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BERLIN, JANUAR 1938

der RdettftnAfport itt eottanb
94tte einem Zrief eon Zcng. S. Of angex, %mgerbam, an bie e#iftleitung bee „gtobe(IfIng".

Seit ungefähr imei 3ceren h abe id) bie £eitung einer
ber gröfiten nobeftbauabteiTungen in eottanb. Za ich
2tuetanbebeutfer bin, fam für mich, nachbem man mir
von ber 7f. e. (2ttufterbamer S3erein 3unger
Minner) bie £eitung über bie flugtedmife eteitung
übertragen hatte, nichte anberee in f rage, ate bie Organi ,
fation in biefer 2(bteifung nach rein Nutfern elufter
aufgugiehen. ef ein etanbpuntt war ber: Senn ich bie
innere Organifation nad) Nutfein Dluber einrichte, utub
id) eigentfid) biefelben erfolge ergieten, wie fie aue
Zeutfeanb berannt finb. ende rann id) mit etoTi fagen,
bab mir bie je4t mein 2(rbeiten außer her perfänlichen
inneren eefriebigung unb reube einen eoften exfolg ge ,

brad)t hat.
es war fchon längfl mein Munfd) gewefen, einmal ben

beutfen DieidAteettbewerb für eegeiffugmobeffe auf ber
Masterfuppe itt befuchen. tieser 933unfch f °Ute fich beim
tagen Dieieteettberverb erfüUen. 3d) burfte als etab

auf ber 923derfuppe weiten unb mich ba von bem heu ,

tigen hohen etanb bee ;Deutichen ttigmobeltbauee perfön ,

Cid) übergeugen!
was mir ba befonbere aufgefatten ift, möchte id) an

biefer eterfe furg hervorheben: ee ift erfreutich gu fehen,
mit unter mubergüttigen Orbnung ein berartiger 9Bett,

beteerb verläuft. 9)2einee erad) tene liegt bex erfolg in
erster Linie an ber cif 3iptin ber eingelnen 2tbteilung.

Zab auch gur iirberung bee ffiugmobettbauee 1)ro ,

paganba gehört, ift ja eine nicht unbefannte Zatfad)e.
2(ue biefem erunbe habe id) auf ber Mafferfuppe einen
150 m langen edunalfitin aufgenommen, ber mir für
meine 213exbung in eottanb von grobem wert ib. eine

ittueorführung hat eine viel gröbere Birfung ate bie
Diebe eines noch fo guten gPropaganbiften.

23cte ben etanb bee Tiobeltflugfportee in eottanb an ,

belangt, ifi folgenbee gu faßen. 913ir haben im 3alge 1937
Bunt erben nate ein 3ugenbitiftfaigttager burchgeführt,

welches ungefähx gehn Zage
bauerte unb woran fich etwa
150 eerfonen beteiligten. gurg
nach eeenbigung biesee £agere,
bas aud) 15 meiner ed) iiter
befuchten, hat meine eteitung
auf bent hiefigen 7(tufterbanter

.ttighaf en im eangar A
buxd) hie freunblie
arbeit ber 	 £. Dm. (.eönig ,

£uftfahrtgefettichaft) eine
£uftfahrtauebeffung von
Ti3ochen Zauer burchführen
rönnen. Ziefe 2tuebettung
von etwa 24 000 Deuten be ,

fucht worben unb fett baburd)
als erfofgreid) lu begeidmen.

.eurg einen Überbticf über
ben 7(uebettungeaufbau: So
wie id) ben Mobellbauunter ,

richt in meiner 2(bteitung nad)
beutfer ed)ute aufgegogen
habe, ift aud) bie 2tuefieffung
aufgebaut wexben. 2tfe erbee
wurbe ben eefuchern gegeigt,
wie eine 7(nfängerfd)utung blue ,

1*
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ebb. 4. 4ochstart auf bem %mgerbamer 3lughafen.
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gefitbrt wirb. Wir geigten in ber erfien 2tbteifung bie
betannten ectpiermobette von eorft Wintfer, banad) ben
„Mief in hie Welt", baS einbeitS ,eegefffugmebeft unb
ben „243intler,3unior". nit bem „edle tonnte biefe
2fbteifung afe gefeofsen betrachtet werben. Zie eatt,
geid)nungen für affe ftigniobeffe waren auf eperr4oT3=
tafeln aufgesogen unb wurben unter 2erfop4an ben
eefucl)ern ebenfafte gegeigt.

Zie 2fbteifung für fortgeidgittene echüfer geigte aus ,

fchtieülid) ben „etrad)", einige Artinau Q3abee", ben
Arden Ti3intfer" unb ben „.Taft".

9.fbb. 2. ein „eientfch" über bem etranb bei Moorbtenkerhent. ber fogenannten „euper ,.efalfe" befanben fid) brei
„OStar eientfch", ein Aunfitlupfebett nad) dem erfietu
bee, TZebettbautetgere eeinrich .5ert3, gwei enteneug,
nibbetie unb bah eochbecterfegefffugmobeff von 23ruct.

e er f Mebene ber nobeffe wurben auch als Diebbauten
ausgefiefft, um ben Zefuchern gu erfrören, wie ein eesel,
ffugmobeft innen auSfieht unb wieviel 2frbeit barin fiectt.
Unfer elbtelerbon, hab mir iur Mommanbeübertnittlung
beim etarten im eielänbe benteen, war ebenfans:4 be=
triebsfertig aufgebaut unb gab bem eianwn ein nod) be ,

deutungSeofferes 2fuSfeben.
wieWänbe ber 2fuefieffung fchtniütten etwa hunbert
refip4otoe, hie hie entroicttung beb Nutichen eegetftuge

von 2ifientbaf bie beute beuttid) geigten. Über uffein hing
ber neue 3iera2eter ,ed3leppbrachen von lauf Wächter
mit bem bagugehörigen ed)teppragen. Zer Zrachen faT)
wie ein wad)ebaftenber 2fbfer aus.

Zer prattifch vorgeführte nobeftbau erregte befonbere
2fitffeben. Wir freuten tue befonbere barüber, baü ein
großer zeit ber 	 P. 	 unb aud) eerfchiebene £ufthanfa ,

piloten uni; mit ihrem eefuct) beehrten unb große 2fnteif ,

nabme für unfere 2frbeit geigten. 3d) empfanb eb ferner
cife eine filltine t3efte, bafi hie Zirettion hex 	 £.
bie üblichen tibrungen her ffiugbafenbefud)er fo gefaltete,
hab biefe regelmäßig guerft uniere 2fuefteffung iahen.
Gehr häufig formte id) 23egeugungen ber 2fnertennung
unb eerounberun g bee beben etanbee bes beutfchen Pfg.,
tunenaue bereu.

