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Abb. 1

Der wassergekühlte Flugmotor BMW VII a
Von Curt Vogtenberger

Ein neuer wassergekühlter Zwölf-Zylinder-BMWPlugmotor, der in seiner Leistung erheblich stärker ist
als der bekannte BMW VI-Motor, hat in der ersten
Hälfte dieses Jahres seine Musterprüfung erledigt. Er
wird mit und ohne Getriebe ausgeführt. Die Ausführung
mit Getriebe (Abb. 1 und 2), die ihre Musterprüfung
erfolgreich abgelegt hat, führt die Bezeichnung BMW
VII a U .
Der Motor besitzt 12 wassergekühlte Zylinder, die
in 2 Reihen V-förmig unter einem Winkel von 60° über
der Kurbelwelle angeordnet sind. Das Gehäuse ist mit
Rücksicht auf die hohen Leistungen besonders kräftig
ausgeführt. Die Kurbelwelle ist sehr reichlich bemessen,
und die Lagerzapfen haben einen Durchmesser von 85
mm. Sie ist im Gehäuse in 7 Gleitlagern gelagert. Das
vordere Ende ist als Flansch ausgebildet, der die Zahnkupplung für das Untersetzungsgetriebe trägt.
Für den Einbau eines Schwingungsdämpfers ist am
Ende der Welle ein besonderer Kegelzapfen vorgesehen.
Die Untersuchungen mit dem Geigerschen Tomographen, die durch die DVL vorgenommen wurden,
zeigten jedoch, daß innerhalb des Betriebsdrehzahlbereiches nur eine einzige kritische Drehzahl vorhanden
ist, die nach Möglichkeit vermieden werden sollte, obwohl die Größe des Verdrehungswinkels kaum zu Befürchtungen Anlaß gibt, wie Schwingungsversuche, die
in der BMW-Werkstoff-Prüfanstalt mit wesentlich größerem Ausschlag ausgeführt wurden und bei denen nach
mehr als 12 Millionen Schwingungen keinerlei Beschädigung der Welle auftrat, gezeigt haben. Wird es jedoch
bei dem einen oder anderen Flugzeugmuster erforderlich, bei der kritischen Drehzahl dauernd zu fliegen, so
läßt sich der Schwingungsausschlag durch Verwendung
des für den BMW Va-Motor entwickelten Schwingungsdämpfers so stark vermindern, daß auch die geringste
Gefahrenmöglichkeit vollkommen ausgeschaltet ist.
Abb. 3 zeigt den Verlauf der mit Geigerschem Torsiographen aufgenommenen Resonanzkurve mit und ohne
Schwingungsdämpfer.
Die Hauptpleuelstangen (Abb. 4) laufen mit besonders kräftigen Rollenlagern auf den Zapfen der
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Kurbelwelle. Die Nebenpleuelstangen sind ebenfalls
auf Rollenlagern in den Hauptpleuelstangen gelagert.
Auch bei diesem Muster wurde das beim BMW VIMotor bewährte Farman-Getriebe, jedoch mit einem
Untersetzungsverhältnis 1:2, verwendet (vgl. BMWFlugmotoren-Nachrichten, Jahrg. 2, Heft 3, S. 13—17).
Gegenüber den bisherigenBMW-Farman- Getrieben weist
das BMW VII a-U-Getriebe (Abb. 5) eine wesentliche Verbesserung auf, die darin besteht, daß der Axialdruck des
Sonnenrades nicht mehr vom Gehäuse aufgenommen,
sondern in ähnlicher Weise wie beim Antriebskegelrad
durch ein Kugeldrucklager auf die Welle übertragen
wird. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, daß der
Zahneingriff zwischen Satellitenrädern und Sonnenrad
vor dem Einbau des Getriebes in das Gehäuse eingestellt werden kann und vor allem von dem Abnutzungszustand des Luftschraubendrucklagers unabhängig ist.
Die Steuerwellenlager liegen in geschlossenen Steuerwellenlagerhülsen, die mittels federnder Bolzen an ^den
einzelnen Zylindern befestigt sind. Die über jeder Reihe
der Zylinder liegenden beiden Steuerwellen werden durch
Schrägwellen und Kegelradpaare vom hinteren Ende
der Welle aus angetrieben (Abb. 6).
Die Kühlwasserpumpe sowie die Ölumlaufpumpe
werden ebenfalls durch senkrechte Hilfswelle und Kegelradpaare vom Ende der Kurbelwelle aus angetrieben.
Die Ölpumpe ist die bekannte Kolbenpumpe, deren
Förderleistung durch eine Art von hydraulischem Akkumulator in erheblich höherem Maße zur Schmierung
nutzbar gemacht wird als durch das sonst gebräuchliche
Überdruckventil. Ein besonders gut wirkender Fliehkrafttrommelreiniger sorgt für stets von Unreinigkeiten
freies Schmieröl.
Vom vorderen Ende der Kurbelwelle aus werden die
beiden an der Stirnseite des Motors gelagerten Magnete
durch senkrechte Hilfswellen angetrieben (Abb. 7).
Die Musterprüfung dieses Motors wurde in der Zeit
vom März bis J u n i d. J. erledigt.
Die Prüfung zerfiel in 2 Teile:
Der erste Teil entsprach den Gina-Bestimmungen
für die internationale Zulassung des Motors und der
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zweite erweiterte Teil den deutschen Bedingungen für
die Zulassung zum Luftverkehr.
Der erste Teil wurde auf den Prüfständen der Bayerischen Motoren Werke in der Zeit vom 26. 3. 30 bis
6. 4. 30 durchgeführt. Zwei Beauftragte der DVL
nahmen während der ganzen Zeit an der Prüfung teil
und überwachten deren Verlauf. Dieser Teil der Prüfung
bestand aus folgenden Läufen:
1. Aufnahme der Volleistungs-Schaulinie:
Meßdauer 5 Minuten für jeden Meßpunkt,
Drehzahlbereich 1480—1774,
Bremsmittel: Einstellbarer Bremsflügel (Abb. 8).
2. Aufnahme der Drosselleistungs-Schaulinie:
Meßdauer 5 Minuten für jeden Meßpunkt,
Meßstufen von 100 zu 100 Umdrehungen,
Drehzahlbereich von 1633—986.
3. 52-Stunden-Dauerläufe, bestehend aus:
5 Teilläufen zu je 10 Stunden sowie je
1 einstündigen Vollastlauf am Anfang und Ende
dieser 50 Stunden.
Die Vollastläufe wurden mit einer auf y0 = 1,25
kg/m3 umgerechneten durchschnittlichen Leistung
von 685 PS bei 1630 U/min durchgeführt, die
Dauerleistungsläufe mit 9/10 dieser Leistung. Die
Kurvenzusammenstellung (Abb. 9) gibt einen
Überblick über den 50stündigen Dauerlauf und
zeigt von unten nach oben den Brennstoffverbrauch, Schmierölverbrauch, Schmieröldruck, die
Öltemperaturen beim Eintritt und Austritt, die
Kühlwassertemperaturen, die Leistungskurven Nz
und N0 und schließlich die Schaulinien der Umdrehungen während der ganzen Dauer des 50Stundenlaufes.
4. Aufnahme der Drosselleistungs-Schaulinie, wie
unter 2 beschrieben (Abb. 10).
5. Aufnahme der Volleistungs-Schaulinie, wie unter
1 beschrieben (Abb. 11).
Ein Leistungsabfall, der hierbei gegenüber dem
Lauf unter 1 nicht mehr wie 5 vH betragen darf,
war nicht vorhanden.
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6. Besichtigung aller Motorteile nach erfolgtem Auseinanderbau des Motors.
7. Leerlaufprüfung.
8. Schrägläufe nach den gegenüber den Cina-Bedingungen erweiterten deutschen Bestimmungen:
a) Schräglauf nach oben, unter 30°,
Dauer des Laufes 30 Minuten, davon 25 Minuten höchstzulässige Volleistung,
5 Minuten Leerlauf und Übergänge;
b) Schräglauf nach unten, unter 30°,
Dauer des Laufes 30 Minuten, davon 25 Minuten Leerlauf,
5 Minuten höchstzulässige Volleistung und
Übergänge.
Von diesem Programm waren zur Erfüllung der
Cina-Bestimmungen die Prüfungen unter 1, 3, 5,
6, 7 und 8 erforderlich, die übrigen Läufe gehörten
bereits zum erweiterten Programm der deutschen
Abnahmebestimmungen.
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Die nun folgenden Läufe sollten in Adlershof
vorgenommen werden. Da sich aber bei Beginn
der Prüfung dort technische Schwierigkeiten ergaben, die nicht dem Motor zuzuschreiben waren
und es als ratsam erscheinen ließen, den Rest der
Abnahmeläufe ebenfalls auf dem Prüfstand der
BMW durchzuführen, so wurde beschlossen, die
Prüfläufe inMünchen zu beenden, und zwar wurden
noch die folgenden Prüfungen durchgeführt:
9. Überlastlauf: Dauer 30 Minuten.
Belastung 684 PS bei 1487 U/min.
10. Aufnahme der Resonanzkurven: Diese wurden mit
und ohne BMW-Schwingungsdämpfer durchgeführt (s. Abb. 3).

Abb. 7

11. Vollastlauf: Dauer 3 Stunden. Hieran anschließend
ein Lauf von 3 Minuten mit erhöhter Kühlwassertemperatur von 95°.
12. Nochmaliger Auseinanderbau und Besichtigung
aller Teile und daran anschließend ein Abnahmelauf von 30 Minuten.
Sämtliche Läufe wurden mit einer Verdichtung von
6,0 durchgeführt.
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Das gleichbleibende Verhalten des Motors während
des ganzen Abnahmelaufes in allen seinen Teilen geht
aus der Kurvenzusammenstellung (Abb. 9) hervor.
Die Tatsache, daß der Motor bei Beendigung des
50-Stundenlaufes noch dieselbe Volleistung aufwies
wie bei Beginn des Laufes zeigt, wie zuverlässig der
Motor in allen seinen Teilen ist.
Als Brennstoff wurde für alle Läufe „Olexin" mit
einem spezifischen Gewicht von 0,785 und als Schmieröl Voltol , , F " verwendet. Magnete und Zündkerzen
waren Boschfabrikate.
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Baudaten des BMW VII a U
Zylinderzahl
12
Zylinderbohrung
160 mm
Zylinderhub
190 »
Größte Länge mit Getriebe
2025 »
Größte Breite
864 »
Größte Höhe
1045 »
Gewicht des Motors ohne Getriebe, AuspuffSammler, Hilfseinrichtungen, Nabe,
Schmieröl und Kühlwasser
mit Aluminiumgehäuse
mit Elektrongehäuse
Gewicht des Getriebes

555 kg
515 »
59 »

Gewicht des betriebsfertigen Motors wie
oben, jedoch mit Getriebe
mit Aluminiumgehäuse
614 »
mit Elektrongehäuse
574 »

Gewicht der Luftschraubennabe
Ölinhalt des Motors
Wasserinhalt des Motors

. . .
etwa
»

16 kg
6 »
20 »

Leistung, Drehzahl und Verbrauchsziffern
Baumuster

Zulässige
Höchstleistung
A/„ PS

BMW
VII a
6,0 U

690

m/n,

1650/
/8

Zulässige
Dauerbelastung
N, PS

min»

600

5

/78.

