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ZUR EINFÜHRUNG
Mit vorliegendem Heft treten wir mit einer Hauszeitschrift an
die Öffentlichkeit, von der wir hoffen, daß sie allen Benutzern
von BMW-Flugmotoren ein Freund und Beraterwerden möge.
Nicht das Bedürfnis nach Werbung für unsere Erzeugnisse hat
uns Veranlassung zur Herausgabe dieser zunächst in zwangloser Folge erscheinenden Zeitschrift gegeben, sondern lediglich der Wunsch, unseren Freunden beim Einbau, Betrieb und
in der Unterhaltung unserer Flugmotoren Rat und Hilfe ang.e- (
deihen zu lassen. Daher sollen diese Blätter in erster Linie
über alle neu herausgegebenen Motorenmuster, über Fortschritte und Erfahrungen berichten und erst in zweiter Linie
von den Erfolgen der BMW-Flugmotoren.
Es wird unser Bestreben sein, diese Zeitschrift mehr und mehr
in diesem Sinne auszubauen, und wir bitten daher, uns möglichst oftAnregungen und Fragen in dieser Hinsicht zukommen
zu lassen. Auch für gelegentliche Mitarbeit sind wir dankbar.
Insbesondere bitten wir die Flugzeughersteller, unsere Zeitschrift zur Bekanntgabe ihrer Erfolge zu benützen und uns
über alle bedeutenden Erfolge ihrer Flugzeuge mit BMWMotoren Berichte einzusenden.
•

M ü n c h e n 13, im September 1929.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
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Luftgekühlte Flugmotoren und ihr Einbau
Von Otto Schwager

• • Zylinderanordnungen und Stirnwiderstand

Zur Zeit ist die fast allgemein gebräuchliche Anordnung der Zylinder luftgekühlter Flugmotoren die
Sternform. Dieser Anordnung der Zylinder wird vielfach gegenüber Reihenmotoren der Vorwurf eines übermäßig hohen Stirnwiderstandes gemacht.
Vergleicht man den Stirnwiderstand der gewöhnlichen Zylinderanordnungen wassergekühlter Flugmotoren, Reihe, V-Form und W-Form mit dem sternförmig angeordneten Zylinder, so schneidet zweifellos
die W-Form am günstigsten ab. Es führt jedoch zu
Irrtümern nur den Stirnwiderstand der Motoren allein
miteinander zu vergleichen. Will man gerecht sein, so
muß zum mindesten der Stirnwiderstand der Kühler
wassergekühlter Motoren mit in Rücksicht gezogen
werden.
Auf einen genauen zahlenmäßigen Vergleich gleichstarker Kraftanlagen der verschiedenartigsten Zylinderanordnungen und Kühlungsarten soll hier nicht weiter
eingegangen werden, da das in der Literatur vorhandene
Zahlenmaterial nur sehr lückenhaft ist. Es sei hier
lediglich auf Grund technischer Erwägungen der Nachweis geführt, daß die heute üblichen Einbauten luftgekühlter Sternmotoren noch lange nicht dem erreichbaren Optimum geringsten Stirnwiderstandes entsprechen.
Manche Motorenkonstrukteure haben sich in neuerer
Zeit, veranlaßt durch die Behauptung des übermäßigen
Stirn Widerstandes sternförmig angeordneter Zylinder,
der Entwicklung luftgekühlter Reihenmotoren zugewendet. Ob diese Bauweise luftgekühlter Motoren mit
einer, zwei oder drei Zylinderreihen wirklich eine wesentliche Herabsetzung des Stirnwiderstandes des Motores
bringt, dürfte einigermaßen zweifelhaft sein. Das eine
ist jedenfalls sicher: In wärmetechnischer Hinsicht ist
die reihenförmige Zylinderanordnung wesentlich ungünstiger als die sternförmige. Sie erfordert daher
zweifellos einen stärkeren Kühlluftstrom als diese. Ob
aber der Kühlluftstrom in Richtung des Flugwindes
unmittelbar von vorn bei sternförmiger Zylinderanordnung oder, aufgefangen durch Druckhutzen, vermittels besonderer Kanäle auf die Zylinder geleitet und
durch ebensolche Kanäle oder Leitbleche innerhalb der
Motorverkleidung durch Saughutzen wieder abgeführt
wird, dürfte ziemlich gleichen Leistungsverbrauch bedeuten. Wahrscheinlich ist aber im letzteren Falle wegen
der mehrfachen Ablenkung des Luftstromes sogar ein
höherer Leistungsverbrauch für die Kühlung zu erwarten.
Hat man wirklich mit luftgekühlten Reihenmotoren
günstigere Ergebnisse bezüglich des Stirnwiderstandes
erhalten, so beweist dieses noch lange nicht die Überlegenheit dieser Bauart hinsichtlich des Stirnwiderstandes. Der richtige Schluß, der aus dieser Tatsache
zu :ziehen ist, liegt vielmehr in ganz anderer Richtung.

Der scheinbar geringere Stirnwiderstand luftgekühlter Reihenmotoren beweist nur, daß man für die Kühlung der Zylinder mit einem wesentlich geringeren Luftstrom auskommt, als ihn der Flugwind unmittelbar ergibt.
Bei dem heute üblichen Einbau luftgekühlter Sternmotoren setzt man alle zu kühlenden Teile der Zylinder
unmittelbar dem Flugwind aus, ohne danach zu fragen,
ob diese Teile denn auch wirklich eines so starken Kühlluftstromes bedürfen. Und in dieser bei den heutigen
Einbauten nicht berücksichtigten Regelung des Kühlluftstromes liegt der große Denkfehler, der bei dem Vergleich des Stirnwiderstandes luft- und wassergekühlter
Motoren immer noch gemacht wird.
Es ist sicherlich zum großen Teil dieser Denkfehler,
der zum Bau luftgekühlter Reihenmotoren geführt hat;
denn bei richtiger Überlegung muß man unbedingt zu
dem Ergebnis kommen, daß die Zylinderanordnung der
Sternmotoren der Reihenanordnung wärmetechnisch
überlegen ist und daher einen schwächeren Kühlluftstrom erfordert als letztere. Anderseits dürfte es keinem
Zweifel unterliegen, daß dieser an sich schon geringere
Kühlluftstrom bei den Sternmotoren mit viel weniger
Widerstand an den Zylindern vorbeigeführt werden
kann, als bei Reihenmotoren. Es ist also durchaus
nicht einzusehen, weshalb der Sternmotor bezüglich
des Stirnwiderstandes schlechter daran sein sollte als
die Reihen-, V-Form- oder W-Form-Bauart.
Es kann also nur an dem ungünstigen und unrichtigen
Einbau liegen, wenn Sternmotoren sich bisher wegen
zu hohen Stirnwiderstandes in gewissen Flugzeugen
nicht als vollkommen gleichwertig mit wassergekühlten
Motoren gezeigt haben.
Hätte man sich die Frage vorgelegt:
„Verlangt die Kühlung der Zylinder eine Luftgeschwindigkeit von beispielsweise 180 km/h?", so
würde man sicherlich zu anderen Lösungen des Einbaues gekommen sein. Wenn ein Kühlluftstrom von
120 km/h zur Kühlung der Zylinder unter den ungünstigsten Verhältnissen ausreicht, so bedeutet es eine
Leistungsvergeudung, die Zylinder einem Flugwind von
.180 km/h auszusetzen. Der hohe Stirnwiderstand eines
Sternmotors in schnellfliegenden Flugzeugen ist also
lediglich auf unrichtigen Einbau zurückzuführen, aber
keineswegs eine Eigenschaft des Sternmotors selbst.
Für einen wassergekühlten Motor wird man bei
Flugzeugen von 180 km/h Fluggeschwindigkeit auch
nicht einen ebenso großen Kühler verwenden wie für
ein Flugzeug mit demselben Motor und nur 120 km/h
Geschwindigkeit. Da bei einem luftgekühlten Flugmotor die Kühlfläche jedoch nicht veränderlich ist, so
muß hier eben der Luftstrom, der auf diese Kühlfläche
auftrifft, bei dem schnellfliegenden Flugzeug auf den
erforderlichen Geringstwert herabgesetzt werden, um
keinen unnötig großen Stirnwiderstand zu erhalten.
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• • Ausbildung der Motorhaube
Für den Entwurf der Motorhaube sind aus vorstehenden Erwägungen folgende Schlüsse zu ziehen:
1. Der weniger zu kühlende Zylinderschaft gehört
unter keinen Umständen unmittelbar in den
Fahrtwind und muß unter die Motorhaube verlegt werden, wobei je nach der Lufttemperatur
mehr oder weniger Luft durch die Motorhaube
hindurchzuführen ist, weshalb
a) die Motorhaube auf der Stirnseite entsprechende Ausschnitte haben muß, die
b) im Querschnitt regelbar sein müssen.
2. Die Zylinderköpfe dürfen nur bei langsam fliegenden Flugzeugen unmittelbar frei in den Fahrtwind gestellt werden. Bei Geschwindigkeiten
über 150 km/h müssen auch die Zylinderköpfe
so verkleidet werden, daß der Fahrtwind sie nur
mit der zur Kühlung erforderlichen Geschwindigkeit umspült, die etwa 120 — 130 km/h beträgt.

Abb. 1

Eine Motorhaube, die der ersten Forderung entspricht, ist in der Abb. 1 dargestellt. Es handelt sich
um eine Haube, die für den ,,Wasp"-Motor von der
Pratt & Whitney Aircraft Co. entworfen wurde.
Diese Haube ist so am Motor selbst befestigt, daß
sie mit diesem und dem Auspuffsammler eine Einheit
bildet, wie sie in Fachkreisen vielfach als die erstrebenswerte Form der Triebwerksanlage angesehen wird.
Die Haubenanordnung besteht im wesentlichen aus
drei Hauptteilen:
a) Der eigentlichen Haube, die vor dem Zylinder'stern liegend, einerseits an der vorderen Fläche
der Motornase vermittels Bolzen und anderseits an den Verbindungsbolzen zwischen Motornase und Kurbelgehäuse durch ein ringförmiges
geschweißtes Rohrgerüst verbunden ist,
b) dem innerhalb dieser Haube auf Rollen gelagerten
Drehschieber zur Regelung der Luftquerschnitte
der Haube und
c) dem Auspuffsammeiring, der halbstromlinienförmigen Querschnitt besitzt und durch die Auspuffstutzen mit den Zylindern verbunden ist.