2fud) hie ZageSpreffe, hie wir gur (röffnung eingetaben
hatten, äußerte fid) fer lobenb über unfere 2trbeit. 2fn.
biefem eröffnungetage haften wir übrigens ein tfeineS
ffiegerifdleS ertebnie. 2fuf befonberem Vi3unfd) foffte id)
mein notorffugmebeff auf bem fitgpla4 Karten. Zafür
war feibeerflänblid) eine Aweite 2tufforberting nicht nötig.
3ont 3ertebrsturnt bee atte rourbe tute für

jeben 2tart hie etartertattbnie gugebfintt. eS erregte im
lubtitunt immer wieber großen 93eifaff, wenn unier 31-tni,
neterelobeff „.f,Definbfil3" nach turgem 2tntauf in elegem.
tent gureenffug bis gu brei ninuten tttgbauer über
hem fughafen flog. einntat mad,te beiz neben im ZSei ,

fein ber Irelfeeertreter fogar eine £anbting auf bem
Diiicten her ZeugfaS D C 3 „Dieiger".

2(1§3 befonbere 2fitrattion rann wobt ein 2fbenbliaxt be ,

geid)net werben, gu hem man uns fiebenbwürbigernoeife hie
£anbungelid)ter angemacht hatte.

Ziefe5 finb fo hie jenen erfotge für bartee 2fibeiten,
unb bie wirb jeher nobeffbauer gu eergeidmen haben, her
e$ ehrlich mit heut Sport unb mit ber 2frbeit meint!
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c:sm	 itigieug jinter meinem Cobell
eanigoceen eacie attE3 Otabbect (eieeden) er 041t

der «itabbecter eit1eriunge eattejoen eacte hellte am 31. Vktober 1937 mit feinem felbstgebauten Zeminmotor
frugmobell mit ber Zauerteiftung Inn x h 8 min unb ber etreckenleifiung. von 20 km prei neue beutfche oben
stniterbe für ZeminmotorfrugmobeIle auf. Machbem .eatiSiveen im leeten „Rodegrug" einen Whnigen Zerie
über bie exfahrungen mit feinem ZeminmotorffugmobeIt abgegeben hat, gitbext er in naeftehenbem 91uffan feine
Ex1ebniffe bei ber glugbeugeerfagung feines MobeI1t3 währenb bee 9iekordfrugeS. die echriftleitung.

gegen 9 Uhr t minnen wir mit bem ffiiegertnagen auf
bem ffiugpla4 eortenberge an. es ift nod) 3iemlich teilt
im eetänbe. Mach mehreren eergeblien eerfuen, ben
Motor meines Miobette in biefer ..eätte 3um Saufen 3u
bringen, fpringt er enblich
an. fünf Minuten Tafle id)
ihn brummen. Zann brehe id)
bie Eeitung 3u, fo bah er vor
Born fiehenbleibt.

ettat 10 Uhr fleht bie
tleine grentin Sur .3erfolgung
hartbereit. 2tber bie Motten
finb nod) fo grau unb fo bicht,
bah ich mich entfeiefie, mit
bem etart nod) ettraS 3u
warten. Um 11 Uhr ift ber
einmief 3iemlid) tlar, nur hier
unb bort hängen noch ein paar
ei3oltenfe4en. Seiber ift fein
bifien Binb 3u eerfpüren,
bex etart wirb atfo fchtuie.
rig fein. ZaS nobett ift
200 (s3ranint fchwerer ale fonft
unb bxaucht bei Mittbl.lifte
eine 9tottftrecte von wenigfiele
15 Metern. Zex Mine Sant:
ftect im gelänbe reicht baum
aus, unb wenn baS nobert
bann nod) nie frei ift, wirb

fit wahrfeinlid) 3wifen
ben graSbüfetn überfeagen.
eoffentlid) brie bann nie,
wie beim erften etart im
fetten Bettbewerb, wieber bie
Satte, hoffentlich verbiegt fid)
aud) nie bie Xurbeltrefte.
eis jeet hat aber afteS gut ge ,

flappt. Martini nicht aud)
nachher?

3.)a rommt mir ein ee,
bade. Zie Atenun, mit ber
baS nobett verfolgt werben
foff, ift ja breiffeig. 3tvei
eport Aeugen fliegen mit.
einer baeon ift ber
Mio ift nod) ein Mali frei. eangioreen eacie poeifacher 9iekorbinaber in ber g1affe bex Zeminmotoxfrugmobelle.
edmett renne ich 3um ttig3eug

hin unb frage ben Führer, ob ich mitfliegen barf. 3a, ich
barf mit, id) barf mein nobeft auf feinem aeen
mitverfolgen. > Mu habe id) mich wann ange3ogen. Iie
ednCtüne, bie mir eine halbe etunbe fpäter von großem

Rohlevichnung von Taut grano i.
nobelflug 2
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Muhen fein foltte, unb bie eritte habe id) fchon aufgefegt.
3n ein paar 2tugenblicfen fleht baS nobett ftartbereit auf
betu Diegetb. rer Zanf wirb nochmale nadsefiitft, ber
2fffu angefeoffen, unb id) fange an, ben notor anAu,

werfen. sZeleieeitig wirb ber euer ber Stemm burd)-
gebreht. Mach einigen eerfuchen, meinen Minen graefd)
Aum £aufen Au bringen, fchwiee ich fo in meiner eer ,

mununung, ban id) mid) erft einmal halb mieber auSAiehen
!nun, uni weiter f urban Au fönnen. 2tber nicht mein
Motor bocft, auch ber 120 PS narre 2trgue ber lfeinen
Stemm fireift. edyn muß bei ihr ein Atreiter nonteur
bie satte burerehen, weit ber erne feapp ift. ein
Meiner Zroft für mid), bah es ben anbern nicht beffer
geht eile mir. Mun fängt ein 913ettrennen an, lull'en
notor Auern läuft. wie Stemm in Sieger. taut beult
ihr notor auf, währenb meiner noch feinen 'Zen von fid)
gibt. enbfich nad) 10 972inuten werft er, bah er laufen
fort. eofort fommt er auf eöchnteuren, id) fchalte auf
eattericAünbung um, vergewiffere mid) nod) einmal, ob
atteS in Orbnung ift, unb Jaffe mein neben Aum Aweiten
nate Aum Dteforbflug harten.