Verbrauch
Brennstoff
Ol
g/P5h
g/PSh

228

5,5

Die zulässige Höchstleistung ist auf 1,25 kg/m 3 Luftwichte bezogen, und es gilt für sie ebenso wie für den
Brennstoffverbrauch eine zulässige Abweichung von
± 2,5 vH.

Die Werksanlagen der Bayerischen Motoren Werke
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Die neue Härterei

Von Hans E. Scheibe

In Erkenntnis der immer höheren Anforderungen,
die die neuzeitliche Baustoffkunde an die thermischen
Betriebseinrichtungen einer zeitgemäß arbeitenden Flugmotorenfabrik stellt, haben die Bayerischen Motoren
Werke im Jahre 1928 beschlossen, eine Härterei zu
bauen, die auch dem unerbittlich fortschreitenden
Tempo der neuzeitlichen Betriebswissenschaft in jeder
Hinsicht standhalten kann.
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Abb.1

Der Entwurf und die Ausführung dieser Anlage
wurde nach großzügigen Plänen der Werksleitung von
der Abt. Vorrichtungsbau der Bayerischen Motoren
Werke vorgenommen. Bereits im Januar 1929 konnte
die neue Härterei dem Betriebe übergeben werden.
Das Gebäude, in dessen Erdgeschoß die neue Härterei
untergebracht ist, wurde als Kopfbau in Eisenfachwerkbau (Abb. 1) nach Anregungen der Werksleitung
und Entwürfen der bekannten Münchener Architekten
Landesbaurat Herbert und Professor Kurz an den Ost-

giebel der bereits bestehenden großen Halle, in der sich
die Maschinen für die mechanische Bearbeitung befinden,
angebaut, um für das Förderwesen kleinstmögliche Wege
der in der Härterei zu behandelnden Arbeitsteile zu
erzielen.
Im ersten Stockwerk über der Härterei befinden sich
in zentraler Anordnung die Büros der Betriebsleitung
sowie Lohnbüro, Bestellbüro, Arbeitsvorbereitungsbüro
und Konstruktionsbüro für Vorrichtungen und Werks-

einrichtungen; letztere 4 Abteilungen nach zeitgemäßen
Grundsätzen in einem gemeinsamen, durch Oberlicht
erhellten Arbeitssaal, dessen Fußboden gegen etwaige
Gasdurchströmungen aus der Härterei mit einer starken
Isolierschicht versehen worden ist.
Abb. 2 veranschaulicht den Grundriß der neuen
Härterei, die eine Länge von 45 m, eine Breite von 30 m
und eine Höhe von 6,5 m hat. Die ungewöhnlich große
Höhe, unterstützt durch leistungsfähige Be- und Ent-

o

Abb. 2
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Abb. 3

lüftungsanlagen, schafft für die in der Härterei beschäftigten Arbeiter gesundheitlich einwandfreie Arbeitsbedingungen und erleichtert ihnen so im Gegensatz zu den meist anzutreffenden Härtereibetrieben
die Arbeit in hohem Maße, und man erreicht so eine
größere Gewissenhaftigkeit in der Wärmebehandlung
der hochwertigen Bauteile der Flugmotoren.
Die in der Härterei vorgenommenen thermischen
Arbeiten bestehen in der Behandlung der Konstruktionsteile durch Glühen, Vergüten, Einsetzen, Härten
sowie in sämtlichen anderen, im neuzeitlichen Flugmotorenbau vorkommenden Behandlungsverfahren, wie
Entfernen von Spannungen usw. Dementsprechend
sind die verschiedensten Arten von Öfen vorhanden.

Abb. 3 zeigt eine Teilansicht der neuen Härterei mit
den Glüh- und Einsatzöfen. Die Heizung erfolgt bei dem
hinteren linken Ofen mit Selas-Gas, bei den übrigen
linken und den drei rechten vorderen Öfen durch Ölfeuerung und bei den beiden hinteren rechten Öfen elektrisch. Die im Hintergrund sichtbare Schalttafel bedient die elektrischen Öfen. Hinter den rechten Öfen
befindet sich noch je ein Ofen für Karbonisier- und
Nitrierhärtung. Zwischen den Ofenreihen sind die Kühlbehälter, die abwechselnd mit Wasser und Öl gefüllt
sind, angeordnet, von denen die Ölbehälter an eine in
einem gesondert angeordneten Maschinenraum untergebrachte Ölrückkühlanlage angeschlossen sind, die
vom Arbeitsplatz aus durch Hebelschaltung und eine

0*
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Abb. 4
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

elektrische Druckknopfsteuerung bedient werden kann.
Zwei Handlaufkräne mit je 1500 kg Tragfähigkeit sind
an der Decke zwischen den Ofengruppen vorgesehen und
dienen zum Aus- und Einbringen der Arbeitsteile in die
Öfen bzw. in die Kühlbehälter.
Abb. 4 stellt eine weitere Teilansicht dar, auf der
rechts die Abhärte-Öfen, ein runder Salzbad-Ofen, links
die Öfen für die Werkzeughärtung und im Hintergrunde
zwei Ölbad-Öfen für Sonderbehandlungen hochwertiger
Bauteile zu sehen sind.
Ein besonders großes Augenmerk wird auch der
Prüfung der Arbeitsteile zugewendet, bei der, wie in
Abb. 5 ersichtlich, die neuzeitlichsten Prüfapparate, u. a.
Brinell-Kugeldruckpressen, Rockwell-Härteprüfer, Skleroskope und Mikroskope Anwendung finden.
Die Regelung der Ofentemperaturen erfolgt an Hand
einer elektrischen Pyrometer-Anlage, die einmal an der
Arbeitsstelle selbst und einmal in dem im ersten Stock
befindlichen Betriebsbüro abgelesen und streng überwacht wird, wobei die im Betriebsbüro befindlichen
Apparate als Selbstschreiber ausgebildet sind.
Da trotz Anwendung der besten Härte verfahren
beim Härten immer ein Verziehen der besonders langen
Arbeitsteile (z. B. Steuerwellen) auftreten wird, ist ein
Nachrichten dieser Teile nicht zu umgehen. Die in der
Härterei für diese Arbeiten bestimmten Pressen und
Drehbänke sind in der Abb. 6 wiedergegeben.
Abb. 7 veranschaulicht eine Teilansicht des Maschinenraumes und zeigt im Vordergrunde die vorstehend
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bereits erwähnte Ölrückkühlanlage und dahinterliegend
die elektrischen Umlaufpumpen zum Fördern des Heizöles für die Glüh- und Einsatz-Öfen aus zwei im Grundriß (Abb. 2) ersichtlichen im Keller angeordneten Ölbehältern von je 10000 1 Inhalt in einen Hochbehälter.
Rechts und links befinden sich in einer Grube je 2 elektrische Umlaufgebläse zur Versorgung der Ölbrenner,
von denen die zweite Maschine jeder Gruppe als Einsatzmaschine bei etwaigen Betriebsstörungen dient.
Abb. 8, eine zweite Teilansicht des Maschinenräume^
zeigt zwei Kompressoren zum Erzeugen von Preßluft,
die vorwiegend im Sandstrahlgebläse Verwendung findet.
Alle Bohrleitungen sind, wie auch im gesamten übrigen
Werk, einheitlich nach DIN-Vorschriften durch farbige
Binge gekennzeichnet.
In Abb. 9 ist die Außenansicht des Sandstrahlgebläses mit dem rechts danebenliegenden Auspackraum
gezeigt. Auch für das Sandstrahlgebläse wurde zum
Schutz der Arbeiter die vollkommenste Bauart, die es
gibt, gewählt. Die aus den Blaskammern abgesaugte
Luft wird in den oben auf dem Bilde sichtbaren Tuchfilterkammern so gereinigt, daß sie unbesorgt durch die
an dem Exhaustor erkennbare Öffnung dem Arbeitsraum wieder zugeführt werden kann.
Zum Füllen der Einsatzkästen mit Härtepulver ist
die in Abb. 10 wiedergegebene Bunker-Anlage geschaffen worden, in die von der Außenseite des Gebäudes her der Wochenbedarf an Härtepulver durch
einen elektrisch angetriebenen Elevator völlig staub-
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Der Brennstoffverbrauch
der Flugmotoren für beliebige
Drosselzustände und Höhen.
Von Otto Schwager

Beim Entwurf von Flugzeugen, insbesondere solchen, die für neue Motorenmuster bestimmt sind, stehen
dem entwerfenden Ingenieur sehr oft außer der zulässigen Höchstleistung, der Drehzahl und dem zugehörigen Brennstoffverbrauch keinerlei weitere Angaben, wie Leistungs- und Verbrauchskurven zur Verfügung, so daß er durch Rückfragen beim Motorenhersteller erheblich aufgehalten wird. Im nachstehenden
sollen einfache Rechnungsverfahren entwickelt werden,
die es ihm ermöglichen, den Brennstoffverbrauch für.
beliebige Drosselzustände und Höhen zu berechnen.