Zwischen den einzelnen Zylindern sind außerdem
Blechverkleidungen angeordnet, die sich einerseits auf
der Haube bzw. deren Rohrringgerüst und anderseits
auf dem Auspuffsammeiring abstützen, so daß die gesamte Haubenanordnung mit dem Motor eine Einheit
bildet.
Der Drehschieber innerhalb der Haube vor den
Zylindern wird durch Drahtseilzüge mit dem Bedienungshebel im Führersitz verbunden, so daß der freie
Querschnitt der Lüftungsschlitze in der Haube nach
Erfordernis geregelt werden kann. Im allgemeinen genügt eine Regelung der Querschnitte zwischen 15 °/0
und 65 °/0 des Querschnittes der Öffnungen in der
Haube.
Der Motor wird an einem aus Rohren aufgebauten
Einbauring befestigt, der sich mit einem Traggerüst
gegenüber dem Rumpf unmittelbar am Brandschott
abstützt. Vom Brandschott bis zum Einbauring wird
die an dieser Stelle aus Blech herzustellende Rumpfverkleidung durchgeführt, so daß von dieser und dem
halbstromlinienförmigen Auspuffsammeiring ein düsenartiger Querschnitt für den Austritt der Kühlluft aus
der Haube gebildet wird. Die Rumpfverkleidung zwischen Einbauring und Brandschott ist mit einer reichlichen Anzahl Jalousieschlitzen zu versehen, um auch
hier für gute Luftabfuhr Sorge zu tragen.
Diese Ausbildung der Motorhaube luftgekühlter
Sternmotoren ist geeignet, den Stirnwiderstand dieser
Motorenbauart nicht unbedeutend herabzusetzen.
Man kann aber im Sinne der unter I gemachten
Ausführungen noch einen Schritt weiter gehen und
auch die aus der vorbeschriebenen Haube herausragenden Zylinderköpfe von einer Haube umgeben,
deren Einströmquerschnitt so bemessen wird, daß die
Geschwindigkeit der Luft, mit der diese auf die Zylinderköpfe auftrifft, nicht größer ist, als sie zur Sicherstellung
einer ausreichenden Kühlung erforderlich ist. Hiermit
würde dann eine noch weitere Verminderung des Stirnwiderstandes ermöglicht werden.
Die Ausbildung der Haube für die Zylinderköpfe
kann entweder in der Weise vorgenommen werden, daß
um die Zylinderköpfe herum eine ringförmige Blechverkleidung herumgelegt wird, die mit der in Abb. 1
dargestellten Haube zusammen einen ringförmigen
Kanal bildet, in den die Luft mit Fluggeschwindigkeit
einströmt, bis zum Auftreffen auf die Zylinderköpfe
in ihrer Geschwindigkeit bis auf das zur Kühlung notwendige Maß vermindert wird und am hinteren Querschnitt mit Fluggeschwindigkeit wieder abströmt.
Der einzige Nachteil dieser Anordnung wäre nur
der nicht unerhebliche Durchmesser, der vielleicht die
Sicht vom Führersitz aus etwas beeinträchtigt.
Diese Art der Haubenausbildung hat in ihrer Wirkung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem in einer Düse
angeordneten Kühler wassergekühlter Motoren, der
gegenüber dem im freien Flugwind angeordneten Kühler
eine erhebliche Verminderung des Stirnwiderstandes bedeutet, wie nachstehend nachgewiesen sei:
Ein Kühler von der Größe 1 habe die Kühlwirkung 1
bei einem Stirnwiderstand 1 und der Luftgeschwindigkeit 1. Wird dieser Kühler in einer Düse gemäß Abb. 2
angeordnet, so daß die Luft jetzt mit der Geschwindigkeit y2 auf ihn auftrifft, so sinkt der Stirnwiderstand
auf 14, da dieser dem Quadrat der Luftgeschwindigkeit

verhältnisgleich ist. Die Kühlwirkung sinkt allerdings
auch, doch nur im Verhältnis der Quadratwurzel aus
der Luftgeschwindigkeit. Bei gleich großem Kühler
1
1
würde also die Kühlwirkung jetzt - = =
sein.
| 2

1,41

Um wieder die frühere Kühlwirkung zu erreichen,
müßte der Kühler in der Düse also 1,41 mal so groß
sein, als der frei im Flugwind angeordnete. Der Stirnwiderstand dieses vergrößerten Kühlers in der Düse
würde als - 1 ' 4 - = 0,353, d. h. 35,3 °/ des frei im Flug0
wind angeordneten Kühlers sein.
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Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Bei einem mit 180 km/h, also 50 m/s fliegenden
Flugzeug mit einer Haubenausbildung gemäß Abb. 1
sei der Widerstand der aus der Haube herausragenden
Zylinderköpfe gleich 1 gesetzt. Zur Kühlung ausreichend ist auf Grund von Erfahrungen beim BMWHornet-Motor eine Luftgeschwindigkeit von etwa

Abb. 5

120 km/h = 33,3 m/s. Wird die Haube nach Abb. 3 so
ausgeführt, daß die Luft nur mit dieser Geschwindigkeit auf die Zylinderköpfe auftrifft, so würde der Luft33,32
widerstand auf 1
0,443 = 44,3% des früheren
2
50

Wertes sinken, woraus man ersehen mag, daß durch
geschickte Haubenausbildung der Stirnwiderstand luftgekühlter Flugmotoren ganz beträchtlich herabgesetzt
werden kann.
Statt der im Durchmesser ungeschickt großen Haube
nach Abb. 3 kann man naturgemäß auch jeden Zylinderkopf einzeln mit einer in den Querschnitten den Bedingungen der erforderlichen Luftgeschwindigkeiten angepaßten Haube umgeben, die etwa die in Abb. 4 gezeigte Form haben kann. Durch eine solche Haubenausbildung ergeben sich Formen, die schon rein äußerlich erkennen lassen, daß die Stirnwiderstände einen
Kleinstwert erreichen werden. Das Bild eines Flugzeuges
mit einer so ausgebildeten Motorhaube zeigt Abb. 5.
Gerade im Augenblick, nachdem vorstehender Absatz niedergeschrieben war, gelangte die Technische
Note Nr. 301 des National Advisory Committee for
Aeronautics „Drag and Cooling with various Forms of
Cowling for a ,Whirlwind' Engine in a Cabin Fuselage" (Stirnwiderstand und Kühlung mit verschiedenen
Haubenformen für einen ,,Whirrwind"-Motor in einem
Kabinenrumpf) von Fred E. Weik in die Hände des
Verfassers. In diesem Bericht wird über Versuche mit
einer Haubenanordnung berichtet, die mit vorstehenden
Vorschlägen in weitem Maße übereinstimmen.
Es wurden im Langley Memorial Aeronautical Laboratory in einem 20 Fuß = 6,096 m im Durchmesser
großen Windkanal folgende Einbauten des WrightWhirlwind-Motors untersucht:
Die eingeklammerten Nummern bedeuten die amerikanischen Ausführungsbezeichnungen.
1. Ohne Haube über Zylinder und Kurbelgehäuse,
mit und ohne Flügelstümpfen (Nr. 4).
2. Mit einer Haube, die etwas weniger als die Hälfte
jedes Zylinders und das Kurbelgehäuse einschloß,
mit und ohne Flügelstümpfen (Nr. 5).

Blackburn „Lincock" 1928
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Schnitt B-B

Schnitt C-C
Abb. 6

3. Dieselbe Haube wie unter 2, jedoch mit Nabenhaube,
mit und ohne Flügelstümpfen (Nr. 6).
4. Eine Haube, die sämtliche Zylinder fast ganz und das
Kurbelgehäuse abdeckte (Nr. 7).
5. Dieselbe Haube wie unter 4, jedoch mit Nabenhaube
(Nr. 8).
6. Einfache Haube, die Zylinder vollständig einschließend,
jedoch ohne Haube über dem Kurbelgehäuse (Nr. 9).
7. Dieselbe Haube wie unter 6, jedoch mit einer inneren
Haube über dem unteren Teil der Zylinder und über dem
Kurbelgehäuse wie unter 2 (Nr. 10).
Eine genaue Darstellung dieser verschiedenen untersuchten Haubenanordnungen würde den zur Verfügung stehenden Raum überschreiten,
weshalb hier nur die aus der Anordnung unter 7 entwickelte in einer
schematischen Anordnung in Abb. 6 gezeigt sei.
Auf die Kühlungsverhältnisse sei hier nicht näher eingegangen,
da die Zwischenstufen der Entwicklung nicht weiter von Bedeutung
sind. Es sei nur erwähnt, daß die aus der Anordnung unter 7 entwickelte, mit 7 a bezeichnete Haube zwar eine etwas höhere Zylinderund Öltemperatur ergab, jedoch vollkommen ausreichende Kühlung
gewährleistete, ein Beweis dafür, daß eine weitere Verfolgung des dieser
Haubenart zugrunde liegenden Gedankens fruchtbringend sein wird.
Wie sich die Stirnwiderstandsverhältnisse für die verschiedenen
Haubenanordnungen verhalten, möge nachstehende Zahlentafel zeigen.
Die wichtigste Messung ist die zu 7 a, die zeigt, daß durch vollkommene Einkapselung des Motors unter Aufrechterhaltung ausreichender Kühlung der Stirnwiderstand gegenüber dem gleichen Flugzeug
mit freiliegendem Motor um 40% vermindert werden kann. Gegenüber der oben beschriebenen Haube, Abb. 1| die etwa der Anordnung
zu 2 entspricht, beträgt die Verminderung des Stirnwiderstandes immer
noch rund 33%. Die durch sorgfältige Ausbildung der Motorhaube zu
erzielende Ersparnis an schädlichem Stirnwiderstand ist demnach sehr
bedeutend. Gleichzeitig ist hiermit erwiesen, daß dem luftgekühlten
Sternmotor ein übermäßig hoher Stirnwiderstand ganz zu unrecht nachgesagt wird.
Eine weitere wichtige Tatsache zeigt die Zahlentafel noch, nämlich,
daß durch Anordnung einer Nabenhaube nur so unwesentlich an Stirnwiderstand erspart wird, daß der Gewinn den Aufwand, den eine solche
Anordnung erfordert, keineswegs lohnt.
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Curtis-Kampfeinsitzer

Haubenanordnung

1. Motor ohne Haube
. . . .
2. Haube ohne Nabenhaube .
3. Haube 2 und Nabenhaube .
4. Haube ohne Nabenhaube .
4 a. Haube ohne Nabenhaube geändert f. Kühlung
5. Haube 4 u. Nabenhaube . .
5 a. Haube 4a und Nabenhaube
7. Doppelhaube ohne Nabenhaube
1 a. Anordnung 7 geändert für
Kühlung
7b. Anordnung 7a mit Nabenla. Rumpf

Abb. 8

Curtis-Kampf-Einsitzer

Stirnwiderstand
Motor und
Rumpf
kg bei
160,9 km/h

Stirnwiderstand
Motor und
Rumpf

7.