£angfani hebt fich braten ber edunam hod), immer
feietter refft a übex ben eanb, auf ben Maunberg Au,
unb faft fiept es fo aus, de wollte es gegen ben Werg
rennen. 2tber furA vorher hebt a fiel) ab, neigt elegant
unb feaubt fiel) höher unb höher. San hätte id) vergenen,
bah id) ja mit ber Stemm hinterherftiegen fett. .falb an ,

geAogen vor lauter 2tufxegung, ftettere id) in ben eie,
fd)natte mich an, feee niiee unb 93ritte auf, unb ab geht
bie grell. ein paar leichte etiifie nod), unb id) bin Au
meinem Anleiten tug gekartet. 3n engen gurven ffettert
bie nafene hinauf, bie mir baS nebelt, baS ruhig feine
greife flieht, erreicht haben. Mod) fönnen mir bie fiten ,

fchen auf bem tiigptcie erfennen, bann finfen bie eorfen ,

bexge tiefer unb tiefer. eintönig heult ber noter vor nie
fein ehernes £ieb. wie ganAe nafene vibriert, am
meinen ich. Jn regelmäßigen 21bnänben ficht man bas

liegerlager, ben eatterner etaufee unb bie Ces. tabt
iitmen. immer fteiner werben bie eäufer, bie Miefen

unb bie selber unter uns. Mur baS nobel( nicht! einem
2(bier gleid) neigt a mit um; hinauf in bie Motten.
Zurd) Seien — ein Unterhalten ift unmöglid) — er ,

fahre id), bah wir fchon taufenb Meter hoch finb. Bie
Tange fliegen mir benn fchon? 3d) habe nie auf bie Uhr
gefehen. 3ft ja aud) gleick, eauptfae ber Motor läuft
unb flieht baS nobeff höher mit fid) in bie £iifte. 3n
ruhetofein greifen verfolgen mir ben Minen eoget neben
te:

2(ftmählid) veränbert fid) bie £anbfchaft unter uns, ein
Seien, ban mir von ben Zorfenbergen ihm ein gutes
ettict entfernt finb. Mieber erfahre ich, ban wir fchon
20 ninuten fliegen. eurra! rer alte Dieforb ift ge-
brochen! ,immer noch neigt baS DMobett unb mir mit ihm.
1500 Meter finb mir hoch. es wirb feit empfinblid)
fent. eS wirb immer fpannenber. 3irb bas nebelt
eine etunbe im 11 eiche ber £iifte bleiben? Mirb es als
erfteS beuifee eenAinnintorettginobeil eine ganAe etunbe

fliegen? ,immer fliegen mir nod) eine l echtSfurve wie
bas neben. O1ir ift, als fäne id) in einem garnnett.
30 Minuten fliegen wir fchon.

in 2050 Meter .flöhe, felg nad) 33 ninuten ber
Motor ba nobette aus. Jett wein id), ban bei bem
guten eeitwinfet bie etunbe von wirb. 2tber trot alter

reube in mir auf einmal hunbeetenb. ras bauernbe un ,

gewohnte gureen hat meinen nagen in eerwirrung ge ,

bracht. 3d) lann nod) foeben meine niiee vom gopf
reinen. Ziiten führt ein erortflueug befanntlid) nie
mit. r reimat opfere id). wann ifi mieber altes gut.
2lber auch im eifeietilg freift baS nobett. (S feint
leine eiS4e Au verlieren. Menn jeet Zherinif wäre!
Unter uns liegt t oeSfetb. 2ftfo aud) bie etrecte von
7 gitometern fett bei weitem überboten. Mod) finb
mir 1000 Meter hoch. £angfam liehen wir mit halber
Motorenlraft über riefige eätbex. 3n ber ferne geht

man baS Meine eenn. Benn bcic neben bort ober in
ben Bälbern lanbet, bann abe, bu feiler eenan!

3eet fliegen mir fdion 50 Minuten; aber immer noch
haben mir eine nennenswerte .flöhe. a feien Miefen unb
933eiben, selber unb eller bie Meer ab. Mun gönnte
Nie nobel( mit ber 2fitendit tanben, miebergefunben Au
werben. 2fte mir nod) 480 Meter hoch finb, hat baS
nebett eine Iftig3.eit von einer Ces. tunbe erreicht. 3 u tu
erften nate hat ein beittfcheS een1in ,

inotor , `Stugmobell bie etunbengrenAe
üb er f ch ritte n. Meine reube barüber ifi un ,

befeeiblich, obwohl id) inAwifen ein viertes unb fünftes
bem (lieft ber Minbe meinen tribut opfere. Dlun

haben uni; aud) bie !eute unter uns bemerlt. eierteicht
backten fie, wir matten tanben. wann erfennen fie auch
balb naunenb bas nebelt. Mod) finb mir 200 Meter
hoch. Bon allen eiehöften lommen bie £eute angelaufen.
mun lann baS Cobett ruhig lanben. eS wirb benimmt
gefunben. Dtoch ein paar greife über einem 2fcfer, unb
ber feine lug ih beenbet. 3m 211Wrotten nreift baS
neben einen Saum unb macht einen gopflianb.

2lber fd)on finb bie `reute heran unb beben es auf. Uni
11,14 Uhr war a in ben 53ortenbergen genartet,
12,22 Uhr hat es bie erbe in eteeebe bei eoeSfelb
mieber. Mir brehen noch ein paar 2fbichiebefureen unb
fliegen bann nad) ben eorfenbergen Aurücf. dort wartet
alles in Spannung auf uns. ein 2144 ein furAa 2tue,
rollen, unb mir finb nach einem mitnberenten Tug von
1 etunbe 20 Minuten gelanbet. etwas Man, aber mit
unbefeeibfiem 3tibeT neige id) aus bex nafene.
Anlifen lommt ein 2lnruf aus eteeebe, bah baS neben
in ber Mirtfchaft Mieiverth an ber eauptverfehrenrane
untergeftent fei unb abgehott werben gönne. 	 bem
2tuto finb wir in einer guten halben etunbe ba.
meinem erflaunen in baS nodett vottfommen unbeidgbigt.

rann fleht ja einem neuen etart nichte im Bege.
20 gitometer etrecfe finb Au wenig. ei3arte, mein eogel,
id) werbe bid) fent auf gurr bringen unb bir baS viele
gurven abgewöhnen. 50 Aitemeier mußt bu fchaffen,
beffer noch 100! renn aud) bu ftiegft für reutichlaub!
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eeebacbtung
in ber

05netabt

z. Zitb oben:
e#n feit Zagen teurbe ba8
Zauplan; unb 213extstoffgefchäft
für ben 3tugmobeabau einer
eingehenben Zefichtigung unter;
sogen. 5Pber wnt ein giugmobelt
bauen. Zoch teetchee? die ettf3
teaht an Zauplcinen für einfache
unb fdmierige, grofe unb kteine

glagmobelle ist ja fo groe.