I « Drossel- und Verbrauchskurve

Abb.10

frei eingebracht und von der innen der jeweilige Bedarf
mit Hilfe eines Schiebers abgefüllt werden kann.
An sanitären Einrichtungen befinden sich im Keller
in ebenfalls zweckmäßiger Anordnung Aborte, Wasch-,
Bade- und Ankleideräume.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß nach
dem Urteil anerkannter Fachleute des In- und Auslandes die vorstehend beschriebene neue Härterei der
Bayerischen Motoren Werke in jeder Weise den großen
Anforderungen entspricht, die der Bau hochwertiger
Flugmotoren an sie stellt und ebenso wie die in Heft 2,
Jahrgang 1 dieser Zeitschrift beschriebene neue Gießerei
und die in Heft 1 dieses Jahrganges beschriebene
Werkstoffprüfanstalt eine mustergültige Anlage darstellt.
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Entsprechend der Leistungsaufnahme der Luftschraube ist bei Drosselung des Motors die Leistung der
dritten Potenz der Drehzahl verhältig. Die Aufzeichnung der Drosselkurve macht somit keinerlei Schwierigkeiten.
Um den Brennstoffverbrauch aus dem Verbrauch
bei Vollgas zu berechnen seien folgende Annahmen gemacht :
a) der mechanische Wirkungsgrad des Motors bei
Vollgas ist rjm = 0,88,
b) die Reibungsarbeit, d. h. die Verlustleistung eine/l)|
Motors ist der Drehzahl unmittelbar verhältig,
c) der Vergaser werde selbsttätig oder von Hand
durch die Gemischregeleinrichtung so geregelt, daß
das Mischungsverhältnis für alle hier in Frage
kommenden Drosselstellungen gleich bleibt.
Die Annahme zu b) ist zwar streng genommen nicht
ganz zutreffend, sondern die Reibungsarbeit fällt
schneller als die Drehzahl, da die Kolbenkräfte bei
Drosselung kleiner werden und ferner die Verluste durch
die Hilfseinrichtungen, Beschleunigungsarbeit der Steuerung usw. schneller abnehmen als die Drehzahl. Andererseits dürfte es auch nicht ganz zutreffend sein, daß das
Mischungsverhältnis und damit der indizierte Verbrauch
mit abnehmender Drehzahl gleich bleibt. Vielmehr wird
es erforderlich sein, bei zunehmender Drosselung mit
reicher werdendem Gemisch, also mit einem höheren
indizierten Verbrauch zu arbeiten. Die bei Annahme b)
und c) gemachten Fehler sind also in ihrer Wirkung entgegengesetzt und dürften sich annähernd aufheben.

Es bezeichne
N0 die Leistung des Motors an der Welle in PS,
n die Drehzahl in U/min,
b0 der Brennstoffverbrauch bezogen auf N0 in kg/PS,
r\m den mechanischen Wirkungsgrad, r\m = 0,88, JSi die indizierte Leistung in PS,
Nr = Ni — A 0 die Verlustleistung in PS,
6j den Brennstoffverbrauch bezogen auf Nt in
kg/PS h,
5 0 = i?j den Brennstoffverbrauch in kg/PS,
dann ist
l y

i —

lung kann das Gemisch dann wieder ärmer gemacht und
der Verbrauch entsprechend gesenkt werden. Bei
wassergekühlten Flugmotoren kann man im allgemeinen
als Ausgangsverbrauch mit 0,95 und bei luftgekühlten
Motoren mit 0,90 bis 0,93 des Verbrauchs bei Vollgas
rechnen und hiermit die Kurven aufzeichnen und von
0,85—0,9 der Vollgasdrehzahl ab die Brennstoffverbrauchskurve allmählich auf den wirklichen Verbrauch
bei Vollgas ansteigen lassen. Die so erhaltenen Verbrauchskurven kommen der Wirklichkeit hinreichend
nahe, so daß man sie ohne Bedenken der Reichweitenberechnung eines Flugzeugs zugrunde legen kann.

>

Vm

Im folgenden sollen zwei Beispiele solcher Kurven
berechnet und aufgezeichnet werden.

Ist für eine bestimmte Drehzahl n die Verlustleistung
Nr bekannt, so ist für eine andere Drehzahl
n' gemäß obiger Annahme b)

und die indizierte Leistung

a) Ein wassergekühlter Flugmotor von N0 = 750 PS,
n = 1650 U/min, b0 = 0,230 kg/PSh. Ausgangsverbrauch für die Berechnung 0,95 • b0 = 0,217
kg/PSh. Für die Aufzeichnung der Kurve ergeben
sich dann folgende Werte:

Ni PS

n U/min

b0 kg/PS h

750

1650

675
600
525
450
375
300
225
150

1595
1530
1465
1390
1310
1220
1105

0,230
(0,217)
0,219
0,221
0,225
0,228
0,233
0,239
0,249
0,268

N/ = N0' + Nr'.
Der stündliche Brennstoffverbrauch wird also
Bo = B> = Ni • bi

und der Einheitsverbrauch
, _ Nt' -h
Um allgemeingültige Zahlenwerte zu erhalten, werden
die Werte für N0, n und b0 gleich 1 gesetzt und nach
oben entwickelten Gleichungen die übrigen Werte für
N0' = 0,9, 0,8, 0,7
0,2 berechnet. Man erhält
dann nachstehende Zahlentafel.
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b) Ein luftgekühlter Motor von N0 = 525 PS, n =
1900 U/min, b0 = 0,250 kg/PSh. Ausgangsverbrauch für die Berechnung 0,9 • b0 = 0,225 kg/PS.

Zahlentafel I
Hier ergeben sich folgende Werte:
N0

n

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

1,000
0,966
0,928
0,888
0,843
0,794
0,737
0,669
0,585

b0

Nr

Ni

bi

B0 = Bi

1,000
1,008
1,018
1,033
1,048
1,070
1,100
1,146
1,232

0,136
0,131
0,126
0,121
0,115
0,108
0,100
0,091
0,080

1,136
1,031
0,926
0,821
0,715
0,608
0,500
0,391
0,280

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

1,000
0,907
0,815
0,723
0,629
0,535
0,440
0,344
0,246

Mit Hilfe dieser Zahlentafel ist es ohne weiteres
möglich, wenn JV0, n und b0 gegeben sind, eine Drosselund Drosselverbrauchskurve zu berechnen und aufzuzeichnen, die als Berechnungsgrundlage für ein zu entwerfendes Flugzeug dienen können. Bei den meisten
Motoren ist es jedoch erforderlich, den Brennstoffverbrauch für die zulässige Höchstleistung mit Rücksicht
auf den Wärmezustand der Ventile und Kolben höher
einzustellen als es die Leistung erfordert. Bei Drosse-

A/ 0 PS

n U/min

b„ kg/PS h

525

1900

472
420
367
315
262
210
157
105

1835
1760
1685
1600
1510
1400
1270
1110

0,250
(0,225)
0,227
0,229
0,232
0,236
0,241
0,248
0,258
0,278

Wie die zeichnerische Darstellung der Ergebnisse
(Abb. 1 und 2) zeigt, haben die Verbrauchskurven einen
Verlauf, wie er durchaus wahrscheinlich ist. Jedenfalls
können die so gefundenen Kurven'als brauchbarer Ersatz nicht zur Verfügung stehender aufgenommener
Kurven dienen.
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Zahlentafel II
Höhenleistungen und Verbrauchskurven

Auch die Kenntnis des Verbrauchs bei Vollgas in
verschiedenen Höhen ist häufig für die Reichweitenberechnung unentbehrlich. Hier läßt sich die Verbrauchskurve ebenfalls mit hinreichender Sicherheit vorausberechnen. Nimmt man an, daß die indizierte Leistung
der Luftwichte verhältig und der indizierte Einheitsverbrauch bt für alle Höhen der gleiche ist, so ist der
stündliche Gesamtverbrauch Bz ebenfalls der Luftwichte unmittelbar verhältig. Um diesen Verbrauch
jedoch zu erzielen ist es erforderlich, die Gemischregelung des Vergasers so zu bedienen, daß das Mischungsverhältnis in allen Höhen gleich bleibt, da ohne Betätigung der Gemischregelung der Verbrauch Bz nur
mit der Quadratwurzel aus der Luftwichte abnimmt.
Die erforderliche genaue Gemischregelung ist bei einiger
Aufmerksamkeit des Flugzeugführers nicht allzu
schwierig. Wenn man daher mit dem Verbrauch bei
Vollgas in 0 m Höhe als Ausgangswert rechnet, so
schließt dieses bereits eine gewisse Sicherheit ein, so
daß die so errechneten Verbrauchsziffern in Wirklichkeit etwa erreicht werden dürften. Den Einheitsverbrauch
in der Höhe bz findet man, indem man die I?2-Werte
durch Nz dividiert. Hinsichtlich der Berechnung von
Nz sei auf Heft 1, Jahrgang 2 dieser Zeitschrift, S. 17
bis 20, verwiesen. Mit N0 = 1, b0 = 1 und B0 = 1 ergibt sich so nachstehende allgemein gültige Zahlentafel.

Zkm

A4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Bz kg/h

bz kg/PSh

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

750
672
602
527
467
410
356
306
262
226
200

172,5
156,0
141,5
125,6
113,2
101,0
89,5
78,8
69,9
61,9
56,8

0,230
0,232
0,235
0,238
0,242
0,246
0,251
0,258
0,267
0,274
0,284

500

I
0,260
0,250
0,2 VO
0,230

100

O

0,220

-

900

Abb. 1

14

7000

7700

7200

7300

7WO

7500

7600

1,000
1,016
1,021
1,037
1,053
1,071
1,099
1,120
1,160
1,192
1,232

A4 PS

600

-

1,000
0,905
0,820
0,728
0,656
0,585
0,519
0,457
0,405
0,359
0,329

Z km

700 -

300

bz

Auch hier sei ein Beispiel durchgerechnet, und zwar der
unter Absatz I gewählte wassergekühlte Motor von
750 PS. Es ergeben sich für diesen folgende
Werte:

ouu

WO

Bz

7700 Ü,

Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in
Abb. 3 im Schaubild dargestellt. Vergleicht,
man die Verbrauchsziffern für einen bestimmten Wert der Höhenleistung mit dem für die
gleichgroße gedrosselte Leistung, so findet
man, daß die Verbrauchsziffer für die Höhenleistung wesentlich höher ist.
Dieses erklärt sich größtenteils daraus, daß
für die Berechnung des Verbrauchs bei Höhenleistung aus Sicherheitsgründen mit dem
reichen, 0,230 kg/PSh betragenden Verbrauch
in 0 m Höhe entsprechenden Gemisch gerechnet wurde. Würde man mit dem 0,217 kg/PSh
in 0 m Höhe entsprechenden Mischungsverhältnis rechnen, so wäre der Unterschied
wesentlich geringer. Greifen wir beispielsweise
306 PS Höhenleistung heraus, so finden wir
in unserem Beispiel einen Verbrauch von
0,258 kg/PSh, während sicherlich 0,217 • 1,12
= 0,243 kg/PSh bei sorgfältiger Betätigung
der Gemischregeleinrichtung erreichbar sind.
Demgegenüber ist der Verbrauch für 300 PS
Drosselleistung mit 0,239 kg/PSh immer noch
etwas geringer. Dieser Unterschied erklärt sich
jedoch ohne weiteres daraus, daß bei 306 PS
Höhenleistung die Verlustleistung größer ist,
weil die Drehzahl die gleiche ist wie bei Vollgas in 0 m Höhe. Entsprechend 7 km Höhe,
in der die Höhenleistung' 306 PS beträgt,
ist die indizierte Motorleistung

Ni

/750_ 0,572
0,88 ' 1,25

•• 390 P S

und die Verlustleistung Nr = 390 — 306 = 84 PS.
Demgegenüber ist bei 300 PS = 0,4 • 750 PS Drosselleistung die Verlustleistung nach Zahlentafel I N, =
0,100 • 750 = 75 PS, also die indizierte Leistung N{
= 300 -f- 75 = 375 PS. Ist der indizierte Verbrauch
bt =0,88-0,217 =0,191 kg/PSh, so wird für 306 PS
Höhenleistung bz = ^ ^ . — = 0,243 kg/PSh, wie
oben nach Zahlentafel II berechnet, und für 300 PS
1
Drosselleistung K = 375 • 0,19t = 0,239 kg/PS, wie
300
sich aus Zahlentafel I ergibt (b0
1,100 • 0,217 = 0,239
kg/PSh).