Verminderung des
Stirn Widerstandes
gegenüber Motor
ohne Haube und
Rumpf
kg bei
°/
160,9 km/h

56,63
53,91
52,55
46,66

100,00
95,20
92,80
82,52

0
2,72
4,08
9,97

0
4,80
7,20
17,48

50,28
45,30
48,02

88,80
80,00
84,80

6,35
11,33
8,61

11,20
20,00
15,20

26,00

51,20

30,63

48,80

33,98

60,00

22,65

40,00

33,98

60,00

22,65

40,00

18,12

14,50

38,51

85,50

ohne Motor, Nase

Die im Windkanal gefundenen Ergebnisse wurden
im Flugzeug nachgeprüft. Für diesen Versuch wurde
ein Curtiss-AT-5 Flugzeug, Abb. 7 und 8, mit einer Haube
nach Ausführung 7 a ausgerüstet, nachdem vorher
durch sorgfältige Messungen bei einer Motordrehzahl
von 1900 U/min'eine Geschwindigkeit von 189,86km/h
festgestellt worden war. Nach der Änderung wurde
bei gleicher Drehzahl eine Geschwindigkeit von 220,43
km/h gemessen, also eine Geschwindigkeitszunahme
von 16,12% festgestellt. Ferner wurde vom Flugzeugführer angegeben, daß das Flugzeug viel angenehmer
zu fliegen und außerdem der Luftabfluß am Rumpf
entlang und über das Leitwerk offenbar verbessert
war, worauf auch wohl zu einem nicht geringen Teil
die starke Verminderung des Stirnwiderstandes zurückzuführen ist.

• Olkühlung
Naturgemäß erfordert bei so weitgehender Einkapselung des Triebwerks die Olkühlung besondere
Aufmerksamkeit. Während bei Einkapselung des Motors nach Anordnung 2 es in den meisten Fällen genügt, den Ölbehälter unter der Motorhaube so mit
Blechen zu verkleiden, daß er von Luft, die durch entsprechende Hutzenschlitze der Motorhaube zu- und
wiederabgeführt wird, umflossen wird, kann man bei
Haubenanordnungen ähnlich 7 a besondere Ölkühler
kaum entbehren. Verzichtet man auf einen besonderen
Ölkühler und läßt nur den Ölbehälter von Luft umfließen, so darf nicht übersehen werden, den Inhalt
des Ölbehälters reichlich groß zu wählen, damit eine
stets genügend große ölbenetzte Fläche vom Luftstrom
getroffen wird. Unter Umständen dürfte es sich empfehlen, den Behälter mit einer Überlaufwand auszuführen, damit das Öl auch bei wenig gefülltem Behälter
wenigstens die unmittelbar vom Luftstrom getroffene
Fläche berührt. Den Querschnitt eines solchen Behälters mit Überlaufwand zeigt Abb. 9. Verzichtet man
auf eine solche Überlaufwand, so muß man den Inhalt des
Ölbehälters oft größer bemessen, als es für die Reichweite des Flugzeugs erforderlich ist. Für luftgekühlte
Motoren von 500 PS sollte man in solchen Fällen nicht
unter 40 bis 50 kg Behälterinhalt gehen.
vom Motor

Einfüllstutzen

Luffstrom

zum

Motor

Abb. 9

Allgemein gültige Zahlen für die vom Schmieröl
abzugebenden Wärmemengen lassen sich nicht angeben, da die Öltemperaturen der verschiedenen Motor-
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bauarten sehr voneinander abweichen und im hohen
Maße von der umgewälzten Ölmenge abhängen.
Der Hornet-Motor ohne Getriebe wälzt bei 1900
U/min etwa 850 kg Öl in der Stunde um, und der
Unterschied zwischen den Temperaturen beim Eintritt und Austritt aus dem Motor beträgt im Mittel
12,5° G, so daß die stündlich vom Schmieröl abzuführende Wärmemenge (spezifische Wärme von Maschinenöl 0,4) 850 • 12,5 • 0,4 = 4250 kcal/h beträgt.
Rechnet man für den Hornet ohne Getriebe 4750 kcal/h,
so geht man in jedem Falle sicher.
Für Motoren mit Getriebe erhöht sich die abzuführende Wärmemenge entsprechend dem mechanischen
Wirkungsgrad des Getriebes, der einem Verlust von
etwa 1,5% entspricht, also sind beim Hornet-Motor
mit Getriebe zusätzlich 525 • 0,015 • 632 = 5000 kcal/h
abzuführen, die zu mindestens 50 °/0 durch das Getriebegehäuse unmittelbar abgeführt werden, während
der Rest vom Schmieröl abgeführt werden muß. Für
den Hornet mit Getriebe sind also durch den Ölkühler
insgesamt etwa 6750 kcal/h abzuführen, was einer Rück6750
kühlung des Öles um -^FÄ—TTT = 20° G entspricht.
Dieser Wert stellt nach den vorliegenden Erfahrungen
den ungünstigsten Falles zu erwartenden Höchstwert
dar, der jedoch nur bei ungewöhnlich hohen Außentemperaturen zu erwarten ist. .

IV.

Gemischvorwärmung

Von erheblicher Wichtigkeit ist eine ausreichende
Gemischvorwärmung. Infolge der Verdampfungswärme
des Brennstoffes tritt im Mischraum des Vergasers
eine Temperaturerniedrigung von 25 bis 30° G ein, die
bei feuchtem Wetter zu Eisbildung im Vergaser führen
kann. Abgesehen von der Störung der Gemischbildung
kann hierdurch u. U. auch eine Beschädigung des Verteilergebläses, mit dem luftgekühlte Sternmotoren heute
meistens ausgerüstet sind, verursacht werden. Für
luftgekühlte Flugmotoren gibt es zwei Wärmequellen,
die zur Heizung herangezogen werden können, und zwar
das Schmieröl und die Auspuffgase. Obwohl letztere
die wirksamere Heizung ermöglichen, ist man doch gezwungen, das Schmieröl zur Heizung mit heranzuziehen,
da Auspuffgase führende Rohrleitungen innerhalb der
Motorhaube den deutschen Bauvorschriften zuwiderlaufen.
Für den Hornet-Motor wurde daher die Aufgabe
der Vergaserheizung in der Weise gelöst, daß der außerhalb der Motorhaube liegende Luftansaugstutzen als
auspuffgasgeheizter Luftvorwärmer ausgebildet und
zwischen Vergaser und Motor ein ölgeheizter Gemischvorwärmer eingeschaltet wurde. Letzterer hat gleichzeitig den Vorteil, daß er die zur Olkühlung benötigte
Kühlfläche wirksam herabsetzt.
In Abb. 10 ist der den deutschen Vorschriften entsprechend entworfene Gemischvorwärmer für den Hornet-Motor gezeigt. Eine nähere Erklärung dürfte sich
nach vorstehenden Erläuterungen erübrigen.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

Dornier-Super-Wal mit Hornet-Motoren

O neue Welthöchstleistungen mit BMW-VI-Motor der F.A.I.
als Weltrekorde eingereicht
8 bestehendeWeltrekorde wurden neuerdings von deutschen Flugzeugen
überboten.
Inhaber dieser Rekorde waren bisher Amerika 3, Italien 1, Deutschland 4,
letztere wurden jedoch mit ausländischen Motoren aufgestellt
Neuer deutscher Rekord

Nr.

Bisheriger Rekord

Rekordart

Rekordleistung

Höhe 2000 m

6450 kg

Geschwindigkeit
über 100 k m m i t
500 kg N u t z l a s t
Geschwindigkeit
über 500 k m mit
1000 kg N u t z l a s t
Geschwindigkeit
über 500 k m mit
500 kg N u t z l a s t
Geschwindigkeit
ü b e r 100 k m mit
1000 k g N u t z l a s t
Geschwindigkeit
ü b e r 1000 k m m i t
1000 kg N u t z l a s t
Geschwindigkeit
ü b e r 1000 k m mit
500 k g N u t z l a s t
Geschwindigkeit
ü b e r 1000 k m m i t
0 kg Nutzlast

Flugzeugfirma
und Muster

Rekordleistung

Flugzeugfirma
und Muster

Motorfirma
und Muster

Datum

Land

RohrbachRomar

17.4.29

Deutschland 4037 k g

259,927
km/h

Heinkel
H D 38

18.5.29

U.S.A.

236,998 k m

VoughtCorsair

235,941
km/h

Heinkel
HB 9

21.5.29

Italien

190,637 k m

Savoia
Marchitti
S62

235,941
km/h

Heinkel
HE 9

21.5.29

U.S.A.

218,908 k m

VoughtGorsair

235,294
km/h

Heinkel
HE9

21.5.29

Deutschland 209,546

Dornier
Superwal

222,277
km/h

Heinkel
HE9

10. 6. 29

Deutschland

177,279
km/h

Dornier
Superwal

222,277
km/h

Heinkel
HE9

20. 6. 29

Deutschland

181,447

Junkers
W34

Bristol
Jupiter

222,277
km/h

Heinkel
HE 9

20. 6. 29

U.S.A.