2. eilb oben: Zoch ate ber eine,
ber fchon ein Robe° gebaut hat,
biefee ben anbern neigt, wirb bie

entgeibung befchteunigt.
3. 23itb the: Zie mag ist ges
troffen, ber Zauplan gekauft unb
noch »Lx ber Zür bee 93erkaufe;
tabene wirb feggeitalt, ob uns
Zagengelb auch für bie 9Bexb

hoffe auefangt.

3u fpäte einf ic t

wie einfid)t rommt 3umeift fer fräte,
Zafi, t o eerbanben £eitunaebrabte
Surn 2tuecte ber Zefegrapbie,
Man tiigmobette ftartet nie.

Zenn, was3 ber rat einntat gefangen,
'Äxte 	 für immer aufgebangen.
Zie bette grammenfcbiefierei
ncee aftee fdmetrer nur entmi.

Mach einem erlebnie bon griQ Män, Zreifach a. 9u).
3eichnung »en eermann Red, Riet.

2*
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231egamiti iur erfeicbterung bei Ziegetebon .5vtifeiften
ßett 52.s einemann, eberborfch#.

•

I3er fdyn einmat beebacbtet bat, meide edurierig,
reiten bem 2fnfänger bae Siegen b on eelAleiflen bereitet,
ber wirb eine einfae unb babei äufierfl biffige eor•
rieung begrüßen, bie bie edurierigteiten auf ein
Minbefimd berabfe4t.

fei einem neberfbaufe4rgang in ber Dieietnebeff ,

baufd)the DZotbenburg o. Z. t‚atte id) meinen 2frbeiteplab
nabe an ber Zür erbalten. Zie epiritueffamme, über ber
bie .otine gebogen wurben, ftacterte burcb ben £uftAug

iiber (2): 135att) en
en. i. Q3iegen mit großem 9tabitte.

beim offnen unb ed)liden ber Zür auf unb ab. 3d)
mußte baffer mit meinen £eiflen ber tanune fortroäbrenb
folgen. Meinen Xameraben bid)t neben mir erging ee
nicbt beffer. entweber brannten bie eotine an ober fie
waren nicbt genügenb erwärmt unb bradyn bei fiärterem
Zruct. 3c1) befebaffte mir beebalb eine Monfereenbüchfe
unb baute mir Aunäcbll bebeffenidig einen eted)tamin Au ,

fannen, mit bem id) bah [adern ber stamme Perbinbern
wollte. Mit einem ed,fage mar bah Biegen einfact. Zie
..5ibe gelangte burd) ben eted)tamin gleidündig an bie
-eiegefiefte, unb man brauchte nicht auf bie stamme
Vbacbt Au geben. Nil alle Aameraben benutgen bah
rät unb waren begeifiert. Zie Mobeffbaulebrer unb ber
eebutfiibrex ertannten ebentaffe bie Stvecfmegteit beb
eled)ratnine an.

Um nun ben Mobeffbauern unb inebefonbere ben
Mobettbauanfängern bie nöstict)teit Au geben, biefee 03e ,

rät Au bomben, fei nad)flebenb unter einnyie auf bie
nebenflebenbe eauAeidmung bie eetbOerfieffung beb=
felben befd)rieben.

Man feleibet fiel) alte bünnem 92i3eiOtectf ober auch
ecipearg‚tect) bie beiben ereitmänbe unb bie beiben

edundmiinbe Au. Dladyem an ben 24änben gemäß ben
2trigaben ber 93auAeidmung bie entfpreenben 2fb ,

rantungen Pergenommen werben finb, wirb ber Samin
Aufammengefieltt. eine eeftlötung an ben oberen unb
unteren ecten mit 2ötlinn gibt ibm für bie näete ee ,

arbeitung ben nötigen aalt. iad) beni einfet3en von fee
Mieten in bie bafür Porgebobrten £öer unb nad) ber eizi-
taen eammernietung ifl ber Samin fertig.

2tte Brenner genügt lieber einfade' pirituebrenner aue
eitae. Zer Samin wirb über bie f lamme gefleht. ea(te
ber erenner Au bed) fein, fo legt matt einige eolAttöbe
unter bie gainintde. Man rann fid) feie burd) Über ,

[falten ber eanb überAeugen, trete ber oberen
ffnung entströmt. wie .eiee ift naturgemäß turA über

ber zffnung am flärtfien. 2flfo eorfid)t! Zen ricbtigen
2fbflanb muß man burd) erproben feleffen.

913ift man Q3ögen mit größerem Arülninungerabiue
biegen, fleht man ben Samin mit ber Q3reitfeite Per fick
bin, wie ee 2ibb. 1 Aeigt. enten tteinere Q3iegungen alte ,

getübrt werben, fo biegt man redityinttig Sur 3reitfeite
(2fbb. 2). Zurd) ben fctmalen auerfdmitt ber iffnung
wirb bie £eifie bann nur an einer eng begreitAten etette
erbitg. 2fuf biete 2frt tönnen atid) ungteidmiifiig atze ,

gefallene Mögen teid)t Perbeffert werben.
Za ber 93teebtamin bei eetbft4erftettung fall nicbte

rollet, rann man auf jeben 2frbeitetifd) einen binfleffen.
Zer fparfame Zierbrand) an Peilten unb bie forgfättige
2fuetübrung ber eiegung macben bie geringe 2fuegabe für
bah eted) balb beAablt.
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9.Ibb. T. Zan eines Zragffügele in ber eetting.

8 	 Modelfffu8	 Bd. 3 (1938), N. 1

eorfcbtag für eine neue /mgflügelbauweife
13on	 o r st 	 i e f ch a n g Zangen i. ea.

eei ben biober üblien eautnethoben für Zragffügel
habe icf) häufig DYtängel in begug auf eeobachtung ber
eaugenauigteit unb 2frbeitoeinfachbeit gefunben. wenn
aud) ber geübte Cobeffbauer auf erunb feiner erfab,
rungen bie bexWebenen Dtad)teife gu beheben bgn). git
umgehen eexfieht, fo werben fie bod) häufig für ben 2tn ,

fänger bunt eerbängnie. Zer fertige Zragflügel ift eex ,

sogen, bao Dflobeff erfüllt bei ben fugeerfuchen nie bie
gefüllten erwartungen, unb manchem 2fnfänger wirb ber
93eiterbau verleibet.