500 -

WO
0,2t

0,27.

300 -

0,26

J

200

^ /

0,26

o,z>,
0,2Z
0,22

700

n
7700

7200

7300

7¥0O

7500

7600

7700

7800

7900 U/M

Abb. 2

800

700

600
öS
500 -200
bz

280
270
WO

260
250

300 -7002VO
230
220
200

)

lt,

270
200

700

70 Z km
Abb. 3

III.

Gedrosselte Höhenleistung und
Verbrauch

Die unter I und II berechneten Zahlentafeln gestatten auch, den Verbrauch bei gedrosselter Höhenleistung zu bestimmen. Wird beispielsweise ein Motor
auf 88,8 vH seiner Vollgasdrehzahl gedrosselt, so finden
wir aus Zahlentafel I den Verbrauch für die Leistung
0,7 mit 1,033. Bei der gleichen Drehzahl in 3 km Höhe
ist nach Zahlentafel II die Leistung 0,702 und der Verbrauch 1,080. Wir haben also in 3 km Höhe bei auf
88,8 vH der Vollgasdrehzahl gedrosseltem Motor eine
Leistung von 0,70 • 0,702 = 0,49 und einen Verbrauch
von 1,033 • 1,080 = 1,115. Auf den 750 PS wasserge-

kühlten Motor bezogen, heißt das: Bei Drosselung auf
1650 • 0,888 = 1465 U/min leistet der Motor in 3 km
Höhe JVZ = 0,49 • 750 = 367 PS bei einem Verbrauch von
bz= 1,115 • 0,230 = 0,257 kg/PSh bzw. b, = 1,115 • 0,217
= 0,242 kg/PSh, wenn es gelingt das Mischungsverhältais genau gleich zu erhalten. Kommt es darauf an für
solche Leistungsverhältnisse den Brennstoffbedarf für
eine gewisse Flugstrecke nicht allzu groß zu bemessen,
also die Sicherheit auf das unbedingt erforderliche Maß
zu beschränken, so wird man zweckmäßigerweise mit
Q 275 -i- o 242
dem Mittelwert ••' ~—• - ~ 0,249 kg/PSh rechnen,
\
.
in welcher Zahl gegenüber dem erreichbaren günstigsten
Wert von 0,242 kg/PSh eine Sicherheit von etwa 2,5 vH
eingeschlossen ist, was ausreichend sein dürfte.
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Um auch für den vorliegenden Fall allgemein verwendbare Zahlenwerte zu geben, sind in Zahlentafel I I I
die Leistungen und Verbrauchsziffern für n = 1, 0,975,
0,95, 0,925, 0,90 usw. bis 0,75 für Höhen zwischen 0 und
4 km Höhe berechnet. Diese Zahlenwerte dürften selbst

für die Berechnung des Flugbereichs von Langstreckenflugzeugen ausreichen, da die geringste hier vorkommende
Drosselleistung wohl stets oberhalb des geringsten Leistungswertes der Zahlentafel I I I liegen wird.

Zahlentafel III
Z km
n

1,000
0,975
0,950
0,925
0,900
0,875
0,850
0,825
0,800
0,775
0,750

i

0

2

4

bz

A4

bz

A4

bz

A4

b.

A4

bz

1,000
0,927
0,857
0,791
0,729
0,670
0,614
0,562
0,512
0,465
0,422

1,000
1,006
1,012
1,019
1,027
1,036
1,045
1,056
1,067
1,079
. 1,092

0,896
0,832
0,769
0,709
0,653
0,600
0,550
0,503
0,459
0,417
0,378

1,016
1,022
1,028
1,035
1,043
1,053
1,062
1,073
1,084
1,096
1,110

0,803
0,744
0,688
0,635
0,585
0,538
0,493
0,451
0,411
0,377
0,339

1,021
1,027
1,033
1,040
1,049
1,058
1,067
1,078
1,089
1,102
1,115

0,702
0,651
0,602
0,555
0,512
0,470
0,431
0,395
0,359
0,326
0,296

1,037
1,043
1,049
1,057
1,065
1,074
1,084
1,095
1,107
1,109
1,132

0,623
0,577
0,535
0,493
0,454
0,417
0,383
0,350
0,319
0,290
0,263

1,053
1,059
1,066
1,073
1,081
1,091
1,100
1,112
1,124
1,136
1,150

Es kann mit Hilfe der vorstehenden Zahlentafel in
kürzester Zeit die Frage nach dem stündlichen Brennstoffverbrauch, beispielsweise eines Motors von JV0 =
750 P S , n = 1650 U/min und b0 = 0,230 kg/PSh, der
in 3 km Höhe auf 92,5 vH seiner Vollgasdrehzahl gedrosselt geflogen wird, beantwortet werden. Wir finden
aus der Zahlentafel
Nz& Q = 0,555 • iV 0 = 0,555 • 7 5 0 ~ 416 PS
£Zg 0 = 1,057 • b0 = 1,057 • 0,230 = 0,243 kg/PSh
oder, wenn mit b0 = 0,217 gerechnet wird
bZi Q = 1,057 • 0,217 = 0,229 kg/PSh
als günstigsten Wert. Der sicher erreichbare Mittelwert
ist also
,
0,243 + 0,229
0,236 kg/PSh,
z
3.0
mit dem der stündliche Verbrauch
416 • 0,236 ~ 98 kg/h
Bz.
N,
z
3.0
wird.

Zusammenfassung:
Es werden einfache Beziehungen entwickelt, die es
gestatten, den Brennstoffverbrauch eines Flugmotors
für jeden beliebigen Drosselzustand und jede beliebige
Flughöhe zu berechnen, wenn die umgerechnete Leistung
in Meereshöhe und der Verbrauch bei dieser bekannt ist.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind für N0 = 1,
n == 1 und b:] = 1 in allgemein gültiger Form in Zahlentafeln zusammengestellt, deren Benutzung an Beispielen erläutert wird. Die entwickelten Rechnungsverfahren liefern hinreichend genaue Werte, die der Reichweitenberechnung von Flugzeugen zugrunde gelegt
werden können.
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Die Schmierung der Flugmotoren
Von H. Vogel, Hamburg

In einer Sitzung der Royal Aeronautical Society im
März 1929 hielt ein Mitglied dieser Gesellschaft, Herr
F o o r d , einen Vortrag über die Schmierung von Flugmotoren. Er begann seine Ausführungen mit den Worten :
„Die Schmierung ist das Herz eines Motors." Diese
Äußerung kennzeichnet in vollstem Maße die wichtige
Rolle, die die Schmierung bei der Betriebssicherheit der
Flugmotoren spielt. Bei keiner anderen Maschine kann
eine Störung der Schmierung sich so verhängnisvoll
auswirken wie gerade beim Flugmotor. Es ist nun außerordentlich interessant, festzustellen, daß eigentlich erst
in den letzten drei Jahren sich die Forschung mit der
Schmierungsfrage eingehender beschäftigt; denn erst
seit dieser Zeit kann man von einer Literatur der Flugmotorenschmierung sprechen.
Vor dem Kriege und während des Krieges war es für
viele Flugmotorenhersteller, insbesondere bei Umlaufmotoren, selbstverständlich, daß nur Rizinusöl oder
eine Mischung von Mineralöl und Rizinusöl als geeignetes
Schmiermittel in Frage kommt. Für Umlaufmotoren
nach Art des Gnöme-Motors mußte man allerdings
Rizinusöl verwenden, da das
Kraftstoffluftgemisch
durch das Kurbelgehäuse zu den Zylindern geführt
wurde. Mineralöle würden von den Kraftstoffdämpfen
fortgewaschen worden sein, so daß die Lager bald
trocken gelaufen wären. Rizinusöl wird jedoch von
Benzindämpfen nicht so leicht gelöst und ist daher für
diese Motorbauart besonders geeignet. Zu der schweren
Löslichkeit des Rizinusöles in Benzindämpfen kommen
noch andere Eigenschaften, denen es zuzuschreiben ist,
daß sich dieses Öl auch während des Krieges gut bewährt hat. Es hat eine hohe Schmierfähigkeit bei hohen

Temperaturen, wie sie in luftgekühlten Motoren auftreten, bei verhältnismäßig geringer Rückstandsbildung.
Auf Grund der guten Erfahrungen, die man in luftgekühlten Umlaufmotoren mit Rizinusöl gemacht hatte,
war es verständlich, daß die Motorenhersteller auch bei
Entwicklung neuer Muster das Schmiersystem den
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Rizinusöles, insbesondere der Viskositätskurve, anpaßten. Noch
heute schreiben eine ganze Reihe, besonders englischer
Flugmotoren-Firmen, während der Garantiezeit eines
Flugmotors die Verwendung von Rizinusöl oder hochprozentigen Rizinusölmischungen vor. Gerade in der
letzten Zeit mehren sich jedoch die Stimmen, die sich
gegen die Verwendung von Rizinusöl-Produkten in
Flugmotoren wenden, denn es hat sich im Laufe der
Zeit doch gezeigt, daß Rizinusöl gegenüber Mineralöl
viele Nachteile hat. Hierzu gehört in erster Linie die
Neigung zum Eindicken bei langer Beanspruchung.
Diese Eindickung kann so weit gehen, daß sich gelatinöse Polymerisationsprodukte bilden, die ein Verkleben
der Kolbenringe zur Folge haben und sogar die Einlaßventilöffnungen verstopfen, wodurch eine öftere Überholung und Reinigung des Motors erforderlich wird. Der
zweite Nachteil ist der unangenehme Geruch der Verbrennungsgase, der besonders bei Verkehrsflugzeugen
eine Belästigung der Fluggäste bildet.
Endlich muß noch erwähnt werden, daß Rizinusöle
teuer und nicht überall erhältlich sind.
Bei der Aussprache, die in der technischen Literatur
für und gegen die Rizinusöl-Schmierung entstanden ist,
sind eine ganze Reihe anderer wichtiger Fragen der
Schmierung von Flugmotoren aufgerollt worden. Hierdurch ist nunmehr erreicht worden, daß zur Lösung der
Frage, Schmierungsstörungen im Flugmotor auf jeden
Fall auszuschalten, nicht nur der Motorenhersteller
sondern auch der Ölfachmann mit herangezogen wird.
Der Hersteller hat die Aufgabe, bei der Schaffung
eines neuen Musters dafür zu sorgen, daß die zulässige
Belastungsgrenze der Lager nicht überschritten wird.
Selbst das beste Öl ist nicht mehr imstande, einen genügend widerstandsfähigen Schmierfilm zwischen Lager
und Welle zu bilden, wenn die Belastung einen bestimmten Grenzwert überschritten hat. Er muß ferner
darauf Rücksicht nehmen, daß die Ölbohrungen genügend weit bemessen werden, um den Durchfluß des
Öles bei jeder Temperatur zu gestatten, und daß sich
in diesen Bohrungen keine der Reinigung unzugänglichen Ecken befinden, in denen sich durch die Fliehkraft feste Oxydationsprodukte des Öles ablagern können. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß bei Lagerschäden in vielen Fällen die Zufuhr des Öles zu den
Schmierstellen durch feste Ablagerungen unterbunden
war.
Durch Anbringung von geeigneten Filtern oder
Fliehkraft-Ölreinigern kann für eine genügende Reinigung des Öles von festen Schmutzteilchen und festen
Oxydationsprodukten gesorgt und dadurch die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Lager erhöht werden.
Eine dauernde Überhitzung des Öles im Flugbetrieb
muß durch Einbau einer ausreichenden Ölkühlung \ ermieden werden.