210,716
km/h

VoughtCorsair

Pratt &
Whitney
Wasp

Dornier
Superwal

Gnome et
Rhone
Jupiter
Pratt &
Whitney
Wasp
Isotta
Fraschini
Asso
Pratt &
Whitney
Wasp
Gnome et
Rhone
Jupiter
Gnöme et
Rhone
Jupiter

Diese neue Rekordserie beweist von neuem die Leistungsfähigkeit und Güte unseres B M W - V I - M o t o r s

Verbesserung

60%

10%

24%

8%

12%

25%

23%

Boeing-Einsitzer

Einiges über den Hornet
Von Theodor Däumling

Das neueste Flugmotoren-Muster „Hornet", welches
die Bayerische Motoren Werke A.-G. ihren über die
ganze Welt bekannten Erzeugnissen angereiht haben
und mit dessen Reihenfertigung vor kurzem begonnen
wurde, ist ein luftgekühlter 9-Zylinder-Sternmotor,
Bauart Pratt & Whitney.
In U.S.A. hat man seit Kriegsende der Entwicklung
des luftgekühlten Flugmotors erhöhte Aufmerksamkeit
geschenkt. Bis zum Jahre 1925 ging man mit der Leistung von luftgekühlten Motoren nicht über 200 PS
hinaus. Erst die im August 1925 gegründete Pratt
& Whitney Aircraft Co. in Hartford Conn, unternahm
es, einen luftgekühlten Sternmotor- mit großem Hubraum zu bauen. Zu jener Zeit hielt man dies noch allgemein für unmöglich. Man behauptete, luftgekühlte
Sternmotoren könnten niemals die Leistung von starken, wassergekühlten Motoren erreichen; man wendete
ein, der Luftwiderstand würde zu groß sein, so daß
hinsichtlich Fluggeschwindigkeit der luftgekühlte Sternmotor sich mit dem wassergekühlten nicht messen
könnte. Weiterhin glaubte man, daß luftgekühlte Sternmotoren mit großem Hubraum hohen Drehzahlen nicht
standhalten würden.
Die Erfolge luftgekühlter Sternmotoren besonders
in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren brachten einwandfrei den Beweis, daß der luftgekühlte Flug-
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motor dem wassergekühlten von gleicher Leistung nicht
nur ebenbürtig, sondern in vielen Punkten sogar überlegen ist. Hierzu seien nur einige wenige Hauptvergleichspunkte erwähnt:
1. Das Gewicht des luftgekühlten Flugmotors ist
unbestreitbar geringer als das des besten wassergekühlten Motors mit Kühler und Wasser.
2. Hinsichtlich thermischer Eigenschaften ist der
luftgekühlte Motor dem wassergekühlten mindestens gleich. Einheitsleistung und Einheitsbrennstoffverbrauch sind keinesfalls ungünstiger
als bei wassergekühlten Motoren.
3. Der Stirnwiderstand des luftgekühlten Sternmotors bei korrektem Einbau ist nicht größer
als der eines wassergekühlten Motors gleicher
Leistung plus erforderlichem Kühler1).
4. Der luftgekühlte Motor kann viel schneller betriebsbereit gemacht werden als der wassergekühlte.
5. Der luftgekühlte Motor erfordert geringere Aufmerksamkeit von Seiten des Flugzeugführers als
der wassergekühlte.
6. Der luftgekühlte Motor ist im Betrieb zuverlässiger, da er weniger Fehlerquellen aufweist.
7. Überholen und Reparaturen sind beim luftgekühlten Motor einfacher durchzuführen und erfordern
weniger Zeit und Kostenaufwand.
x
) Siehe den Aufsatz »Luftgekühlte Flugmotoren und
ihr Einbau« in diesem Heft.

Wie schon erwähnt, begann die Pratt & Whitney
Aircraft Co. ihre Tätigkeit im August 1925 mit dem
Bau des 400-PS-Wasp-9-Zylinder-Sternmotors. Fünf
Monate später machte der erste Versuchsmotor seine
ersten Probeflüge. Das Jahr 1926 war hauptsächlich
Versuchszwecken gewidmet. Im Herbst 1926 wurde die
Reihenfertigung des Wasp-Motors mit einem MonatsProgramm von 15 Motoren aufgenommen. Während
des Jahres 1927 betrug die monatliche Stückzahl durchschnittlich 20 Motoren.
Im Dezember 1927 wurde mit der Reihenerzeugung
des größeren Bruders, des 500-PS-Hornet, begonnen.
Hinsichtlich der Bauart sind Wasp- und HornetMotoren in der Hauptsache einander gleich. Bei beiden
finden wir die bewährten Merkmale der Pratt & Whitney-Motoren wie geteiltes, aus Duralumin im Gesenk
geschmiedetes Kurbelgehäuse, zweiteilige Kurbelwelle,
ungeteilte Hauptpleuelstange, vollständig eingekapselte
Steuerung, gleichmäßige Füllung der einzelnen Zylinder durch Verteilergebläserad, Anordnung sämtlicher
Hilfsapparate geschützt gegen Witterungseinflüsse hinter dem Motor.
Während des Jahres 1928 stieg die Nachfrage nach
Pratt & Whitney-Motoren für den zivilen Luftverkehr
wie für Armee und Marine derart, daß das monatliche
Lieferprogramm von etwa 40 Motoren im Januar auf
150 Motoren (Wasp und Hornet zusammen) im Dezember erhöht werden mußte, und seit Februar 1929
ist die Produktion weiter auf 250 Stück im Monat gestiegen.
Pratt & Whitney-Sternmotoren werden in Amerika
in fast alle bekannten Muster von Land- und Wasserflugzeugen und Amphibien eingebaut. Ungefähr 60%
der Erzeugung findet im zivilen Luftverkehr Verwendung, der Rest im Militärflugwesen.
Von der amerikanischen Armee und
Marine wird der Hornet-Motor besonders in Bombenflugzeuge eingebaut.
Auf der Transkontinentalen Luftpostlinie zwischen Chikago und San
Franzisko hat die Boeing Air Transport Co. mit Beginn des Jahres 1928
Flugzeuge mit Hornet-Motoren ausgerüstet. Für Postbeförderung sind
einmotorige und für Personenbeförderung dreimotorige Flugzeuge eingesetzt. Die Strecke Chikago—San Fran-

zisko stellt ungefähr 2 / 3 der Gesamtentfernung New
York—San Franzisko dar. Wenn man bedenkt, daß
diese Linie jeden Tag und jede Nacht während des
ganzen Jahres ohne Rücksicht auf die Witterung bei
Regen, Schnee oder Nebel beflogen wird, daß hierbei
gewaltige Gebirgsketten überflogen und die Motoren
größtenteils mit 9 / 10 Belastung beansprucht werden
müssen, so muß man der Leistung, Zuverlässigkeit und
Ausdauer der Hornet-Motoren höchste Anerkennung
zollen, von denen eine Anzahl über 200 Betriebsstunden
aufzuweisen hatten, bis sie zum ersten Male gründlich
überholt wurden.
Parallel zu diesen ausgezeichneten Betriebsleistungen stehen eine Anzahl bemerkenswerter Welthöchstleistungen. Pratt & Whitney-Motoren halten nach
dem Stand vom 30. September 1928 zwölf Weltrekorde,
sechs entfallen auf den Wasp-Motor und sechs auf den
Hornet. Diese sind:
Rekordart

Höhe

Nutzlast
in kg

1000

Dauer
2000
/
Entfernung
. . . . \ 2000
1000
Geschwindigkeit
f 2000
über 2000 km . . \ 1000

Motoren

2 X 500-PSHornet
»
)
»
|
1
»
|

Rekordleistung

5972 m
16 h 39 min
2150 km
130 km/h

Im Hinblick auf solch hervorragende Leistungen
dürfen wir zuversichtlich damit rechnen, daß BMWHornets in Bälde auch im deutschen und europäischen
Luftverkehr sich in immer steigendem Maße einführen
werden.

Rückwärtiger Steuerbord-Motor (Hornet)
im Dornier-Superwal
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Fokker-Verkehrsflugzeug F VII mit Hornet-Motor

Der „Eclipse"-Schwungrad-Anlasser
Die Aufgabe, starke Flugmotoren mit geringstem
Aufwand an Gewicht sicher und gefahrlos anzulassen,
hat eine ganze Anzahl mehr oder weniger guter Lösungen gefunden, von denen nach dem heutigen Entwicklungsstand wohl der aus Amerika stammende
Schwungradanlasser den zu stellenden Anforderungen
am besten entspricht.

I
• • Anforderungen
Von einem brauchbaren Anlasser für starke Flugmotoren sind folgende Forderungen zu erfüllen:
1. Sicheres Anlassen, auch bei kaltem Wetter.
2. Geringster Kraftaufwand, falls von Hand bedient.
3. Bedienungsmöglichkeit von einer Stelle aus, die
jegliche Gefahr für den Bedienenden seitens der
umlaufenden Luftschraube ausschließt.
4. Möglichste Unabhängigkeit von irgendwelchen
Einrichtungen außerhalb des Flugzeuges.
5. Gefahrenfreiheit für den Anlasser selbst, auch
bei Rückschlägen des Flugmotors.
6. Ausschaltung jeglicher Überlastungsgefahr, auch
bei übermäßig großem Anlaßwiderstand, insbesondere bei elektrisch angetriebenen Anlassern.
7. Geringer Raumbedarf, geringes Gewicht und gute
Anbaumöglichkeit.
8. Leichte Instandsetzungsmöglichkeit.
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Von Otto Schwager