3d) habe mich beObalb mit ber 2fuoarbeitung einer
neuen Zxagffügelbaumife befaßt, bie unter Q3entdung ber
auf 2fbb. 1 gegeigten Zragflügelhetting einen erfolg
unbebingt fierfüllt. Zie eaupteorteife finb fofgenbe:

1. Zie Dtippen fiten fen vor bfr eerleimung voll-
t mimen fett an befonberen Dtippenhaltern in ihrer vor-
gefeiebenen wage. Zrof)bem finb ffe an ben gu bearbeiten ,

ben Steffen leicht gugängfid).
2. 3ebe dippe erhält burct) eine einfiefficliablone ihren

genauen einfieftminfef, eine nögticlifeit, bie befonbed
bei fügelfeiintungen wertvoll ill.

3. Zie enfing ift für üben nie gu "lad atü) bem
Diahmen faffenben Zragffügefentwurf bie 2 m Spann ,

weite gu eermenben unb erforbert beobafb nur eine ein ,

malige 2fnfd)affung.

Zer eau ber etning.
3ur eerlleffung ber eefting benötigen wir ben in ber

Stüctfille aufgeführten egertfioff. 3u Zeit 3 (9:tippen ,

harter) fei bemerft, bd bei efilfegung ber etiitfialif unb
ber 2fbmeffungen bie normalen liigelaueffibxungen in
Zrapegform gugrunbe gelegt finb. Zie 2d)nitte C —D
unb B — C geigen bie 2fueführung ber Diippenbalter für
bie Dtippen 1 bie 10 bgro. 11 bis 15 (vgl. bie rauf
füht ber eeffing auf ber 93augeichnung). Sei reeectiger
form finb alle eafter gleich auoguführen. Sollte jeboch
ein außergewöhnlicher Zragffügelentwurf vorliegen, fo

finb etücfAag unb 2tbmeffungen ben entfpreenben Q3er ,

4ättniffen angugfeien.
Zen eau ber eetfing führen mir in ber fofgenben

Seife aus: Mir liehen auf ber erunbplatte 1 in Vänge ,

richtung gwei parallele Pinien in 25 mm 2fbflanb gu ber
ebenfalls feftgelegten Ciffeilinie. 2fn benfetben werben
bie beiben i.ibrungOleifTen 2 fauber angelegt, mit ecliraub-
mingen fellgebalten unb barauf mit ben eentlio4-

fclirauben 4 angefd)raubt. Zie ectraut‚proingen, bie nur
bie 2fufgabe haben, ein eerfchieben ber weilten beim 2fn ,

fchrauben gu eerbinbern, tönnen anfeiegenb wieber ge ,

föll werben. Zaxauf feieiben wir bie Dtippenhalter 3
unb atü) ben 2fbfattfificten bie feitlien etiilien 5 gu.
reibe verleimen wir miteinanber unb feagen aderbem
an ben Veimfieffen Zrahtllifte ein, woburd) tute baii fang ,

wierige Heftfrannen bie ium Zroctnen cripart wirb. 2fuf
bie fentrechte eteffung ber in ber Seidmuts burch turge
Seägfirie Betenngeiefeten Seiten bei! , Dtippenbatted 3
unb ber etülien 5 unb auf bie einlialtung bee genauen
21bllanbee ber ebenfalls fchräg gellrieften Aante a gur

fibrungOleifte 2 ift befonbere Obadjt tu fegen; benn nur
fentrecht fühenbe Dtippenbalter gewäbrfeillen einen ge ,

nauen Sau, unb bie .ante a ift 2fuOgangOlinie für
rüfungerfüllungen.

Zer 3ujammenbau eines Zragfiügete in ber eeriing
3unäctli füllen mir an eanb ber nobeffhaugeichnung

geid)nerifd) bie einlieftminfei ber für bie einfteftroinfet=
feäntung in frage tommenben Dtippen f eft unb fextigen
für übe biefer DVpreit eine bünne einfteftfct)abfone alte
9Pappe an. für bie übrigen Dt irren werben bie Schce ,

bfonen reeedig gugefcbnitten. Sei ber. 2fniertigung
biefer ecUabfonen ift auf genauefte 2trbeit e3ext tu
legen; benn fit füllen bie erunblage NO neuen Sau ,

eerfabrete bar. 2luf ben einfiellübablonen eermerten
wir fobann bie genaue Vage bei) eaurtbottuee. Dtad)bem
wir bie übrungOleifien 2 mit ben genauen 9tiffen für

bie Dtippenabllänbe eerfeben
haben, beginnen mir, von ber
nitte auegebenb, mit bem
2fuffetün ber DUrrenbalter 3.
tiefe finb jeweils neben bie
2lnreiginie gu fetten (beachte
bie 3eicbitung). Um ein eer ,

feeben gu eerbinbern, fchfagen
wir burd) bie feitfichen tüten
je einen Zrabtllift.

Dlad)bem fo alle Dtippen ,

harter aufgefeet morben finb
unb mir an biefen bie ein ,

llefffcbabfonen burcb je prei
:Reißnägel befeftigt haben,
prüfen wir burdj baO Spannen
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eine53mirnefaben5, ob ae.eotiumdierungefeie in einer
Elttljt liegen. 3ft bieg ber Saft, fo feien wir bie dippen

auf unb befeftigen fit an ben Dtippen4altern burdj je
vier Mienearen. Matt) betu entfernen ber einfiert,
fd)ablonen rönnen wir bie litgel4otnie einbauen unb,
bedangt, eine Dlafenbeplantung anbringen. einb
lid) alte 3erbinbungen feil verleimt unb getrocfnet, fo
entfernen wir bie Dieieputten unb rönnen nun bae Zrag-
flügefgerippe aus ber eeffing fjeben.

eortte jemanb einen epfficaffüget bauen trafen, ber
3. e. fiaxte eteilterin aufweift ober eine aueergenenlitt)
breite ffiügeIrourwl bat, fo rann er feitfit bie eeffing

finngemd umbauen, inbem er bie Diippen-
Ihalter verbxeitert ober - bei for flarrer
13feilfortn - bie eirunbptatte mit ben

ii4rungeleiüen gentd 21bb. 2 umarbeitet.
2fie eeifpier, bau bie eefting für mexere

Zragflügelauefüfjrungen ?,u gebrauen
reift id) brei 	 tugvugmobelfe von Tauf

2frntee, bereu eauAeidmungen bereite in biefer 3eitfeift
heröffentfict)t murben, anfieen. eo finb für bie
„.elentin K132" bie DiippenTmIter 1, 2, 3, 5, 8, 10,
11, 12, 13, 14; für bie „Stemm K1 35" 1, 2, 3, 6,
8, 10, 11, 12, 13, 14 unb für bie „erla 5" 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 Au eenvenben.