Ferner muß der Konstrukteur durch richtige Bemessung der Ölpumpen, des Kolbenspiels und durch
Anbringung von Ölabstreifringen am Kolben die Aufgabe lösen, gerade die zur Schmierung des Kolbens hinreichende Ölmenge auf die Zylinderwände zu bringen
bzw. dort zu belassen. Ein Ölmangel ist hierbei ebenso
schädlich wie ein Ölüberfluß. Bei zu geringer Ölzufuhr
kann eine zu starke Temperaturerhöhung des Öles und
ein zu großer Verschleiß von Kolben und Zylinder eintreten, bei zu reichlicher besteht andererseits die Gefahr für Rückstandsbildung des unverbrauchten (besser
gesagt: unverdauten) Öles im Verbrennungsraum.
Der Ölchemiker hat seinerseits die Aufgabe zu lösen,
ein für den Flugmotorenbetrieb geeignetes Öl wirtschaftlich herzustellen, das in bezug auf Schmierfähigkeit und Betriebssicherheit auch den schwersten Betriebsbedingungen gewachsen ist.
Welche Fortschritte in neuester Zeit durch die Zusammenarbeit von Flugmotorenhersteller und Ölchemiker erreicht worden sind und welche Arbeit gegebenenfalls noch zu leisten ist, darüber soll im folgenden
kurz berichtet werden.
Während bis vor einigen Jahren die Schmieröle, insbesondere Automobil- und Flugmotorenöle, nach den
Analysendaten beurteilt wurden, ist man neuerdings zu
der Erkenntnis gekommen, daß sich die praktisch bedeutungsvollen Eigenschaften eines Öles nicht durch
Messungen im physikalisch-chemischen Laboratorium
feststellen lassen. Herr Foord äußerte sich zur Frage
der Analysendaten bei seinem Vortrag wie folgt (s. „The
Journal of The Royal Aeronautical Society" Nr. 228
vom Dezember 1929, S. 1090):
„Es ist eine undankbare Aufgabe, Vorschriften für
Schmieröle auszuarbeiten, und der Mann ist noch nicht
gefunden worden, der eine ideale Vorschrift aufgestellt
hat, die uns in den Stand setzt, durch Laboratoriumsprüfungen die geeignetsten Schmiermittel auszuwählen,
mit denen man unbedingt übereinstimmende Ergebnisse
bei dem praktischen Gebrauch im Motor erhält."
Er kam auf Grund seiner Ausführungen zu dem
Ergebnis, daß das einzig zuverlässige Verfahren zur
Bestimmung der Geeignetheit eines Flugmotorenöles
eine Dauerprüfung in dem Motorenmuster ist, in dem
das Öl verwendet werden soll. Allerdings sind derartige
Prüfläufe außerordentlich kostspielig. Ferner kann man
von dem Verhalten eines Öles in einem Motormuster
nicht auf seine Geeignetheit für ein anderes schließen,
denn jedes Flugmotorenmuster scheint in bezug auf
Schmierung seine eigenen Anforderungen zu stellen.
Hiermit soll nun nicht gesagt sein, daß man auf die
Analysendaten ganz verzichten kann. Sie werden stets
einen wertvollen Beitrag zur Kennzeichnung von verschiedenen Olqualitäten liefern, und man kann auf
Grund der Analysendaten schon von vornherein eine
gewisse Gruppe von Ölen als ungeeignet ausscheiden.
Es sollen daher im folgenden kurz die wichtigsten durch
Analysendaten feststellbaren Eigenschaften eines idealen Flugmotorenöles aufgezählt werden.
Die V i s k o s i t ä t , eines der wichtigsten Kennzeichen
eines Öles, muß genügend groß gewählt werden, damit
bei den auftretenden Belastungen und Temperaturen
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der Ölfilm im Lager nicht bricht. Das Öl muß bei Zylinderwandungstemperaturen von 150—200° C noch
einen Schmierfilm bilden und die schwer belasteten
Pleuel- und Hauptlager in der Gegend von 90° schmieren
können. Ferner muß man bei niedrigen Temperaturen
noch ein gutes Fließvermögen verlangen. Hieraus folgt
die Forderung einer möglichst flachen Viskositätskurve
zwischen —20° und +150° C. Die Verwendung eines
zu viskosen Öles bedingt übermäßige Reibung und zu
hohe Temperatur. Verwendet man jedoch ein zu niedrig
viskoses Öl, so ist die Folge höhere Förderleistung der
Ölpumpe, höherer Ölverbrauch und weniger Sicherheit
gegen Zerreißen des Schmierfilms.
Vom Standpunkt des Ölchemikers aus wäre die Verwendung dünnflüssiger Öle erwünscht, da man Öle niedriger Viskosität chemisch widerstandsfähiger gegen
Oxydation herstellen kann als hochviskose Öle und da
sie auch eine geringere Neigung zur Schlamm- und
Rückstandsbildung' haben. Ferner bieten dünnflüssige
Öle noch den Vorteil der verminderten Reibungsverluste.
In einer Arbeit, die kürzlich von O. Thornycroft,
einem Mitarbeiter von Ricardo, gemeinsam mit C. H.
Rarton, einem Chemiker der Shell veröffentlicht wurde
(s. „Aircraft Engineering" vom Februar 1930 „The
Lubrication of Engines" von Thornycroft & Rarton) sind
die Vorteile der Verwendung möglichst dünnflüssiger
Flugmotorenöle als sehr wichtig dargestellt. Es wird
besonders darauf hingewiesen, daß man bei Verwendung
eines Öles mit einer Viskosität von 8° E bei 50° C einen
Leistungsgewinn von etwa 3 vH erzielen kann. Voraussetzung für die Verwendung so dünnflüssiger Öle ist,
daß der Motorenkonstrukteur beim Entwurf des
Schmiersystems die niedrige Viskosität des Öles berücksichtigt und daß der Ölverbrauch durch Anordnung
von Ölabstreifringen auch in Stern-Motoren hinreichend
verringert werden kann. Auch die Anordnung von Ölkühlern wird sich bei Verwendung eines dünnflüssigen
Öles als notwendig erweisen.
In einem Punkt brauchen die Ansprüche, die man
an ein Flugmotorenöl bezüglich der Viskosität stellt,
nicht so hoch zu sein, wie bei Autoölen, da man auf eine
Ölverdünnung durch Kraftstoffreste bei den verhältnismäßig hohen Kurbelgehäuse-Temperaturen keine Rücksicht zu nehmen braucht. Rizinusöl und hochprozentige
Rizinusölmischungen haben in der Regel eine Viskosität
von 16—18° E bei 50° C und etwa 2,6—2,7° E bei 100°.
Rei fast allen Flugmotorenmustern ist die Remessung
der Ölleitungen und der -Pumpe diesen Viskositäten angepaßt. Der Ölerzeuger ist aus diesem Grunde gezwungen, bei Herstellung eines Flugmotorenöles diese Viskositätsdaten innezuhalten.
Neben der Viskosität spielt die R ü c k s t a n d s b i l dung im Verbrennungsraum eine außerordentlich wichtige Rolle. Man hat versucht, die Neigung eines Öles
zur Rückstandsbildung laboratoriumsmäßig festzustellen. Zu diesem Zwecke sind eine große Reihe von
Verkokungsverfahren ausgearbeitet worden; es seien
hier nur erwähnt der Conradson Test, das Verfahren
nach Finkener und das des britischen Luftministeriums.
Leider hat sich jedoch gezeigt, daß diese im Laboratorium gefundenen Verkokungszahlen nicht mit der
wirklichen Rückstandsbildung im Verbrennungsraum
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eines Flugmotors übereinstimmen. Für die Reurteilung
der Retriebssicherheit eines Flugmotorenöles ist jedoch
die Forderung einer möglichst geringen Rückstandsbildung unerläßlich. Ein Flugmotorenöl darf keine
Rückstände bilden, die die Ölkanäle verstopfen und die
sich an empfindlichen Stellen, z. R. an den Kurbelzapfen und an den oberen Kolbenringen ansammeln.
Es gibt kein Öl, das völlig rückstandsfrei verbrennt. Es
ist daher Aufgabe des Ölerzeugers, durch geeignete
Verarbeitung der Öle ihre Neigung zur Rückstandsbildung
auf einen Geringstwert zu beschränken. Aber auch der
Konstrukteur kann durch Anordnung von Ölkühlern und
durch Verhinderung einer zu starken Wärmebeanspruchung des Öles dazu beitragen, die Rückstandsbildung
im Retrieb zu verringern. Bei zu hohen Betriebstemperaturen wird das Öl zunächst langsam oxydiert, bildet
lösliche, später unlösliche Asphalte und schließlich wird
der Teil des Öles, der mit den heißesten Stellen (Kolbenringen, Kolbenböden und den Wänden des Verbrennungsraumes) in Rerührung kommt, in Kohle umgewandelt. Es hat sich gezeigt, daß der Charakter und die
Menge dieser Kohlerückstände bei verschiedenen Ölen
große Unterschiede aufweisen. Ein gutes Flugmotorenöl
soll einen Geringstwert an Rückständen bilden und diese
sollen leicht und flockig sein, so daß der größte Teil mit
den Auspuffgasen ins Freie gelangt.
In Ermangelung von zuverlässigen LaboratoriumsUntersuchungsverfahren hat man einzylindrige, luftgekühlte Prüfmotoren gebaut, in denen sich unter verschiedenen Retriebsverhältnissen Vergleichszahlen für
die Neigung von Ölen zur Kohlebildung feststellen
lassen. Zu diesem Zweck läßt man den Motor 50—200
Stunden mit dem zu prüfenden Öl unter möglichst
gleichbleibendem Ölverbrauch laufen und bestimmt
durch Wägung die auf dem Kolbenboden und im Verbrennungsraum gebildete Rückstandsmenge. Dieses
Gewicht stellt für das zu prüfende Öl eine Gütezahl dar,
die in engster Beziehung zur Betriebssicherheit des Öles
steht.
Außer der Rückstandsbildung im Verbrennungsraum
tritt auch die Rildung fester O x y d a t i o n s p r o d u k t e
(„Sludge") im Kurbelgehäuse selbst auf. Auch diese
Sludgebildung kann die Retriebssicherheit eines Motors
in Frage stellen da hierdurch eine Verstopfung der
Ölleitungen und eine Abdrosselung der Ölzufuhr eintreten kann.
Im Laboratorium von Ricardo ist ein Verfahren zur
Restimmung der Sludgebildung eines Öles ausgearbeitet
worden. Es besteht darin, daß man in die Druckleitungen des Prüfmotors eine Zentrifuge einschaltet, die den
Sludge während des Eetriebes aus dem Öl ausschleudert.
Durch Wägung der gebildeten Sludgemenge erhält man
eine zweite Gütezahl, die für die Retriebssicherheit eines
Flugmotorenöls maßgebend ist. Rei diesen Versuchen
hat sich gezeigt, daß die Sludgebildung nicht in Einklang steht mit den Ergebnissen, die mit Hilfe der Restimmung der Verteerungszahl oder ähnlichen Alterungsverfahren im Laboratorium erhalten werden. Ferner hat sich herausgestellt, daß Rohöle bestimmter Herkunft die Eigenschaft haben, sich bildende Oxydationsprodukte in Lösung zu halten, während bei anderen
Ölen sich die Oxydationsprodukte in fester Form ausscheiden. Diese Versuche haben wichtige Ergebnisse