Zu 1. Die Erfüllung dieser Forderung ist zweifellos
die schwierigste Aufgabe, die an einen Flugmotorenanlasser gestellt werden kann und kaum unter den alierungünstigsten Bedingungen stets mit Sicherheit zu
erfüllen. Von allen bisher angewendeten Anlassern dürfte
der Schwungradanlasser wohl noch am ehesten geeignet
sein, dieser Forderung nachzukommen, wenn auch u. U.
eine mehrfache Wiederholung des Anlaßversuches erforderlich sein wird.
Zu 2. Der Kraftaufwand bei Schwungradanlassern
wird von der Temperatur der Maschine kaum beeinflußt, da, abgesehen von der Beschleunigungsarbeit,
stets nur der Widerstand des Triebwerks des Anlassers
selbst zu überwinden ist. Da dieser durchweg in Kugellagern gelagert ist, so^wird das zu überwindende Reibungsmoment von der Temperatur fast unabhängig
sein. Die zu leistende Arbeit ist jedoch naturgemäß
bei kaltem Motor größer, da das Schwungrad auf höhere
Drehzahlen aufgewunden werden muß, um mehr Energie
aufzuspeichern. Dieses kommt jedoch nicht in einem
größeren Widerstand an der Andrehkurbel, sondern
lediglich in einer längeren Zeitdauer für das Aufwinden
des Schwungradanlassers zum Ausdruck.
Zu 3. Die Handkurbel kann an einer Stelle angeordnet werden, die weit genug von der umlaufenden
Luftschraube entfernt liegt, um jede Gefahr für den
Bedienenden auszuschließen. Außerdem wird die Gefahr noch dadurch gegenüber den üblichen Andrehvorrichtungen herabgesetzt, daß während des Andrehens
der anzuwerfende Motor stillsteht und erst durch Ziehen

an einem Gestänge mit dem Schwungradanlasser gekuppelt wird. Wird die Bedienungsstelle dieses Gestänges außerhalb der Reichweite des Andrehenden gelegt, so ist jegliche Gefahr vorzeitigen Einrückens
ausgeschlossen.
Zu 4. Da die Aufwindung des Schwungradanlassers
auch bei solchen mit elektrischer Energieaufladung von
Hand vorgenommen werden kann, so ist die Einrichtung vollständig unabhängig und stets betriebsbereit,
auch wenn die Stromversorgung an Bord des Flugzeugs
einmal versagen sollte.
Zu 5 und 6. Eine Rutschkupplung, die auf ein bestimmtes größtes Drehmoment eingestellt ist, schließt
sowohl bei Rückschlägen des anzudrehenden Motors
als auch bei übermäßig großem Anlaßwiderstand jegliche Überlastung der Bauteile des Anlassers aus und
beseitigt irgendwelche Bruchgefahr. Eine Überlastung
der als Stromquelle dienenden Akkumulatorenbatterie,
die bei unmittelbar wirkenden elektrischen Anlassern
eintreten könnte, ist ebenfalls unmöglich, da stets nur
das Schwungrad des Anlassers auf Drehzahl gebracht
zu werden braucht und während dieses Vorganges der
Anlasser nicht mit dem anzulassenden Motor gekuppelt
ist.
Zu 7. Da Schwungradanlasser mit sehr hohen —
zwischen 14000 und 16000 U/min liegenden — Drehzahlen arbeiten, so können die Abmessungen und das
Gewicht kleingehalten werden. Durch Normung von
Kupplungsklaue und Anbauflansch sowie durch Anbaumöglichkeit unter wahlweiser Lage der Andrehkurbel
und Ausführung mit verschiedener Anordnung von
Schwungrad und Getriebe ist allen berechtigten Wünschen hinsichtlich bequemer Anbaumöglichkeit Rechnung getragen.
Zu 8. Normung und einfache Bauart sowie weite
Verbreitung bestimmter Bauarten und hierdurch ermöglichter gut organisierter Kundendienst erfüllen die
Forderung nach leichter Instandsetzungsmöglichkeit.

bei tiefen Außentemperaturen im allgemeinen, den
Motor zum Anspringen zu bringen, zumal wenn vorher
noch durch Handpumpe der Motor mit Brennstoff
versorgt wurde und gleichzeitig beim Einrücken des
Anlassers ein Handanlaßmagnet betätigt wird. Letzteres ist im allgemeinen auch bei höheren Außentemperaturen erforderlich, wenn es sich um starke Motoren
handelt.
Um eine Überlastung des Anlassers bei Rückschlägen
des Motors oder bei übermäßig großem Anlaßwiderstand
zu vermeiden, ist zwischen Zahnradgetriebe des Anlassers und Kupplungsklaue eine geschmierte Lamellenkupplung eingeschaltet, die auf ein bestimmtes größtes
Drehmoment eingestellt ist.

Ill

Die Eclipse-Schwungradanlasser

Die in Amerika am meisten verbreitete Bauart ist
der Eclipse-Schwungradanlasser, der in verschiedener
Ausführung geliefert wird. Auch bei den BMW-Flugmotoren, insbesondere beim Hornet-Motor findet diese
in Deutschland neuerdings von Bosch in Lizenz gebaute
Bauart Anwendung, weshalb hier lediglich auf diese
näher eingegangen sei.

I I « Wirkungsweise des Schwungradanlassers
Ein Schwungrad von sehr kleinen Abmessungen
und dementsprechend geringem Gewicht wird entweder
von Hand über ein Zahnrädergetriebe mit großem Übersetzungsverhältnis (etwa 1:150) oder unmittelbar durch
einen von einer Akkumulatorenbatterie mit Strom
versorgten Elektromotor auf hohe Drehzahlen (etwa
14000—16000 U/min) aufgewunden und so die zum Anwerfen des Flugmotors notwendige Energie aufgespeichert. Unter Zwischenschaltung eines Getriebes mit
ebenfalls großem Übersetzungsverhältnis (etwa 1:120),
das aus einem Teil des Andrehgetriebes besteht, wird
nach Einrücken einer Klauenkupplung das mit der
vorgenannten hohen Umdrehungszahl laufende Schwungrad mit der Kurbelwelle oder einer mit dieser durch
Zahnräder gekuppelten Welle gekuppelt und gibt in
dem Maße, wie es sich verzögert, seine aufgespeicherte
Energie an den anzuwerfenden Motor ab, indem es
diesen mit einer in der Nähe von 100 U/min liegenden
Drehzahl 2- bis 3mal durchdreht. Dieses genügt selbst

Abb. 1 Eclipse-Anlasser im Schnitt (Serie 11)

Abb. 1 zeigt den beim Hornet-Motor verwendeten
Eclipse-Anlasser, Serie 11, mit Energieaufladung von
Hand im Schnitt. Nach den vorausgegangenen Erläuterungen dürfte sich eine nähere Beschreibung erübrigen. Um über die Größenverhältnisse einen Anhaltspunkt zu geben, ist in Abb. 2 die Einbauzeichnung
dieses Baumusters gezeigt.
Den Eclipse-Anlasser, Serie 11, mit Hand- und elektrischer Energieaufladung zeigt Abb. 3 im Bild. An
den Elektromotor ist ein elektromagnetisch betätigter
Anlaßwiderstand angebaut, der vollkommen eingeschlossen ist.
Durch einen Druckknopfschalter
wird zunächst in den Elektromagneten dieses Anlaß-
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Abb. 2

Abb. 3

Motoranbau kann um 30° oder
180° gegenüber o/er gezeichneten
Lage versetzt
werden

Widerstandes Strom eingeleitet und der Elektromotor, der das Schwungrad auf
Drehzahl bringt, erhält allmählich Strom bis zur vollen Spannung, und zwar
so lange, als der Druckknopfschalter niedergedrückt wird. Nach etwa 30 s ist
volle Drehzahl des Schwungrades erreicht, und der Anlasser kann mit dem Flugmotor gekuppelt werden. Dieses geschieht durch Ziehen am Knopf des Druckknopfschalters, der eine Zugstange besitzt, die mit dem Kupplungshebel des
Anlassers durch Gestänge oder Seilzug zu verbinden ist.
Das Schaltbild dieses elektrischen Anlassers zeigt Abb. 4, das ohne nähere
Erläuterungen verständlich sein dürfte.
Eine in axialer Richtung kürzere Bauart, die demzufolge bei Reihenmotoren
vorzugsweise Verwendung findet, ist der Eclipse-Anlasser, Serie 7, der in Abb. 5
dargestellt ist. Auch dieser Anlasser kann sowohl nur für Energieaufladung
von Hand als auch für Hand- und elektrische Energieaufladung geliefert
werden. Wirkungsweise und Schaltung sind dieselben wie für Serie 11.
Abb.

e;*-y
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Handkürbelanbau kann um
180°gedreht werden: fin lasser
kann nach Jeder Richtung
um 75° versetzt werden

Der Pratt & Whitney „Wasp"-Motor im Postflugdienst
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Eine Zusammenstellung über die Betriebsstundenzahlen der Pratt & Whitney,,Wasp"-Motoren im Postflugdienst der Boeing Air Transport Company, die sich
über ein halbes Jahr von der Indienststellung der Motoren am 1. Juli bis zum
31. Dezember 1927 erstreckt, gibt ein gutes Bild von der hohen Betriebssicherheit dieser luftgekühlten Motoren.
Die von der genannten Gesellschaft betriebene Postfluglinie führt über schwierigstes Gelände und wird während des ganzen Jahres ohne Rücksicht auf die Wetterlage Tag und Nacht beflogen. Einen Überblick über die Strecke und Flugzeiten
mag nachstehender Flugplan geben:
Chikago
ab 1930
Omaha, Nebraska . . . an 4 30
Salt Lake City, Utah . an 1000
San Franzisko
an 1660
Die Schwierigkeiten des Geländes mag die hier wiedergegebene Karte zeigen,
aus der hervorgeht, daß die längste und schwierigste Strecke des amerikanischen
Postflugnetzes ausschließlich mit ,,Wasp"- und heute auch „Hornet"- Motoren
betrieben wird.
Während des obenerwähnten halben Jahres wurden mit 28 Motoren im Betrieb
und 4 in Reserve folgende Betriebsergebnisse erzielt:
Gesamte Flugstrecke . . . 1312077 km,
Gesamte Flugdauer . . . .
8282 h,
Gesamte Postfracht . . . .
135338 kg,
Gesamte Eilfracht
3629 kg,
Gesamte Anzahl FluggastKilometer
585237 km.
Nachdem so die Anforderungen und Leistungen dieses Flugunternehmens erläutert wurden, möge die Zusammenstellung der Betriebsstundenzahlen hier folgen.
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Betriebsstunde nzahl
Motor
Nr.
250
238
217
230
236
239
232
234
275
216
240
227
235
222
233
224
231
237
229
225
221
219
274
228
226
223
251
218

bis zur
ersten
Überholung

nach der
ersten
Überholung

26J. : 21
245 : 47

62:57
128 : 30

354
368
289
252
274

: 12
: 04
: 31
: 24
: Ol

27:56
32:35
41 : 15
126 : 19
1 :20

274 : 17

111:14
204 : 33

193 : 18
255 : 51
291 : 00
174 : 00
245 : 24
252 : 37
57:07
288 : 22
262 : 25
219: 15
159 : 44

63:02
149 : 08
110:32
103 : 37
85:49
6 2 : 15
155 : 39
12:11
79:49
16:05
103 : 42

278 : 04
46:01

97:37
229 :58

Insgesamt
324 : 26
274:17
186 : 55
282 : 08
400 : 39
330 : 46
378 : 43
375 : 21
235 : Ol
385 : 31
397 : 51
148 : 35
282 : 44
404 : 59
401 : 32
277 : 37
331 : 13
314 : 52
212 : 46
300 : 33
342 : 14
235:10
263 : 26
298 : 32
292 : 07
280 : 36
375 : 41
275 : 59