3d) 4offe, ben 9Nobeffbauern eine neue 2fnregung ge-
geben Au 4aben, Zragf[figel einfad] unb genau !,u bauen,
unb ntöee Juni eettü nur flott) barauf 4inmeifen, bie
»efting immer auf geraber Unterlage aufpbeteceen, ba
mit ffe ffd) nie eerPe4en rann.

ein Ztradeergren für beliebigen Iragftügelgrunbrffl
Ton etubienreferendar eelmnt gle in e, einben

erreidjung biefee Bietes finb jebodj manerfei Aeidnierifd)e
eenierigreiten Au überwinben, e. bie bee entrourf5
be5 etractfplanee.

3111 folgenben foff ein einfade  etraateerfa4ren er-
flärt werben, ba5 fid) auf beliebige Zragflügeluntriffe an-
wenben

3ir benötigen

93eim eigenentrourf eines grugmobeffe iji jeber nobeff-
bauer beftrebt, bie ergebet ber orfttjungen in ber
Xerobpnamit fotuit wie möglid) Iu verwexten. er wirb
betn Zragf lüget feines nobeffe vielleidjt effiptifen
(ennbrie geben, benn biete form 4at infolge i4rer giin-
fligen 21uftriebeeerteitung einen nur geringen Zrucraue-
gleid) an ben lügeienben (inbmiexten e3iberftanb). Bur

.:.fignmeramesztie-7,:kr1V-r-
6 inn 0'

etn. 2. ZerettaakpIan.

ein 2tficr weieee unb ein etücf burcl)-
feinenbee 3eict)enpapier Mergatuent-
papier).

Unfere 2tufgabe fei, bie q)rofite II
bie V bee in 2tbb. 1 bargefiefften

exmitteln, wenn bie
iprofite I unb VI gegeben finb unb bae
etiigelfiiict eine ed)ranfung von (bei-
fpieleweife) 6 ° auftreift.

933ir eidnien auf bae meine 3eicten ,
papier bae 'xofi[ I mit feiner
eetrie AB unb barunter - am bellen
etwas nadj Tinte urfeben - bae
iprofit VI, unb zwar fo, bau besfen
nittellinie OP mit ber eieraben OQ
einen minfet von 6 ° bilbet (egi. fort-
laufenb 21bb. 2). OQ mue AB
paraffel flefjen. Q ift ber edruntt
be5 Totes von P aus.

teilen wir bie eine AB unb bie etretre OQ
burd) fortgefdtee ealbieren in ae (ober 16) gleie Zeile.
3)4 Arnei ober brei herberen Zeilftrecren werben hur er-
reidmng einer gröfieren eienauigreit nod) einmal 4albiert.

n ben Zeilpunften errieen wir eenfrecbte. Tiefe
rdnleiben bie Titofile in ben Tunften b, c, d, e, f, ... 1,

o, p, . . . unb e1,
o1 , p 1,hßir eerbinben bie entfpreenben gputtfte ber
beiben ;Profile, alio a mit 0,13 mit b', 1 mit 1 1, ...

O

SJiun
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9.ibb. I. e3runbriji eines giügelt3.

darauf eidlnen wir auf bem bimgichtigen 1)apier
einen etra4T unb tragen auf ihm von N nie (2tbb. 3)
bie aue bem eirunbrifi bee Zragflügele (211)b. 1) ent ,

nommenen fingen ber Dtippen ab. ee ift alfo NB 1 =----- AB,
NC1 MC, urd) biel)untte Bl, C l , D 1, Aeidmen
mir parallele eieraben, bie gwectindig fentree NB'
heben unb nennen ffe 1, 2, 3, ... 6. tiefe Q3orarbeiten
finb bei gefcbicrter 2fineenbung Zweier 3eidynbreiecte febr
fedi ertebigt.

e3ir legen nun bae burchfeinenbe Blatt mit ber
eaxattetenfdiar jo auf Nee erofit I ber 3eidmung nach
2thb. 2, baü bie eierabe 1 burcb einen beAeidnieten 1)unft
bei3 (etwa e) läuft unb ftecben hier eine feine
labet ein. Zann breben wir bae elatt fo weit, bie bie

eierabe 6 burd) ben 3)unrt e l beZ erofite VI läuft. 3n

biefer £age wirb bcii5 Statt feftgebalten unb ee
werben fiimtlidy gretu,ungen ber gParalfelen 1,
2, 3, ... mit ber eieraben ee 1 burd) Diabelftidy
auf bie aeidulung übertragen. eo entheben bie
1)untte e fi, em, etv , ev .

3n biejer Veife verfahren wir mit allen
euntten ber erefitobertanten unb eerbinben bie
Aufammeng4Origen Olabeleinftidye. 2tuf leide
2Irt werben hie Untertanten ermittelt.

3ur ermittfung her ?fiepaningen für ben
.eolui wirb in jebein (Profi[ eine earaitete j,u AB
(her eebne bei; 1)rofile I) feftgelegt, bie burd)
ben Ces. taupunrt ber Irofilnafe gebt (hebe
Dtippen IV unb VI in 2fbb. 2). 2tuf biefer
werben bit aue betu Zraggügelgrunbriü (2tbb. 1)
entnommenen 2trecfen Olafe bie -Mtntanten ab=
getragen. 3n ben enbpuntten errid)ten mir
eentred) te.

3ur i23ermeibung von fd)leifenben edm itten
ift ee ratfam, bie enticrnung ber erofite I
unb II in ber 3eidmung (2tbb. 2) nicht eia
gröüer 	 bie Entfernung 	 (7fbb. 3)
wiibten.

eei bem eorfielynb befd)riebenen etradeex,
fragen rann ber Umri$ bee jorifcben ),wei ge,

gebenen ep r °fiten befinblien Zragflügelftiicree
beliebig fein: erliptifd), batbeltiptifd), trapep
förmig, babei pfeilförmig ober gerabe. ee
braudyn and) bie Diippen nid)t alte gleid)en
ftanb j,u haben. tete etraceteerfal)ren ift femit
auf jeben iilügelgrunbrifi mit beliebiger Diippen ,

anerbnung, =form unb =fcbriinfung anmenbbar.
ter matlymatifd) gefthulte £efer entbectt in

bem eerfallren bie mebrfady 2fnmenbung bee
etrall tenfaeee.

