W VI-Motoren im 

Dienste des Kondor-Syndi

kates 

o 

Phot. L. Grebe 

BMW-Flugmotoren in neueren Flugzeugen 

der Bayerische Flugzeugwerke A.-G. 

Abgesehen von dem im Europa-Rundflug von Inge
nieur Böhning geflogenen Leichtflugzeug BFW-M 23 b-
Leichtflugzeug mit BMW X-Motor, bauen die Bayeri
schen Flugzeugwerke noch zwei größere Flugzeuge mit 
BMW-Motoren, und zwar das BFW-M 20 b-Landflug-
zeug mit BMW VI ZU-Motor und das BFW-M 24b-Flug-
zeug mit BMW-Hornet-Motor, letzteres sowohl als Land
flugzeug als auch als Wasserflugzeug. 

Das BFW-M 20 b-Landflugzeug, das in zwei Aus
führungen als Verkehrsmaschine und als Frachtmaschine 
geliefert wird, ist eine Weiterentwicklung des Musters 
BFW-M 20 und ist zur Lieferung im Laufe des Jahres 
1931 in 10 Ausführungen von der Deutschen Luft-Hansa 
in Auftrag gegeben worden. Wie alle Verkehrsmaschinen 
der Bayerischen Flugzeugwerke ist auch die BFW-M 
20 b als freitragender Hochdecker mit durchgehender 
Fläche in Ganzmetall gebaut, um günstige Sicht- und 
Einstiegverhältnisse zu ermöglichen. Das Flügelprofil 
wurde für große Schwebefähigkeit und damit geringen 

Leistungsbedarf und geringe Landegeschwindigkeit ent
worfen. 

Bemerkenswert ist die durch die besondere statische/ v 
Ausbildung des Flügels erzielte große Drehsteifigkeitv y 
und das hohe Seitenverhältnis!: 10, das sich aus den Er
fahrungen des Segelflugzeugbaues ableitet. Infolge der 
Verjüngung des Profiles erhält die Unterseite eine leichte 
V-Form. Während der Flügel im vorderen Teil durch 
die Beplankung der beiderseits des als I-Träger ausge
bildeten Holmes anstoßenden Rippen mit glatten Leicht
metallblechen aus zwei drehsteifen Kästen besteht, sind 
der Auslauf des Profiles ebenso wie die Querruder mit 
Stoff bespannt, um das Innere des Flügels mit leichter 
Mühe einer Besichtigung zugänglich zu machen. 

Der Rumpf hat rechteckigen Querschnitt mit ab
gerundeten Kanten. Das Mittelstück des Flügels ist in 
die Spindelform des Rumpfes einbezogen, ohne daß hier
durch der Rumpfraum wesentlich beeinträchtigt wurde. 

Das Fahrwerk besteht aus seitlichen Auslegern, die 
gelenkig an den Rumpf angeschlossen und durch Feder
streben gegen den Flügelholm abgestützt sind. Es hat 
so eine verhältnismäßig große Spurweite erhalten. 
Bremsräder ermöglichen einen kurzen Auslauf und eine 
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gute Manöverierfähigkeit auf dem Boden selbst bei 
starkem Wind. Auf Wunsch können statt der üblichen 
Federstreben auch solche mit Ölfederung verwendet 
werden, ebenso wie statt des üblichen Schleifsporns 
auch Spornrad eingebaut werden kann. 

Das Leitwerk ist in ähnlicher Weise wie der Flügel 
freitragend gebaut, indem die Flossen aus einem Holm 
mit angestoßenen Rippen und Leichtmetallbeplankung 
bestehen. Die Ruder sind aus Blechrippen im Dreiecks-
Verband aufgebaut und mit Stoff bespannt. Sie sind 
in mehreren Kugellagern gelagert, um eine leichte Be
tätigung zu ermöglichen. 

Die Steuerungsbewegung wird von der Steuersäule 

aus durch Stoßstangen und gerade Seilzüge durch den 
Rumpf bzw. Flügel hindurch auf die Ruder übertragen, 
ohne daß die Übertragungsmittel auf die Außenseite ge
führt werden. Sie sind so gut geschützt untergebracht, 
ohne ihre Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. Sämtliche 
Lager der Steuerung sind Schwenkkugellager, die ein 
Festklemmen verhindern. 

Das Muster BFW-M 24 b ist nach den gleichen Grund
sätzen gebaut und unterscheidet sich von der BFW-M 
20 b nur durch ihre Größe und den Motoreneinbau. 

Nachstehende Zahlentafel gibt eine vergleichende 
Obersicht über die Bau- und Betriebsdaten dieser beiden 
Baumuster. 
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Baumuster BFW-M2*b BFW-M20b 

Art Wasser-
Hochdecker Landhochdecker Land-Hochdecker 

Zweck Post 
300 kg Personen Frach t Post 

300 kg 500 kg 
Personen Frach t 

M o t o r 
Motorleistung normal P S 

maximal P S 

Rüstgewicht kg 
Betriebslast kg 
Besatzung kg 
Betriebsstoff kg 
N utzlast kg 
Fluggewicht kg 