Dieses Ergebnis muß als außergewöhnlich günstig
angesehen werden. Nicht nur wurde bei Regen, Schnee,
Hagel und Nebel, Tag und Nacht, also unter den ungünstigsten Wetterbedingungen, geflogen sondern auch
in den verschiedensten Höhenlagen zwischen Meereshöhe und mehr als 3700 m. Außerdem ist in Betracht
zu ziehen, daß bei diesem Postflugdienst der „Wasp"Motor zum ersten Male als Verkehrsmotor Verwendung
fand und das Personal der Boeing Air Transport Company bis zur Indienststellung dieses Motorenmusters
noch keinerlei Erfahrung mit diesem besaß.
Besonders bemerkenswert ist, daß obige Ergebnisse fast ohne Unterschied bei allen Motoren gleichmäßig erreicht wurden. Insgesamt sind nur 5 Schäden
mechanischer Art während dieses halbjährigen Betriebes aufgetreten, die alle nur geringfügiger Natur
waren, und lediglich Aufenthalte, in keinem Fall jedoch eine Beschädigung des Flugzeuges oder seiner
Insassen zur Folge hatten. Nur eine einzige leichte Beschädigung des Motors ist aufgetreten. Alle vorgekommenen Schäden konnten jedoch innerhalb weniger
Stunden behoben werden.
Es war von der Inbetriebnahme der Motoren an
beabsichtigt, mit der Überholung der ersten Motoren
nach 100 bis 150 Betriebsstunden zu beginnen, so daß
die zuletzt zur Überholung gelangenden eine Betriebsstundenzahl von mehr als 300 Stunden gehabt hätten.
Heute ist bewiesen,daß, ,Wasp"-Motoren durchschnittlich
etwa 300 Betriebsstunden erreichen sollten, bis eine
Überholung erforderlich wird.
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Diese hohe Betriebssicherheit des ,,Wasp"-Motors
sollte jedoch nicht dazu verleiten, die Laufzeit zwischen
zwei Grundüberholungen in dieser Größenordnung
grundsätzlich festzulegen, denn es ist eine falsche Sparsamkeit, mit der Überholung so lange zu warten, bis
diese unbedingt erforderlich wird. Zweckmäßiger ist es
sicherlich, grundsätzlich nach etwa 150 Betriebsstunden einen Motor zu überholen, da bei dieser Gelegenheit sehr oft mit geringen Mitteln kleine Nachhilfen gegeben werden können, die später notwendig
werdende größere Überholungsarbeiten vermeiden lassen und die Lebensdauer eines Motors bedeutend erhöhen.
Das auf der von der Boeing Air Transport Company
betriebenen Postfluglinie verwendete Flugzeug ist ein
für diesen Zweck entworfene Sonderbauart eines einmotorigen Doppeldeckers. Zur Unterbringung der Postladung ist gleich hinter dem Brandschott ein etwa 1 m 3
fassender Raum vorgesehen, hinter dem ein etwa gleich
großer mit Heizung und Lüftung ausgestatteter Fluggastraum für zwei Fluggäste angeordnet ist. Hinter
diesem befindet sich der offene Führersitz.
Die hauptsächlichsten Baudaten dieses bemerkenswerten Flugzeuges sind nachstehend zusammengestellt:
Fluggewicht
2530 kg
Zahlende Nutzlast
720 kg
Tragfläche
50,7 m 2
Spannweite
13,48 m
Gesamtlänge
10,14 m
Höhe
3,54 m
Flächentiefe
2,00 m
Motorleistung
400 PS
Motordrehzahl
1900 U/min
Luftschraube: Standard Steel,
Durchmesser
3,047 m
Flächenbelastung
5,0 kg/m2
Leistungsbelastung
6,3 kg/PS
Zahlende Nutzlast je Leistungscinheit
1,80 kg/PS
Höchstgeschwindigkeit am Boden 218 km/h
Landegeschwindigkeit
87 km/h
Steiggeschwindigkeit in Meereshöhe
3,92 m/s
Steigzeit auf 3000 m
19,5 min
Betriebsgipfelhöhe
4,6 km.
Infolge der zunehmenden Nachfrage nach Tonnage
hat die Boeing Air Transport Company im letzten
Jahre beschlossen, leistungsfähigere Flugzeuge mit dem
stärkeren Pratt & Whitney-,,Hornet"-Motor in Dienst
zu stellen und für das laufende Jahr nicht weniger als
105 ,,Hornet"-Motoren in Auftrag gegeben. Die hierdurch freiwerdenden „Wasp"-Motoren sollen in dreimotorigen Verkehrsflugzeugen desselben Unternehmers
weiterhin Verwendung finden.
Q_ g^

Etwas über Wasserkühlung
Von O. S.

Trotzdem der wassergekühlte Flugmotor seit den
ersten Anfängen des Flugwesens der am meisten verbreitete Motor ist, wird der Ausbildung und Anordnung
der Kühlanlage nicht immer die Beachtung geschenkt,
die erforderlich ist, um die günstigsten Verhältnisse
hinsichtlich Kühlwirkung und geringsten Energieaufwandes für die Kühlung zu erreichen.
Die Kühlwirkung ist zwar in weiten Grenzen von der
umgewälzten Wassermenge unabhängig, wie vielfache
Versuche erwiesen haben, trotzdem aber ist es günstig,
eine möglichst große Wassermenge umzuwälzen, um
im Kühler einen geringen Temperatursprung zu haben.
Letzterer ist günstig für einen gleichmäßigen ruhigen
Lauf des Motors. Außerdem kann es bei zu kleiner
umgewälzter Wassermenge vorkommen, daß das Temperaturniveau, auf dem sich der Wärmeaustausch vollzieht, bedenklich nahe an die Siedegrenze kommt, obwohl die Temperatur des Wassers beim Austritt aus
dem Kühler nicht zu hoch liegt.
Die Kühlanlage ist daher so zu berechnen, daß die
Förderleistung der Kühlwasserpumpe nach Möglichkeit ausgenützt wird. Meistens wird diese Förderleistung
in Form einer Kurve in Abhängigkeit vom Gegendruck
hinter dem Motor angegeben. Für den Widerstand des
äußeren Leistungssystems und des Kühlernetzes steht
somit die aus diesen Förderkurven zu entnehmende
Druckleistung der Pumpe zur Verfügung. Es sollte
daher das Kühlsystem nach Möglichkeit für geringsten
Durchflußwiderstand entworfen werden, um die größtmögliche Wassermenge hindurchzubringen.
Anderseits soll aber auch die Gesamtanordnung
so getroffen werden, daß die Druckleistung der Pumpe
für den Durchfluß des Wassers durch das Netz des
Kühlers hindurch herangezogen wird. Es ist daher eine
Selbstverständlichkeit, daß der Kühler am Einlaufwasserkasten nicht mit der äußeren Luft in Verbindung
stehen darf, da sonst vor dem Kühlernetz der äußere
Luftdruck herrschen würde, so daß das Wasser lediglich durch die Schwerkraft durch den Kühler hindurehgedrückt wird.
Trotzdem die Pumpenleistungskurven geradezu
zwingend auf die Notwendigkeit hinweisen, den Pumpendruck für die Förderung des Wassers durch das Netz
des Kühlers hindurch auszunützen, findet man auch
heute noch zahlreiche Flugzeugkühlanlagen, bei denen
das Kühlwasser lediglich durch die Schwerkraft durch
das Netz des Kühlers hindurchgefördert wird. Die
umgewälzte Wassermenge wird zwar auf diese Weise
ihren Höchstwert erreichen, da die Pumpe das Wasser
lediglich durch den Motor hindurch bis in den unter
Atmosphärendruck stehenden Einlaufkasten des Kühlers zu fördern hat, doch verlangt der Kühler unnötig
große freie Wasserquerschnitte. Die einzelnen durch
den Kühler hindurchströmenden Wasserfäden werden
hierbei verhältnismäßig große Querschnitte haben
müssen, so daß ihre wärmeabführende Oberfläche im
Verhältnis zu ihrem Rauminhalt klein wird. Die erforderliche Kühlfläche wird somit vergrößert werden, was
in Verbindung mit den starken Wasserfäden zu einem