9Ibb. 3.
etrahI mit

26 5

g '
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9.ibb. I. Zae fertige eactlfInginobell „A 12".

12 	 Blodellgui 	 Bd. 3 (1938), 02. 1

ein neuer 3ortfeitt im beutfcten ecmifiugmobettbau:

Zaf3 2eiftutieZaafftugmobet1 „A 12"
Q3on bem eonbermitarbeiter bee „Mobeug", 1341119-klItCe, ?etteen bei zextin

m qemberheft 1937 rourbe her Zauplan bee eactIfiugmobelle „A II" »crioffenflicht. Zer erbauer bee
Mobelle, 13aut ermee, konnte mit biefer 93eröffenttichung ben Zeweie antreten, hag hie ingvictlang bee bentfen
eaalfrugmobelibauee nunmehr oöllig unabhängig oon auelänbifen Eerkstoffen ifi. c,s'sm auftrage her echrift
Leitung hat S?err Armee feine entwidIungearbeiten hinfichtlich her erh'etrang her gingstabilität unb ber ?lttg
leisttingen fortgefeht. es ist folgenber gegenwärtiger Qntwidtungestanb ) iu oegeichnen: Zie um alle brei achten
in jebem g1ugutstanb (ob Rraftflug ober Gleitfrag) stabil ftiegenbe 9teuentwidiung, bat? eaalftugmobett „A 12",
erreicht Zurchfchnittebauerteiftungen oon 4 min. eecgie bieherige Leiffung 4 min 14 s. — Die erlghung her
glugleifiungen ist um fo bemerkenewerter, ale hie epannweite bee eaalfragmobelle „A 12" um 15o mm geringex
ist at hie bee eobelle „A II" und ferner bae Mobell im eegenfah 3u bem fahrwexktofen erden mit einem start
unb lanbefähigen gahruserk attegerüstet ist. Zie e#iftieitung.

Mach Übergabe her Unterlagen ),ur 3ers3ffentlichung
be5 ectatftugmobetts „A 11" im eeft 12/37 murbe id)
»an ber eeiftteitung biefer 3eiticigift beauftragt, Au
beritben, ob fid) bie 2eifiungen ber nad) betu neuen eau,
eerfabren bexgeftellten beutfcben eacifflugmobene nod)
weitergebenb erhöhen liehen. Zie eolteiftung bei5
nobelle „A 11" betrug, wie fcbon betanntgegeben,
3 min 8 s. Za ich mit her edmiftfeitun g bie 22tif ,

faffung teilte, bah mir uni) mit biefer £eisiung nod) fängt .'
nie an ber (9reme bei) erreidearen befanben, nabin id)
mit gxoger reube hie eersucbearbeiten wieber auf. ee
ergab fich fomit gteieeitig eine gute «ielegenbeit, Unter=
fudningen binficbtlid) einiger erfd)einungen ber Ouer ,

ftabilität aminletten, bie mir bei bem nobel/ „A 11"
beobachtet hatten.

Zae nobel( „A I I" befag nämlid) bie eigenfdAft,
nach bem Start eine regelredtte Diolte nad) flute aus ,

pfiibren, fofern bae eeitenleitivert auf (3erabeatultug
eingefüllt mar. ,hur eerbinberung biefer ttigerfcbeinung
mufite bae eeitenfeitmert hart auf Diecbtefuree (bem

Zrebruoment entgegengefebt)
eingegellt werben. Zann flog
bat; nobel( in guter Ouerlage
feine .ur»en. iir hie lug ,

bauerleifiungen war biefe
erfeinung bebeutungefoe, ba
fie ja offne Umflänbe abgeilelft
wexben tonnte. Zrobbein wollte
id) eerfud)en, bah nobel( aud)
ebne jebe eerfleffung bee
eeitenteitwerfee 3u quer ,

fiabifen 	 lügen pi bringen.
?lite biefent (i3runbe fübrte id)
bae eacilflugmobell „A 12"
als eod)becter aue (2(bb. 1).
zae neben erhielt burd) biefe
2(uefiibrung unb unterflübt
burd) 	 bae 	 bini,utonnuenbe

armer eine tiefe ednrer,
ounttlage. ecbon bie erften

lüge ),eigten, vag
erfeinungen eofff °minen aus ,

gefeosfen waren (2(b1). 2).
nt eorwort ber ed)rift ,

Teitting 	 ift 	 fen bemertt
werben, vag bit ltigbauerleiftungen be5 9-Robelle „A 12"
bii4er finb atg bie bee „A 11". eei einem eergleid) ber
eauctuefierungen beiber nobelle erfcbeint ber £eiflunge ,

unterfcbieb faum glaubhaft. Zae nobel( „A 12" bat
wefentlid) gröfiere fd3äbtidle913iberflänbe (abrtnert unb
33albad)infireben) unb aud) eine etwas höhere läd)en ,

belafiung ATS bae nobel( „A.11". Wenn trobbem bae
neue nobel( länger fliegt ale bae erfigebaute, fo
biese Zaticttbe in erfler Linie in ben 2tufbrebAablen ber
C3uniminiotoren begrünbet. Zer eummimoter bee
nobelle „A 12" begebt aus brei bie eier eträngen, ber
bee nobelfe „A 11" jebod) nur aus preien. Zer eier ,

firängige notor »erträgt nur eine 7lufbreb3abl eon 1250,
her 3treifiriingige bagegen 2500. — 2ifferbinge belieben
(üb biefe 2fngaben nur auf 3ummimotoren, beren
flrangquerfdttütt 0,8 X 0,8 mm beträgt. eei eernen,
hing eon 1 X 1 mm harten fflummifirängen, bie nad)
ben lebten eerfuen befonbere eorteilbaft erfcbeinen, ift
bae 7(uf3ieNableerbältnie Areifdien ber „A 11" unb ber
„A 12" etwa 900 3u 1250. — ei3enn aud) in biefen
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erttärunaen bie frage ber ruftfchraubenfteigung unb bee
=burdmelfere unberüdfid)tigt ift, fo bürfte trofeem bie
Zatfache bellehen bleiben, bd in erfter £inie bie höhere
2tufbreh3ahl bem nobel( „A 12" bie guten gingbauer=
leiflungen eerfchafft.