für die Auswahl des zur Herstellung von Flugmotorenölen zu verwendenden Rohstoffes geliefert, die für die
Herstellung, beispielsweise der Shell-Autoöle, von ausschlaggebender Bedeutung waren.
Von den physikalischen Eigenschaften muß neben
der bereits besprochenen Viskosität auch das K ä l t e v e r h a l t e n eines Flugmotorenöles in Betracht gezogen
werden. In großen Höhen haben Flieger Temperaturen
von —45° G beobachtet. Das Anwärmen von Flugmotoren beim Anlassen im Winter ist gefährlich. Aus
diesem Grunde ist die Forderung wichtig, daß ein gutes
Flugmotorenöl auch bei den niedrigsten auftretenden
Temperaturen noch ein hinreichendes Fließvermögen
aufweist.
Zur Prüfung des Kälteverhaltens hat sich die bisher
übliche Stockpunktbestimmung als unzulänglich erwiesen. Statt dessen wird jetzt vielmehr ein Verfahren
zur Bestimmung der absoluten Zähigkeit bei niedrigen
Temperaturen (nach Vogel, s. „Erdöl und Teer", Jahrg.
II, Nr. 33) angewandt. Dieses Verfahren gestattet
nicht nur den Erstarrungspunkt eines Öles festzustellen,
sondern gleichzeitig das Fließvermögen des Öles zu ermitteln.

1. hohe Viskosität bei hohen Temperaturen und in
der Kälte ein gutes Fließvermögen,
2. Bildung eines widerstandsfähigen Schmierfilms bei
hohen Lagerdrücken und bei hohen Zylinderwandungstemperaturen,
3. Bildung möglichst weniger, möglichst weicher
Rückstände im Verbrennungsraum,
4. geringste Neigung zum Eindicken und zur Bildungfester Oxydationsprodukte.
Ein Öl zu schaffen, das allen diesen Anforderungen
gleichzeitig genügt, ist das Ziel der Ölfirmen, die zur Zeit
an der Verbesserung und der Erhöhung der Betriebssicherheit der Flugmotorenöle arbeiten. Der Ölfachmann mußte sich zur Lösung dieser Aufgabe eingehend
mit den Betriebsbedingungen und Konstruktions-Einzelheiten des Flugmotors beschäftigen, und auch der
Motorenkonstrukteur hat sich in Erkenntnis der für ihn
von der Ölindustrie geleisteten Arbeit durch verständnisvolle Zusammenarbeit mit der Ölindustrie in den
Dienst der gemeinsamen Aufgabe gestellt: Die Betriebssicherheit der Flugmotoren durch Verbesserung der
Schmierung zu erhöhen.

Während das Kälteverhalten des Öles in Beziehung
zur praktischen Leistungsfähigkeit steht, hat das spezifische Gewicht keinerlei Einfluß auf die Schmierfähigkeit oder Betriebssicherheit eines Öles. Diese Feststellung ist wichtig, da heute noch immer von verschiedenen Seiten die Behauptung aufgestellt wird, daß
Flugmotorenöle mit niedrigem spezifischem Gewicht
leistungsfähiger seien als Öle mit höherem spezifischem
Gewicht. Durch eine Reihe von unabhängig voneinander durchgeführten Versuchen (s. „Industrial and
Engineering Chemistry", Vol. 21 vom Oktober 1929,
S. 906, „Carbon Deposits from Lubricating oils") ist
einwandfrei erwiesen, daß Öle mit niedrigem spezifischem
Gewicht (Paraffinbasis-Öle) eine größere Neigung zur
Rückstandsbildung zeigen als Öle mit höherem spezifischem Gewicht.
Von den übrigen im Laboratorium festzustellenden
Analysendaten wären noch zu erwähnen der F l a m m p u n k t und der S e l b s t e n t z ü n d u n g s p u n k t .
Der Selbstentzündungspunkt kann von Bedeutung
sein, wenn bei Ölleitungsschäden das herausspritzende
Öl mit heißen Teilen in Berührung kommt. Ein Öl mit
hohem Selbstentzündungspunkt bildet dann eine größere
Sicherheit gegen Brandgefahr als ein Öl mit niedrigem
Selbstentzündungspunkt.
Der Flammpunkt eines Flugmotorenöles darf nicht
zu niedrig liegen (die „Richtlinien" schreiben als untere
Grenze 185° C vor), da es sich sonst im Verbrennungsraum entzünden kann und Rückstände am Rande der
Kolbenringe bildet, wodurch deren Abdichtungseigenschaften verloren gehen können.
Alle anderen Eigenschaften wie E m u l g i e r b a r k e i t ,
Schwefelgehalt, F a r b e und V e r d a m p f u n g s v e r l u s t e sind nicht von primärer Bedeutung.
Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen muß
man an ein gutes Flugmotorenöl allgemein folgende
Anforderungen stellen:
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Neues über BMW

-Flugmotoren

Flugweg des Dornier-Wat-Flugbootes

Mit BMW Vl-Motoren von Travemünde nach
New York
Ein planmäßig vorbereiteter Ost-West-Ozeanflug,
der erste mit einem Flugboot, wurde in den letzten
Augusttagen durch den Direktor der Deutschen Verkehrsfliegerschule v. Gronau dank der hohen Betriebstüchtigkeit des benutzten Dornier-Walflugbootes und
der beiden BMW VI-Motoren mit Erfolg zur Durchführung gebracht.
Am Samstag, den 23. August 1930 stieg der Dornier-Wal D 1422 in Travemünde auf und erreichte New
York am 27. August in 47 Stunden. Der über Island,
Grönland und Labrador führende Flugweg betrug rund
4000 Seemeilen, also etwa 7500 km. Das verwendete
Dornier-Walflugboot steht schon seit 1923 in Dienst.
Es ist dasselbe Flugzeug, das, mit Bolls Boyce-EagleMotoren ausgerüstet, Amundsen im Jahre 1925 zu
seinem Nordpolflug verwendet und mit dem der englische Kapitän Gourtney im Jahre 1927 unter Verwendung von Napier-Lion-Motoren eine Ozean-Überquerung versucht hat.
Trotz dieser für ein Flugzeug recht bewegten Vergangenheit hielt man es im Jahre 1929 noch für wert,
mit BMW VI-Motoren ausgerüstet, in den Dienst der
Deutschen Verkehrsfliegerschule in Warnemünde ge-

stellt zu werden. Unter der Führung v. Gronaus machte
es bereits im Juli desselben Jahres den Aufsehenerregenden Übungsflug List—Reykjavik—Trangisvaag (FäröerLeith)— Schottland—List mit einer Gesamtstrecke von
5000 km, über den in dieser Zeitschrift in Nr. 1 des
Jahrgangs 1 berichtet wurde. Und jetzt gelang demselben Führer mit derselben Maschine die größte Leistung, der Flug über den Atlantischen Ozean. Der Flug
wurde zwar etappenweise durchgeführt, dabei aber so
planmäßig, daß er eine wertvolle Grundlage für eine
zukünftige Ozeanfluglinie darstellt. Selbstverständlich
wird man bei planmäßiger Durchführung eines solchen
Dienstes unter Wechsel der Besatzung an den einzelnen
Zwischenlandeplätzen, vielleicht auch unter Umladung
der Fracht in abflugbereitstehende Flugzeuge die Gesamtflugzeit auf eine kürzere Zeit zusammenziehen, da
nur so ein Zeitgewinn für die Post zu erzielen ist.
Die verwendeten BMW VI-Motoren, von denen der
tausendste bereits im Frühjahr dieses Jahres zur Ablieferung gebracht wurde, entstammen der üblichen
Reihenfertigung des Werkes, dem von der Verwendung
für diesen großen Flug vorher nichcs bekannt war. Infolgedessen ist der Erfolg um so wertvoller, da so keine
Möglichkeit vorhanden war, die Motoren für diesen Flug
besonders herzurichten.