unnötig großen Stirnwiderstand führt. Ferner wird
auch das Gewicht des Kühlers selbst und seines Wasserinhaltes größer, als es notwendig ist.
Drückt man dagegen unter voller Ausnützung der
von der Pumpe geleisteten Druckhöhe das Wasser
durch das Netz des Kühlers hindurch, so kann man die
Wasserquerschnitte des Kühlers enger wählen und dabei eine höhere Geschwindigkeit des Wassers an den
kühlenden Flächen entlang verwirklichen, so daß der
Kühler wesentlich wirksamer und damit kleiner und
leichter wird.
Ferner ist es ein wesentlicher Vorteil, wenn im
Motor selbst ein möglichst großer Überdruck des Wassers vorhanden ist, wodurch einer Dampfbildung, besonders in größeren Höhen, wirksam entgegengewirkt
wird. Hat beispielsweise das äußere Kühlsystem einen
Durchflußwiderstand von 4 m Wassersäule, so herrscht
im Einlaufwasserkasten des Kühlers ein Überdruck
gegenüber der Atmosphäre von 0,4 kg/cm2. In Meereshöhe müßte das Wasser, wenn es zum Sieden kommen
sollte, somit eine Temperatur haben, die einer Dampfspannung von 1,4 kg/cm 2 entspricht, d. h. etwa 109° C.
In einer Höhe, in der der Luftdruck nur halb so groß
als in Meereshöhe ist, wird das Wasser etwa bei 81° C
sieden, falls es unter dem äußeren Luftdruck steht.
Herrscht jedoch im Einlaufwasserkasten des Kühlers
ein Druck von 0,4 kg/cm2, so wird in der gleichen Höhe
ein Sieden des Wassers erst bei einer Temperatur eintreten, die einer Dampfspannung von 0,5 -f- 0,4 =
0,9 kg/cm2 entspricht, also erst bei etwa 96° C. Dieser
Umstand ist ein weiterer Grund dafür, das Wasser
unter allen Umständen von der Pumpe durch das Netz
des Kühlers hindurchdrücken zu lassen.
Schließlich ist auch noch folgender Umstand in Betracht zu ziehen. Je nach der Anordnung des Kühlsystems und seines Durchflußwiderstandes wird durch
die Pumpe eine gewisse, wenn auch nicht bedeutende
Saugwirkung ausgeübt. Sind nun in der Leitung zwischen Kühler und Pumpe Undichtheiten vorhanden,
so wird hier Luft in den Kühlwasserkreislauf hineingelangen, die einmal zum Abreißen der Wassersäule
und damit zu einer Unterbrechung des Wasserkreislaufes führen, zum anderen Male sich aber auch im
Motor an gewissen Stellen festsetzen und Überhitzungen verursachen kann. Auch dieser Mißstand wird
vermieden, wenn die Pumpe das Kühlwasser durch
den Kühler hindurch- und sich so gewissermaßen
wieder zudrücken muß.
Selbstverständlich muß das Kühlsystem an einer
Stelle mit der Außenluft in Verbindung stehen. Diese
Stelle ist bei einem Kühlsystem, wie es hier befürwortet
wird, unmittelbar vor der Pumpe.
In Abb. 1 ist ein solches Kühlsystem schematisch
dargestellt. Die Lage des Kühlers selbst ist für das
richtige Arbeiten der Kühlung gleichgültig. Der Kühler
kann sowohl oberhalb als auch unterhalb der Zylinder
liegen. Der Kreislauf des Kühlwassers ist in sich geschlossen, nur von der höchsten Stelle des Kühlsystems
fließt durch ein Entlüftungsröhrchen eine kleine zu
vernachlässigende Wassermenge über ein mit der Außenluft in Verbindung stehendes Entlüftungsgefäß und von
diesem im Nebenschluß zum Kühler unmittelbar zur
Pumpe. Die Einfüllverschraubung ist bei dieser Ausbildung des Kühlsystems luft- und wasserdicht, so daß
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die einzige Stelle, an der der Kühlwasserkreislauf mit der Außenluft in Verbindung steht, das Entlüftungsgefäß ist. Dieses wird zweckmäßigerweise so groß bemessen, daß es die Raumvergrößerung des
Kühlwassers durch die Wärme aufnehmen kann.
Will man einen gewissen Wasserüberschuß als Sicherheit gegen
Leckverluste mitführen, so kann man in die Leitung zwischen Entlüftungsgefäß und Wasserpumpe einen solchen Sicherheitsbehälter
einschalten, wobei man dann die Leitung zwischen letzteren und
Pumpe entsprechend weiter hält, damit die Pumpe die den Leckverlusten entsprechenden Wassermengen aus diesem Sicherheitsbehälter entnehmen kann. In Abb. 2 ist ein solches Kühlsystem
mit Sicherheitsbehälter dargestellt.
Dieser Sicherheitsbehälter hat jedoch nur einen Wert, wenn der
Flugzeugführer in der Lage ist, festzustellen, daß Leckverluste vorhanden sind, damit er sich nach einem geeigneten Notlandeplatz
umsehen kann; denn die im Sicherheitsbehälter vorhandene Wassermenge kann nur so bemessen werden, daß noch einige Minuten Flugzeit ohne Überhitzung des Motors ermöglicht werden, die in den
meisten Fällen zum Aufsuchen eines geeigneten Notlandeplatzes genügen dürften. Am besten dürfte eine Schwimmereinrichtung im
Sicherheitsbehälter als Anzeigevorrichtung von Leckverlusten ihren
Zweck erfüllen. Sobald der Flugzeugführer feststellt, daß die Wassermenge im Sicherheitsbehälter abnimmt, weiß er, daß Leckverluste
vorhanden sind und er sich nach einem Notlandeplatz umzusehen
hat. Die Geschwindigkeit des Abnehmens der Wassermenge im Sicherheitsgefäß gibt ihm einen Maßstab für die Dringlichkeit der Notlandung. Die Kühlanlage nach Abb. 2 bietet somit eine große Gewähr gegen Beschädigungen des Motors infolge Leckverlusten. Gegenüber dem Kühlwasserthermometer hat das Sicherheitsgefäß mit Anzeigeschwimmer den großen Vorzug, daß es die kommende Gefahr
der Überhitzung mehrere Minuten vor ihrem Eintritt anzeigt und
somit die Möglichkeit ihrer Vermeidung gibt, während das Kühlwasserthermometer erst die bereits eingetretene Überhitzung anzeigt
und sofortige Maßnahmen des Flugzeugführers verlangt.
In Abb. 3 ist eine Kühlanlage gezeigt, bei welcher der Kühler
unterhalb des Motors angeordnet ist, wie es heute vielfach vorgezogen
wird. In ihrer Wirkungsweise ist diese Kühlanlage die gleiche, wie
in Abb. 1 und 2 dargestellt. Die Einfüllstelle wird zweckmäßig an
der Austrittsstelle des Wassers aus dem Motor angeordnet, wobei
man in der Rohrleitung eine gefäßartige Erweiterung anordnet, um
ein bequemes Einfüllen zu ermöglichen. Falls es erforderlich ist, den
Motor auch an der hinteren Seite zu entlüften, so kann hier ebenfalls ein Entlüftungsröhrchen angeschlossen und zu dem Entlüftungsgefäß geführt werden, wie in den Abbildungen angedeutet ist.
Liegt der Kühler hoch genug über dem Motor, so kann man das
Entlüftungsgefäß mit dem Einlaufwasserkasten des Kühlers organisch
verbinden, wie beispielsweise in Abb. 4 angedeutet ist. Die Möglichkeiten der baulichen Ausführung dieser geschlossenen Kühlwasserführung sind so zahlreich, daß eine erschöpfende Darstellung hier
zu weit führen würde. Anderseits ist jedoch das System so einfach
und klar, daß sich eine solche Darstellung auch erübrigen dürfte.
Es wäre dringend zu wünschen, daß jede Kühlanlage für Flugmotoren mit geschlossener Wasserführung ausgebildet wird, da sie,
ohne irgendwelche Nachteile mit sich zu bringen, so viele Vorzüge
gegenüber der vom Kraftwagenbau übernommenen offenen Kühlwasserführung besitzt, daß sie als die einzig richtige Kühlanlage für
wassergekühlte Flugmotoren anzusehen ist.
Sieht man schon die Kühlanlage bei wassergekühlten Flugmotoren
als ein notwendiges Übel an, so sollte man nichts unversucht lassen,
dieses Übel so klein als nur möglich zu machen, und dazu bietet die
geschlossene Kühlwasserführung die Möglichkeit.

Neues über

BMW
Flugmotoren
Plüschow-Flugzeug über Feuerland

Mit BMW IV ins Feuerland
Die Fahrt des Forschungskutters „Feuerland" unter Führung des bekannten Kapitänleutnants Günther
P l ü s c h o w nach Südamerika ist bereits in der Presse eingehend gewürdigt worden. Herr Kapitänleutnant
Plüschow hat mit seinem an Bord befindlichen Heinkel-Seeflugzeug, ausgerüstet mit 250-PS-BMW-IV-Flugmotor, Flüge über ein bisher unerforschtes Gebiet ausgeführt. Am 30. Januar 1929 schreibt Plüschow vom
Feuerland aus an die Bayerischen Motoren Werke:
„Es war mir nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch eine aufrichtige Freude, als ich Ihnen gestern von hier
aus das folgende Telegramm senden konnte:
„Bayernmotor München
B.M.W.-Motor bezwingt siegreich Feuerland und Kap Horn. Dankesgruß, allwohl, Kapitän Plüschow,
Begleiter Dreblow."
Nach vielen äußerst schweren und schwierigen Flügen gelang es mir endlich in voriger Woche, an selten
klarem Tage über dem Feuerland, meinen großen Flug vom Monte Sarmiento aus über die ganze Darwinkordillere — einem der wildesten Teile der ganzen Welt — bis nach Ushuaia (argentinisch Feuerland
am Beaglekanal) auszuführen und diesem überwältigenden Fluge gestern den zum und über dem berüchtigten Kap Horn, dem Ende der Welt hier unten, zuzufügen. Die außerordentlichen Schwierigkeiten, mit
denen wir hier mit unseren mehr als beschränkten und knappen Mitteln, losgelöst von jeder Hilfe und Basis,
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zu kämpfen haben, sind in Worten nicht wiederzugeben und, wenn uns bisher unsere Arbeit erfolgreich gelang, so verdanken wir sie dem hervorragenden Material, das wir mitbekommen haben,
in erster Linie der Seele unseres Flugzeuges, —
diese Seele ist Ihr wundervoller BMW-IV-Motor,
der in unserem Flugzeug eingebaut ist und seit
der ersten Minute ohne Pause und Panne, ohne
rechte Pflege, arbeitet. Nur mit dem sicheren
Gefühl: auf unseren Motor können wir uns verlassen, sind diese unsere Flüge, die, soweit das
Feuerland selbst in Frage kommt, mit dem gestri-

gen Kap-Horn-Flug einen gewissen Abschluß erhielten, möglich.
Wir wenden uns nunmehr für die letzten
Flugmonate dem Norden zu, der patagonischen
Gegend mit seinen ungeheueren eisbedeckten unerforschten Ländermassen, diese Flüge werden
noch schwerer sein, wir sind sicher, daß uns
unser braver BMW-Motor auch hier siegreich über
alle Gletscher und Gebirge und Abgründe, sowie
durch die furchtbaren Wetter dieser sonst so
unerhört schönen und wilden Gegend ziehen wird."