Fluggast- bzw. Haupt f racht raum m3 

Nebenraum m3 

Größte Kabinenhöhe m 
,, Kabinenlänge m 
,, Kabinenbrei te m 

Betriebssitze 
Gastsitze 

Höchstgeschwindigkeit km/h 
Reisegeschw. 15 vH Drosselung2) km/h 
Landegeschwindigkeit bei Vollast km/h 
Landegeschwindigkeit ausgeflogen . . . . km/h 
Steiggeschwindigkeit am Boden m/s 
Steigzeit 1000 m min 

2000 in min 
3000 m min 
4000 m min 
5000 m min 

Gipfelhöhe praktisch km 
absolut km 

Brennstoff im Flügel 1 
Brennstoff im Rumpf 1 
Ölvorrat 1 
Brennstoffverbrauch g /PSh 
Ölverbrauch g /PSh 
Flugdauer bei 15 vH Drosselung h 
Flugbereich bei 15 vH Drosselung . . . . km 
Flugbereichbei Sparflug km 

Spannweite m 
Länge m 
Höhe m 
Flächeninhal t m2 

Flächenbelastung kg/m2 

Leistungsbelastung kg /PS 
Flächenleistung PS/m 2 

B M W - H o r n e t 
450 450 450 450 450 
525 525 525 525 525 

B M W - I V Z U 
500 500 
640 640 

19501 

1550 
160 

1390 
300 

3800 

16303 

530 
160 
370 
720 

2880 

14803 

520 
160 
360 

1030 
3030 

15704) 
1830 

160 
1670 

300 
3700 

15704) 
1630 

160 
1470 
500 

3700 

28005 

810 
160 
650 
990 

4600 

24005) 
790 
160 
630 

1410 
4600 

5,0 
2,8 
1,85 
3,35 
1,40 
2 

7,3 
2,8 
1,85 
3,35 
1,40 
2 
8 

7,3 
2,8 
1,85 
3,35 
1,40 
2 

5,7 
2,8 
1,85 
3,35 
1,40 
2 

5,7 
2,8 
1,85 
3,35 
1,40 
2 

12,8 
5,8 
2,10 
4,83 
1,48 
2 

10 

12,8 
5,8 
2,10 
4,83 
1,48 
2 

198 
168 
101 
81 

2,2 
9,0 

24,0 

2,6 
3,3 

215 
182 

87 
82 

5,0 
3,8 
8,2 

14,0 
23,0 
38,0 

5,3 
5,9 

215 
182 
90 
85 

4,6 
4,1 
9,0 

16,0 
26,0 

4,7 
5,5 

213 
180 
100 

74 
2,8 
6,9 

16,7 
33,9 

3,2 
4,0 

213 
180 
100 

78 
2,8 
6,9 

16,7 
33,9 

3,2 
4,0 

205 
170 
90 
85 

3,0 
6,5 

13,3 
22,0 
44,6 

4,4 
5,0 

205 
170 
90 
85 

3,0 
6,5 

13,9 
22,0 
44,6 

4,4 
5,0 

o 

730 
870 
110 

400 400 730 730 
— 1200 950 
38 130 130 

210—250 210—250 210—250 210—250 210—250 
14—16 14—16 14—16 14—16 14—16 

4,0 19,2 16,7 
730 3400 3000 
— 5000 4400 

750 750 

16,0 
2700 
3600 

38 

4,0 
730 

40 40 
225—250 225—250 

10 10 
6,1 6,1 

1050 1050 

20,6 
12,8 
4,9 

43,0 
88,5 

7,2 
12,2 

20,6 
12,8 
3,2 

43,0 
67,0 

5,5 
12,2 

20,6 
12,8 

3,2 
43,0 
70,5 

5,8 
12,2 

20,6 
12,8 
3,2 

43,0 
86,0 

7,0 
12,2 

20,6 
12,8 
3,2 

43,0 
86,0 

7,0 
12,2 

25,5 
15,8 
4,8 

65,0 
70,5 

7,2 
9,8 

25,5 
15,8 
4,8 

65,0 
70,5 

7,2 
9,8 O 

J) Rüstgewicht einschl. Seeausrüstung, Gepäck usw. ~ 40 kg, FT ~ 35 kg. 
2) 15 vH Drehzahldrosselung entspr icht ~ 40 vH Leistungsdrosselung. 
3) Rüstgewicht einschl. Bordwerkzeug ~ 35 kg, Radbremse, FT ~ 35 kg. 
4) Rüstgewicht einschl. Radbremse, Gepäck usw. ~ 40 kg, FT ~ 35 kg. 
5) Rüstgewicht einschl. Radbremse und Bordwerkzeug r^ 35 kg, bei Personenbeförderung einschl. 
Alle Zahlenangaben mit +_ 5 vH, Start- , Land- und Steigleistungen +_ 10 vH. 

F T - 35 

Erscheinungsweise 
im neuen Jahre 

Besonderer Umstände halber sind wir leider nicht mehr in 
der Lage, unsere BMW-Flugmotoren-Nachrichten im Jahre 
1931 in regelmäßiger Folge als Doppelhefte alle zwei Monate 
erscheinen zu lassen. Die Hefte werden im neuen Jahre in 
zwangloser Folge und in größeren Zeitabständen erscheinen. 
Wir bitten unsere Leser, hiervon Vormerkung nehmen zu 
wollen. 

München, im Dezember 1930 Die Schriftleitung 
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