>

Ihr gutes Arbeiten gab Anlaß zu nachstehenden
Telegrammen:
„Dank für Glückwunsch. Die Bayernmotoren
waren die Hauptsache für das Gelingen.
v. Gronau."
,,Zu der hervorragenden Leistung der beiden
BMW-Motoren, die dem alten Amundsen-Wal unter
der kühnen Führung von Gronaus den ersten Flug
mit einem Flugboot über den Atlantischen Ozean
in ostwestlicher Richtung ermöglicht haben, spreche
ich Ihnen und allen Ihren Angestellten und Arbeitern
meine herzlichsten Glückwünsche aus.
v. G u e r a r d , Beichsverkehrsminister."

o

Dornier-Wal-Ffügboot D 1422 mit zwei BMW VI-Motoren
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7560 km in 10 Tagen mit dem 50 PS BMW X
Von H. Böhning*)

Erst kurz vor dem Wettbewerb waren die beiden
Motoren in der Versuchswerkstatt fertig geworden,
mit denen v. Gravenreuth und ich das Wagnis unternehmen wollten, zum Europa-Rundflug 1930 zu starten.
Leider gestattete die Art der Ausschreibung schwachmotorigen Maschinen keine Möglichkeit einer einigermaßen günstigen Placierung in der Endwertung; wir
mußten daher von vornherein darauf verzichten, auf
Sieg zu fliegen. Hauptzweck unserer Teilnahme war
allein, die beiden Motoren über die ganze Strecke zu
bringen und dadurch ihre Betriebssicherheit und Brauchbarkeit nachzuweisen.
Aus diesem Grunde kam auch ein Einbau der
Motoren in Sonderflugzeuge, die eigens für den Wettbewerb hergerichtet waren, nicht in Frage, sondern
wir verwendeten gewöhnliche Serienflugzeuge, und
)zwar v. Gravenreuth eine Klemm L 25 und ich eine
B.F.W. M23b.
An zweiter Stelle sollte noch nachgewiesen werden,
daß wir heute bereits über ein billiges und trotzdem
leistungsfähiges Gebrauchssportflugzeug verfügen, das
für breitere Käuferschichten in Frage kommt und eine
weitere Ausbreitung des Sportfluges ermöglichen könnte.
Es wird sich zeigen, daß in unserem Flug mit den 50-PSMotoren über 7500 km eine Leistung zum Ausdruck
kommt, die der Allgemeinheit durch einfache Vergleichsmöghchkeit den Fortschritt der Flugtechnik
vor Augen führt.

Schon der Start in Staaken, wo das Wiegen und die
Abnahme der Flugzeuge stattfand, zur Überführung
auf den Zentral-Flughafen Tempelhof, stand im Zeichen
des Sturmes. Die Landung in Tempelhof erfolgte mitten
in einem Wolkenbruch. Auch beim Start zum Rundflug
am Sonntag, den 20. Juli, regnete es. Die 60 Teilnehmer wurden in Gruppen zu 5 Maschinen losgelassen,
leider wir schwachmotorigen und langsamsten ganz
zuletzt um 10 Uhr, wodurch wir von diesem ersten
Rundflugtag kostbare Zeit verloren und auf diese Weise
von Beginn an hintanhingen.
Und so ging esweiter. Halbwegs Braunschweig lachte
einmal für einige Zeit die Sonne, dafür blies uns ein
Westwind entgegen, der unser Vorwärtskommen auf
die Geschwindigkeit der unter uns fahrenden D-Züge
herabminderte.
Von Braunschweig ging es über Bad Nauheim nach
Frankfurt, am nächsten Morgen entlang dem nebelerfüllten Rheintal, dann südwärts über die Eiffel und
die französische Grenze nach Reims.
Eigenartig berührte es mich, als ich die Kathedrale
wiedersah, deren vertrautes Bild mir seit der Champagneschlacht im Jahre 1917 her noch im Gedächtnis
geblieben ist, — als ich den Flugplatz unter mir aus-

Bedauerlicherweise waren wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Ausschreibung unberücksichtigt gelassen worden, obwohl sie doch beim Privatmann und
in erster Linie wieder bei uns Deutschen eine so ausschlaggebende Rolle spielen. Billigkeit in der Anschaffung und im Betrieb werden den Kreis der Abnehmer erweitern. Darum hätte man die Klasse der
schwachmotorigen Maschinen nicht so vernachlässigen
dürfen. Der Wettbewerb lief doch wieder auf GeI schwindigkeitshöchstleistungen hinaus, die für die
Weiterentwicklung des Sportflugzeuges nicht den
praktischen Wert besitzen.
Als wir „Schwächsten" des Wettbewerbes in Staaken
am Start erschienen, empfing uns mitleidiges Interesse.
Mit einem Brustton der Überzeugung prophezeite man
uns ein baldiges Ausscheiden, Notlandungen, Vollgasfliegen und was noch mehr, kurzum, es war eine ausgemachte Sache, daß wir nach Staaken nicht wieder
zurückkehren würden. Aber nichts konnte unseren
Mut und unsere Zuversicht erschüttern.
Höchstens das Wetter hat uns mitunter die Stimmung verdorben; denn Dreiviertel des Fluges führten
durch Regen, Wolken und Sturm, eine Witterung,
die sogar den schweren Verkehrsmaschinen zu schaffen
machte. Und nun bedenke man, welcher Sportflieger
würde es sich einfallen lassen, bei diesem Wind und
Wetter in 10 Tagen durch ganz Europa zu rasen. Aber
es war eben Wettbewerb!
*) Führer der D 8 beim Europa-Rundflug 1930.
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machen konnte, auf dem ich mit meiner Jagdstaffel
damals gelegen hatte und sogar die Stelle, wo ich nach
hartem Luftkampf zwischen den Schützengräben
meinen zerschossenen Vogel hingesetzt hatte.
Die kurze Rast auf dem Militärflugplatz in Reims
war ungemütlich, denn wieder goß es in Strömen.
Unmittelbar nach dem Start mußten wir durch mehrere
Wolkenbrüche hindurch, daß uns um unsere Propeller
angst und bange wurde. Dann klarte es wieder für
einige Stunden auf, während denen uns der Flugweg
über das alte Schlachtgelände um Gambrai und Lens
hin wegführte.
Je mehr wir uns der Kanalküste näherten, desto
stärker wurde wieder der Westwind, der an der
Küste zum Orkan anschwoll. Unsere DurchschnittsStundengeschwindigkeit wurde dadurch schlecht. Die
Landung auf dem unmittelbar am Meer gelegenen
Flugplatz St. Inglevert war ein Kunststück, weil bis
fast zur Mitte des Platzes aufsteigende Hangwinde die
Maschinen beim Aufsetzen wieder in die Höhe hoben.
Wachsame Mannschaften der dort stationierten französischen Militärfliegerformationen liefen den landenden
Maschinen entgegen, um sie nach dem Aufsetzen zu
führen und vor Schaden zu bewahren. Sie konnten
es jedoch nicht hindern, daß ein französischer MilitärDoppeldecker mit einem 500-PS-Motor sich auf den
Rücken legte.
Die Oberleitung hatte hier schon kurz vor unserem
Eintreffen Startverbot erlassen, so fiel der Weiterflug
über den Kanal an diesem Tage aus. Dadurch hatten
wir „Schwächsten" aber wieder den Anschluß an das
Gros der Wettbewerbsteilnehmer bekommen.
Der Aufenthalt auf diesem Flugplatz war trotz
Sturm und Kälte abwechselungsreich, denn schon kam
die Spitzengruppe vom Englandflug zurück. Mit ungeheurer Geschwindigkeit fegten die Maschinen von
der See her über den Platz herein und landeten fast
mit voll laufenden Motoren. Dabei gab es aufregende
Momente. Eine Klemm rollte mit einer Junkers zusammen; beide Maschinen beschädigten sich gegenseitig die Flächen schwer. Trotzdem standen beide
wieder flugfertig am nächsten Morgen um 7 Uhr am
Start.
Wieder blies der Sturm mit fast unverminderter
Heftigkeit. Unsere Motoren aber liefen einwandfrei,
so daß der Flug über den Kanal eigentlich keine aufregende Angelegenheit war. Für die Sicherung war
durch Torpedoboote so gut gesorgt, daß eine Wasserung
sofort bemerkt worden wäre.
Fünf Stunden nach dem Start in St. Inglevert
landeten wir in Bristol, dem nördlichsten Punkt der
Flugroute. Nach einer leider nur kurzen Rast im
herrlichen Klubheim des dortigen Leichtflugzeugklubs
erfolgte der Weiterflug nach London und wieder zurück,
über den Kanal, jetzt den gleichen Sturm im Rücken,
jedoch nur bis zur französischen Küste, denn dann
drehte der Kurs, und der Wind machte uns von der
Seite her zu schaffen.
Ich erreichte noch an diesem Abend Paris, wenn
auch infolge Orientierungsschwierigkeiten mit Verspätung. Paris präsentierte sich in der untergehenden
Abendsonne als die schöne Seine-Stadt.
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Leider brachte der nächste Morgen wieder nicht die
von uns so sehr herbeigesehnte Wetterbesserung. Kurz
nach dem Abflug wieder Regen, der hinter Poitiers so
schlimm wurde, daß ich es vorzog, solange über zwei
Wolkenschichten nach Kompaß und Uhr zu fliegen,
bis etwa 40 km vor Pau die dort befindlichen Vorberge
der Pyrenäen es ratsam erscheinen ließen, wieder unter
die Wolken zu gehen. Aber diese reichten bis auf die
Erde herunter, es goß, und mit Mühe und Not gelang
es uns, die Orientierung zu behalten. Das letzte Stück
flog man in Baumhöhe durch Wolkenfetzen hindurch,
mühsam an einer asphaltierten Straße entlang, die die
Richtung nach dem gewünschten Ziel, dem Militärflugplatz in Pau, angab. In Pau erlebten wir „Schwächsten" des Wettbewerbs zum zweitenmal die große
Freude, daß wir das ganze Gros hier wieder antrafen,
weil es durch Startverbot festgehalten war. Nur eine
kleine Spitzengruppe hatte am Vortage die Pyrenäengipfel noch frei von Wolken vorgefunden. Mit 30 Teilnehmern waren wir hier 1 y2 Tage festgehalten. Am
übernächsten Tag gab die Sportleitung den Start frei,
in der Nacht vorher hatte es in den Bergen geschneit.
Unter den Piloten herrschte so ein gewisser Respekt J J
vor dem Flug über die Pyrenäen. Man studierte die
Karten eifrig nach den vorhandenen Pässen, um bei
der verheerenden Wetterlage auf alle Möglichkeiten
vorbereitet zu sein. Aber dann lachte uns die Sonne
beim Flug über das frisch verschneite Gebirge, das in
seiner Zusammengedrängtheit und mit seinen charakteristischen Dreitausendern, dem Pic de Midi und dem
Pic d'Ossau, der landschaftlich schönste Genuß des
Rundfluges für uns gewesen ist.
Meine Maschine stieg langsam aber sicher auf diese
Höhe hinauf, es war zugleich mein erster Höhenflug
mit dem BMW X. Aus der Kälte der Berge ging es
nach ihrer Überfliegung unvermittelt in die Hitze der
spanischen Tiefebene. 46° zeigte das Thermometer bei
der Landung in Saragossa am Ebro.
Hier hatten die Spanier in 14 Tagen aus einem
Weizenfeld einen Flugplatz geschaffen und recht gut
organisiert. In Saragossa wurde ich von meinem
Gefährten v. Gravenreuth durch ein Mißgeschick getrennt, das ein anderer Teilnehmer durch Fahrlässigkeit x
herbeiführte. Dieser startete unvorschriftsmäßig mif*^
Seitenwind und berührte dadurch mit der Fläche die
Maschine des Herrn v. Gravenreuth und zerschlug ihr
die Luftschraube. Nach der Ausschreibung durfte
Luftschraubenwechsel nur stattfinden, wenn ein Ersatz
mit an Bord geführt wurde. Das war jedoch nicht der
Fall. Die Wettbewerbsleitung in Berlin wollte oder
konnte auf unsere Drahtanfrage hin keine Entscheidung
treffen. Und so flog v. Gravenreuth nach Eingang
des Ersatzpropellers und nach Verlust von zwei Tagen,
ohne ausgeschieden zu sein, bis Berlin.
Ich erreichte mittags Madrid und abends Sevilla,
den südlichsten Punkt der Rundflugstrecke. Mein
BMW X lief auch in diesem tropischen Klima unverdrossen und ohne zu mucken trotz des schlechten
Brennstoffes und des für diese Hitze nicht ausreichenden
Schmieröles. Wegen der Hitze flog ich in 2000 m Höhe.
Wenn man vor der Landung im Gleitflug sich auf
200 m der Erde näherte, flutete einem eine unbeschreibliche Hitzewelle ins Gesicht. Man hatte den Eindruck,
daß die Maschine brennt.