Mit BMW VI nach Island
In aller Stille hat die Deutsche Verkehrsfliegerschule
am 17. Juli 1929 einen Übungsflug mit dem Dornier
Wal D 1422 über See bis Island planmäßig durchgeführt. Bemerkenswert ist, daß es sich hier um eine
ältere Maschine handelt, mit der schon beachtliche
Leistungen vollbracht wurden. Im Frühjahr 1925

hier aus nach dem Einbau zweier neuer 500-PS-BMW-VIMotoren an die Deutsche Verkehrsfliegerschule abgeliefert.
Bei dem Flug nach Island lag die Führung des
Flugzeuges in Händen des Geschäftsführers der Verkehrsfliegerschule v. Gronau. Mit ihm flogen 3 Be-

Dornier-Wal mit 2 BMW VI

hatte mit ihr Amundsen den Versuch unternommen,
den Nordpol auf dem Luftwege zu erreichen. Bekanntlich konnten die Expeditionsmitglieder mit diesem
Wal trotz schwierigster Eisverhältnisse wieder von
Spitzbergen zum Rückflug nach Norwegen abfliegen.
Später wurde das Flugboot in Friedrichshafen überholt
und dann dem englischen Fliegerkapitän C o u r t n e y
zu seinem Ozeanflug zur Verfügung gestellt, der aber
hinter den Azoren auf dem Meere landete, ohne daß
die Maschine irgendwelchen Schaden nahm. Nach
einiger Zeit wurde sie dann wieder von England nach
Friedrichshafen auf dem Luftwege überführt und von
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gleiter, die für den Funk- und Navigationsdienst eingeteilt waren. Der Abflug erfolgte am 17. Juli um
3 Uhr im Seeflughafen Sylt. Am selben Nachmittag
wurde in Trangisvaag auf Färöer zur Ergänzung der
Brennstoffvorräte zwischengelandet und nach dreistündigem Aufenthalt der Flug nach Island fortgesetzt,
wo der Wal um 20 Uhr 30 in Reykjavik landete. Während des über mehr als 2500 km über See führenden
Fluges wurden Navigationsmethoden erprobt und
umfangreiche Funk- und Peilversuche durchgeführt.
Über das Arbeiten der BMW-VI-Flugmotoren bei
diesem Flug schreibt der Flugzeugführer v. Gronau

an die Bayerischen Motoren Werke unterm 3. August
1929 wie folgt:
„Wie Ihnen bekannt, habe ich mit dem Dornier
Wal D 1422 einen längeren Überseeflug List—Beykjavik—Trangisvaag (Färöer—Leith) Schottland—
List ausgeführt. Dieser Wal war ausgerüstet mit
den BMW-VI-Z-Motoren Nr. 16312 und 16316.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß
beide Motoren während des ganzen über 5000 km
sich erstreckenden Fluges einwandfrei gearbeitet

haben und nicht die geringste Störung aufgetreten
ist. Es brauchte nicht einmal eine Kerze ausgewechselt zu werden. Mit dem Zenithvergaser
liefen die Motoren bei allen Brennstoffen, vom
reinen Benzin angefangen bis zum Benzol, gut und
mit gleichmäßigen Temperaturen. Die Motoren
hatten bereits 70 Betriebsstunden, jedoch wurde
wegen ihres guten Laufes davon abgesehen, sie
vor Antritt des Fluges zu überholen."

Mit BMW VI U über die Nordsee und den Atlantik
Die Deutsche Luft Hansa A.-G. führt z. Z. größere
Streckenflüge mit dem Verkehrsflugboot „Romar"
der Bohrbach Metallflugzeugbau G. m. b. H. als Vorbereitung für den Atlantikflug aus.
Im Rahmen dieses planmäßigen Erprobungsprogramms ist in der Nacht zum 20. August das von der
Deutschen Luft-Hansa vor einiger Zeit übernommene
Rohrbach „Romar" - Seeflugzeug zu einem Langstreckenflug in Lübeck-Travemünde gestartet. Die
„Romar", die mit drei untersetzten BMW-VI-Motoren
von je 500 PS ausgestattet ist, hatte in aller Stille am
10. August einen Seeflug nach Stockholm und zurück
ohne Zwischenlandung gemacht, bei dem die Motoren
einer ersten Prüfung unterzogen wurden. Am 20. August nachts verließ die Maschine bei völliger Dunkel-

heit Travemünde und nahm erst Kurs auf Holland,
um dann nach England zu fliegen. Um 9 30 befand
sich die „Bomar" über Hull, wo sie mehrere Schleifen
zog und dann mit dem Kurs auf Norwegen weiterflog.
Die Führung der Maschine hatte Flügkapitän Kieszner,
während die Leitung des Gesamtfluges in den Händen
des Bezirksleiters B e r t r a m lag. Die „Bomar" soll
in den nächsten Wochen eine Beihe weiterer Langstreckenflüge über See ausführen, deren Dauer sich
jedesmal steigern soll. Die vorläufig nur über Nordund Ostsee ausgeführten Flüge haben jedoch den Zweck,
allmählich bis zum nächsten Frühjahr den Plan der
Luft-Hansa zu verwirklichen, mit den Bomar-Flugbooten einen regelmäßigen Flugdienst nach Südamerika
über die Kanarischen Inseln einzurichten.

Letov S 31 mit Hornet Motor
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Der Hornet erreicht ohne Vorverdichter
9300 m Höhe
Die tschechische Flugzeugfabrik Vojenska Tovarna
na Letadla-Prag hat mit ihrem Flugzeug Smolik S 31
— einer Weiterentwicklung der im Rundflug der
Kleinen Entente des vorigen Jahres siegreich gewesenen
S 16 — verschiedene sehr erfolgreiche Vorführungen
im europäischen Ausland durchgeführt. Die Maschine
ist mit einem von den Bayerischen Motoren-Werken
gelieferten Hornet-Motor ausgerüstet und wird von
Stabskapitän Kalla geflogen. Wir geben hier aus dem
Bericht vom 20. August der tschechischen Flugzeugfabrik „Letov" die erzielten Flugleistungen:
„Der Hornet-Motor war auf ausdrücklichen
Wunsch der interessierten Stelle für diese Vorführung mit einem Holzpropeller versehen, so daß
man rechnen kann, mit einem entsprechenden
Metallpropeller die Resultate mindestens um 8%
erhöhen zu können.
Höchstgeschwindigkeit in 100 m Höhe 268,5
km/h.
Steigzeit auf 5000 m 7' 38".
Gipfelhöhe 9300 m, in 32 min, 15,06 sec.
Mindestgeschwindigkeit 103 km/h.
Eine weitere Verbesserung der Maximalgeschwindigkeit war infolge des Holzpropellers
nicht möglich, ferner da der Flug bei einer Außentemperatur von 38° G gemacht wurde und die
zulässige Belastung um ca. 50 kg überschritten
wurde.
Einbau des Hornet im Letov S 31

Bei den in Prag gemachten Probeflügen mit
dem Hornet-Motor erzielten wir bei Ausrüstung
des Motors mit einer höheren Übersetzung des
Gemischverteilerrades auch mit einem Holzpropeller 278 km/h. Wir hoffen, durch Anwendung
eines Metallpropellers und nach Durchführungeiniger kleiner Verbesserungen an der Motorhaube
mindestens eine Geschwindigkeit von 290—295 km
pro Stunde zu erzielen.
Der H o r n e t - M o t o r mit seinem n i e d r i gen K o m p r e s s i o n s v e r h ä l t n i s ist der einzige l u f t g e k ü h l t e Motor, der für die im
L a n d e e r h ä l t l i c h e n Brennstoffe ohne weiteres v e r w e n d e t werden kann. Da Benzol
nicht erhältlich ist, scheiden andere luftgekühlte
Motoren vollkommen aus. Bereits durchgeführte
Vorführungen ergaben tatsächlich die schwerwiegendsten Störungen."

Ein neuer BMW-Motor

-

-

•

•

.

•

-

•

BMW X Kleinflugmotor 65 PS, über den das nächste Heft dieser
Zeitschrift berichten wird
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Der Hornet im amerikanischen Luftverkehr
Eine amerikanische Verkehrsgesellschaft, die insgesamt 44 Hornet-Motoren im Betrieb hat, schreibt an unsere
amerikanischen Geschäftsfreunde, die Pratt & Whitney Aircraft Co., Hartford, Conn.:
„In 16757 Stunden Gesamtbetriebszeit haben die 44 Hornet-Motoren bis jetzt eine Gesamtstrecke von
1709200 Meilen (etwa 2750100 km) durchflogen. Die durchschnittliche Flugstundenzahl je Motor war 380,75,
die durchschnittliche Flugstrecke je Motor 38836 Meilen (etwa 62490 km). Die durchschnittliche Anzahl Betriebsstunden der sechs am längsten im Betrieb befindlichen Motoren ist 876, die durchschnittliche der von diesen
sechs Motoren durchflogene Anzahl Meilen ist bis heute 89352 (143770 km)."

Junkers-Fracht-Flugzeug W34 mit Horn et-Motor

Der neue Lloyd-Dampfer „ B r e m e n " und der Hornet-Motor
Wie durch die Tagespresse bekanntgeworden ist,
ist der neue Ozeanriese „Bremen" des Norddeutschen
Lloyd mit einem Heinkel-Postflugzeug HE 12 ausgerüstet, durch das die eilige Post etwa 600 Seemeilen
vor dem Ankunftshafen von Bord abgehen kann. Bei
einer Geschwindigkeit des Schiffes von 27 Seemeilen
in der Stunde wird das Flugzeug etwa 22 Stunden vor
Ankunft des Dampfers abfliegen. Da das Flugzeug eine
Reisegeschwindigkeit von etwa 160 km/h besitzt, benötigt es eine Flugzeit für die 600 Seemeilen (1115 km)
von etwa 7 Stunden, so daß der Zeitgewinn rund
15 Stunden beträgt.
Weil man bei diesem Flugzeug Wert auf größte Verkehrssicherheit und geringstes Gewicht legen mußte,
wählte man als Motor den „Hornet"-Motor.
Der Abflug dieses Flugzeuges wird mit Hilfe einer
Katapulteinrichtung bewirkt.

Wir sind in der Lage, unseren Lesern ein Bild dieser
Einrichtung sowie des Flugzeugs selbst zu zeigen.
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, ist die Katapulteinrichtung auf dem Sonnendeck des Dampfers auf einer Drehscheibe angeordnet. Das auf einem Schlitten ruhende
Flugzeug wird mit vollaufendem Motor vermittels
Preßluft gegen den Wind in die Luft geschleudert und
fliegt, ohne mit seinen Schwimmern das Wasser zu
berühren, sofort weiter. Die Preßluft wirkt auf einen
Kolben, dessen Bewegung durch Seilzug unter Zwischenschaltung eines umgekehrten Flaschenzuges auf den
Wagen übertragen wird, wobei die Beschleunigung so
allmählich erfolgt, daß Überbeanspruchung des Flugzeuges vermieden wird. Auch diese Katapulteinrichtung ist nach Entwürfen der Firma Heinkel gebaut.
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Abb. 1 Heinkel HE 12 mit Hornet-Motor auf der Katapult-Anlage der „Bremen"
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Abb. 2 Heinkel HE 12 mit Hornet-Motor
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