Südlich von Madrid überflogen wir ein Ödland, das
auf Strecken über 100 km keine Notlandemöglichkeit,
keine menschliche Ansiedlung und Wasser aufweist. Die
spanischen Militärflieger meiden diese Gegend. Gut,
daß alle Wettbewerbsteilnehmer ohne Störung diese
Stelle überwunden haben.
Der Rückflug führte über die gleiche
Sevilla—Madrid—Saragossa.

Strecke

Von Saragossa ging es nicht wieder über die Pyrenäen, sondern ostwärts über die katalonischen Berge
nach Barcelona, der internationalen Großstadt. Auf
dem Flugplatz Getafe, unmittelbar am Mittelmeer,
herrschte bei unserer Ankunft Hochbetrieb. Die
deutsche Kolonie war wohl vollzählig erschienen, und
man überbot sich, uns behilflich zu sein. Auf der Fahrt
ins Hotel bot sich uns der feenhafte Anblick der illuminierten Weltausstellung.
Der nächste Tag brachte besondere Spannungen.
Denn einmal galt es, den Golf vonLyon zu überfliegen,
und dann bestand bei uns der selbstverständliche
Wunsch, an diesem Tage München zu erreichen. Daher
pünktlicher Start morgens 7 Uhr, sofort nach der Eröffnung der Beurkundung, noch eine Stunde über
Land an der fruchtbaren Küste entlang. Gewissenhaft
prüfte ich noch einmal alle Instrumente durch, und
dann ging es beim Gap Creus hinaus auf See. Meinem
Begleiter behagte es anfangs nicht, da soweit das Auge
reichte, kein Schiff zu entdecken war. 150 km legten
wir über See zurück. Außer den Darmstädtern, die
das Mißgeschick ereilte, hier wegen Motorstörung
niedergehen zu müssen, werden wir wohl die einzigen
gewesen sein, die diesen direkten Weg über den Golf
von Lyon nahmen und nicht der Küste entlang. Aber
wir mußten ja unbedingt Strich fliegen, wenn wir das
Tagespensum von 1150 km schaffen wollten. Es
brachte uns immerhin eine Ersparnis von etwa 20 Minuten Flugzeit.
Als das Festland wieder unter uns lag, entdeckten
wir zu unserer Freude, daß der Wind gedreht hatte,
und mit leichtem Schiebewind ging es das Rhone-Tal
hinauf. Mittags gegen 1 Uhr verließen wir in Lyon
das einzige Mal unsere Maschine, um Mensch und Motor
iu tanken. Wir gönnten uns nur 20 Minuten, dann
ging es wieder weiter über Lausanne nach Bern, wo
gerade Tausende von Menschen den Luftkapriolen
Udets zusahen und uns wohl kaum Beachtung geschenkt hätten, wenn nicht der Lautsprecher uns der
Menge vorgestellt hätte. Mit laufendem Motor bat
ich den Wetterdoktor an meine Maschine, und nach
seiner Auskunft traf ich die noch immer gewagte Entscheidung, trotzdem es fast 5 Uhr war, nach München
zu starten. Die gegebene Voraussage täuschte nicht,
föhniger Schiebewind erhöhte unsere Vorwärtsgeschwindigkeit und rechtzeitig noch vor 8 Uhr landeten wir
in München-Oberwiesenfeld, mit Spannung erwartet
von unseren Angehörigen und Klubmitgliedern. Wir
hatten also doch die Tagesstrecke von 1150 km in
einer Flugzeit von 11 Stunden zurückgelegt und für
diese Flugleistung hatte unser braver BMW X nur
eine Brennstoffmenge von 150 Litern gebraucht, das
ergibt je 100 km die geringe Zahl von 12 Litern, was
etwa dem üblichen Verbrauch eines mittelstarken
Kraftwagens gleichkommt.

Ankunft der D 8 in München

Der Weiterflug von München am folgenden Tage
war wieder begleitet von strömendem Regen und Nebel.
In Wien erhielten wir sogar kurze Zeit Startverbot
wegen Sturm. Dann aber ging es unentwegt weiter
über die wegen ungünstiger Witterung berüchtigten
Iglauer Berge nach Prag, von da über die rechten Ausläufer des Riesengebirges nach Breslau.
Mein Start in Breslau am 29. 7. um 7 Uhr morgens
erfolgte mit der bestimmten Absicht, die letzte Etappe
Breslau—Posen—Warschau—Königsberg—Danzig—
Berlin (1256 km) in einem Tag zurückzulegen, was auch
geglückt wäre, da ich in Königsberg bereits um %3 Uhr
mittags starten konnte und für die letzten 500 km noch
5 Stunden zur Verfügung hatte. Leider ließ mich
10 Minuten nach dem Start in Königsberg zum erstenmal der Motor im Stich, und ich mußte notlanden.
Glücklicherweise kam ich auf den Flugplatz zurück.
Wir stellten Störungen in der Zündung fest, deren
Behebung 3 Stunden in Anspruch nahm. Da ich in
Königsberg beim Abflug bereits beurkundet war und
mein unfreiwilliger Aufenthalt als Flugzeit zählte,
mußte ich unbedingt versuchen, vor Beurkundungsschluß den nächsten Zwangslandungsplatz Danzig zu
erreichen, da sonst auch noch die Nacht als Flugzeit
angerechnet worden wäre. Ich startete also, mußte
aber leider feststellen, daß die Störung noch nicht ganz
behoben war, daß infolge falscher Einstellung der
Zündung der Motor überhitzt wurde und an Leistung
nachließ.
Der Flugweg führte von Königsberg nach Danzig
an der Kurischen Nehrung entlang. Ich zog aber zunächst wegen der Unsicherheit des Motors den Umweg
an der Küste entlang vor, als mir ausgerechnet ein
Gewitter mit einer Front von etwa 30 km entgegenkam.
Landeinwärts auszubiegen war unmöglich, da ich
dann Danzig keinesfalls vor Dunkelheit mehr erreicht
hätte. Ich mußte also auf See hinaus, und hier begann der Motor plötzlich langsam aber sicher nachzulassen, so daß ich kurz vor dem Hafen von Danzig nur
noch 20 m über dem Wasser war und die Maschine
kaum noch halten konnte. Bei der Landung im tiefen
Sand des unmittelbar am Meer gelegenen Langfuhrer
Flugplatzes blieb die Maschine stecken, und mein Begleiter mußte in voller Ausrüstung .über den ganzen
Flugplatz zur Beurkundungsstelle ja'gen, wo ein aufgeregtes Publikum auf uns wartete. Man hatte schon
sämtliche Küstenstationen unsertwegen mobil ge-
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leistungen möglich sind, stellen ein brauchbares Gerät
für den privaten Sportflieger dar, um so mehr noch,
wenn ihre Preiswürdigkeit entspricht. Vor allem aber
hat der 50-PS-BMW X durch seine Zuverlässigkeit
und seine Sparsamkeit, seinen ruhigen Lauf und seine
gute äußere Form überall Aufsehen erregt.

macht. Meine Ankunft in Danzig ist von der dortigen
Presse als aufregendes Ereignis geschildert worden.
Nun blieb mir nichts anderes übrig, als den nächsten
Tag zu verwenden, um die in Königsberg nur mangelhaft behobene Störung ganz zu beseitigen. Denn die
letzte Etappe Danzig—Berlin betrug noch 450 km,
war also die längste von allen und zum Abschluß noch
eine scharfe Probe. Ich hatte keine Lust, vor den
Toren Berlins auszuscheiden, wie es zwei Teilnehmern
ergangen ist. Am übernächsten Tage, es war der
1, August, und wieder stürmte und regnete es, überflog ich dann abends 6 Uhr das Zielband auf dem
Tempelhofer Feld, 12 Tage nach dem Abflug in Tempelhof. Die 7560 km hatte ich in 10 Flugtagen zurückgelegt.

Aber auch die erzielte Flugleistung ist für den
Durchschnitts-Sportflieger völlig befriedigend. Natürlich wird der ältere und verwöhnte Sportflieger
die 80- bis 100-PS-Maschine mit ihrer höheren Reisegeschwindigkeit vorziehen, wenn ihm in finanzieller
Beziehung keine engen Grenzen gesetzt sind. Die
heutige Sportfliegerei muß sich aber in fast allen
Ländern nach der Decke strecken, und so werden die
im Betrieb billigeren Maschinen den größeren Absatz
erzielen und damit der Weiterentwicklung des Sportfluges dienen. Die richtige Bedeutung läßt sich vom
Laien erst dann ermessen, wenn man die Eisenbahn
zum Vergleich heranzieht und sich vergegenwärtigt,
daß unser Tagesflug Barcelona—München durch die
Sparsamkeit des Motors Betriebsstoffkosten von nur
etwa RM. 80 verursacht hat, während die Eisenbahn
einen Fahrpreis zweiter Klasse von RM. 100 verlangt
und für diese Strecke 2 Nächte und 1 Tag Fahrzeit
beansprucht, so daß für die Verpflegung hier mindestens das Doppelte in Rechnung gestellt werden muß.

Bis Danzig war es mir mit meiner schwachen
Maschine gelungen, mit den 100-PS-Sondermaschinen
des Wettbewerbes Schritt zu halten. Die Anerkennung
seitens der Führer der anderen Flugzeuge für unser
Durchhalten hat uns dafür entschädigt, daß wir infolge
unserer niedrigen Stundengeschwindigkeit keine Aussichten für einen Preiszuspruch zu erwarten hatten.
Dafür haben wir die Überzeugung, auch durch
unseren Flug dem Fortschritt gedient zu haben. Denn
eine Maschine und ein Motor, mit denen solche Flug-
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