2tuct hinfichtlich ber einfa0eit ber eaueorgänge finb
bei bem eacifflugmoben „A 12" 	 ortfchritte Au eer
Aeidmen. Zig eexfleffung ber für bie 	 £eitwert,
unb £uftfchraubenumranbungen benötigten Miefernfeilichen

trefentlich eereinfocht werben. 	 )er 3ufdmitt ber
1 X 1 mm fluten £eifichen aue ber hanbeleüblien
2 X 2 mm Harten Xieferttleifte gefchieht nicht mehr burch
bae langwierige unb größte 2tufmertfainfeit erforbernbe
2tuftrennen mit ber £aubfäge, fonbern ber 9i -tobenbauer
fertigt fick ben in bem 2ibichnitt „Tcorbereitungen
eau bee eacttftugmobeTte" befd)riebenen £eiftenfdmeiber
an, ber ee ihm ermöglicht, fick in wenigen eetunben
1 X 1 mm flute Aiefernleiften Am,ufchneiben.

Teeor id) an bie Q3efd)reibung ber prattifchen eer ,

fielhing bee eaalflugmobelte „A 12" gehe, möchte ich
meiner lberAeugung 2fuebruct geben, baff bie entteictrung
bee eactiffugmoberibaue mit nur beutfchen eihaftoffen
auf bem bellen Lege ijl, ben hohen 2eiftungefianb bee im
eport bee eactiffustnebettbauee am weitellen borge=
fd)rittenen £anbee, 2fmerita, 3u erreichen. Zort fleht ber
Zauexreforb bei 25 min. eierteübt erreiden mir nod)
in bief ein neuen 3a4re gleiche ober fogar höhere £eillungen.

eorbereitungen 3utn lau bee eactiffugmobefte
Die hohen lugdauerleigungen von Sactlffugmodellen hängen

in erster Linie von dem nnitest gehend gering 04 haltenden
goroicht ab. Dae Saalflu gmodell „A 12" wiegt ohne Giummi ,
motor 1,35 g, mit Oummimotor 1,85 g. Aus der nach=
stehenden Gewichtsfiste ist zu ersehen, feie schwer bzw. wie
Leicht die Eimelteile dest Modells ausfallen dürfen.

,hur Erradnmg derartiger Baugemichte müssen besondere
Bauvorbereitungen getrossen werden. tiese betressen die
Herstettung eines besonderen Scbneidegerätes Sur Anfertigung
1 X 1 mm starker „eiefertileisten, den Sau einer Traggügel=
herling, einer £uftschraubenhefling und eints Mjkrogfixthebers.

Bau eines Leistenschneibers (TeleCt. a.)
9.2ahrend nach den Baubeschreibungen des Cacifflugmodells

"A 11" die 1 X 1 mm Parken Aiefernleisten unter Suhilfe ,

nahme der Laubsäge durch ?lttürennen von 2 X 2 mm starken

eb. 2. Zae eaalffugmebelt im gluge.

Oeteichtefiste
bex Qin&efteile bee SaalfIngmobeffe „A 12".

%Tagflügel:
Umtanbung 	
Gtrobrippen 	
Riefenippen 	
2a1baMinftreben mit 58efejtigungen 	
Leim 	
8Iiitrofilmbeipannung 	

0,150 g
0,060 g
0,020 g
0,060 g
0,030 g
0,030 g
0,350 g 0,35 g

Litfilefitetube:
Untranbung 	 0,115 g
Nippen 	 0,030 g
233erle 	 0,030 g
Leim 	 0,030 g
ereftifrofilmbeipannurro 	 0,010 g
93erie 	 0,005 g

0,220 g 0,22 g

2eittner!e•
Geitenfeitwer! mit Numpiftab 	 0,090 g
23efeftigung8tuti 	 0,010 g
HiAenteitmeti 	 0,110 g
eftiftufilmbelpannung 	 0,010 g

0,220 g 0,22 g

Numpf:
Nump fftab 	 0,200 g
Lauem! 	enbbaten 	

0,030 g
0,020 g

Otimmib ef eftigung 	 0,030 g
Zfolafroe unb Leimmuffen 	 0,060 g

aT)ttnert:

0,310 g 0,34 g

Neiber 	 0,050 g
Gtabibtabt 	 0,035 g
WMminiumbrafit 	 0,010 g
Gneben 	 0,110 g
Leim 	 0,015 g

0,220 g 0,22 g
Rotor Wild 1 x 1 mm itarre Gtrange) 0,50 g

luggesnicig 1,85 g

Kiefernleisten erfolgen mußte, wird die Arbeit unsentlieh verein-
facht und verkürg, wenn mir den auf Abb. 3 dargesteilten
Leistenschneider (5)MG92. a.) benuten. Die Batneichnung
und Stücnige Sur Celbithergettung dieses Leistenschneiders be ,

gnden fich auf der Mückseite des diesem .5eft beigehefteten Sau ,

planes des Sacilflugmodetts.
Dieser Leistenschneider besteht aus den Teilen 1 bis 5. Mach ,

dem mir die aus Sp errhol z bestehenden AuPenteile 1 und
Innenteile 2 ausgeschnitten haben, bringen mir unter genauer
Beach tung der MaPeintragungen der Bauieichnung dit 4 mm
weiten Bohrungen Sur Aufnahine der Gewindebo4en 3 an.
Beim Busammensehen aller Teile ist darauf zu achten, daP die
auf der Unterseite des Leistenschneiders gebildete Mute eine
Tiefe und eine Breite von genau 2 mm aufweist. Mach dem
EinseQen der Magerkfinge 5, deren eines lnde nur 1,2 mm
tief in die Mut ragen darf, wird der Leistenschneider durch An,
S iehen der Mutter 4 pi einem feften Ganzen zusammen ,

geschraubt.
die Benutung dee Leistenschneiders ist denkbar einfach. Eine

feinjährige, gute, durchgehende Maserung aufweisende Aiefern ,

leiste mit detu handelsüblichen Ouerschnitt von 2 X 2 mm

llbb. 3.
£er £eifienfchneiber
(29t@3 2. a.)

eexftelien oon
X x mm Harken

Riefernleisten ane
einer 2x2 mm

Parken Riefereifte.
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wird auf ein ebenes Brett, etwa eine Tiselatte, gelegt. eBir
seien den Leinenseeider mit seiner Mut auf die Leifte und
schieben ihn hon einem Ende zum anderen. Die Oberseite der
Leiste erhält somit einen 1,2 mm tiefen einsdraitt. Den
gleichen Einseitt bringen mir auf den Brei übrigen Seiten der
Lesiste an, worauf fiel) diese in bier Leigen mit dem -Ouerschnitt
bon jeweifs 1 X 1 mm zerlegt. Sollten die Leistchen an
einigen Fasern noch zusammenhängen, so erfolgt die endgültige
Trennung durch Benutrang einer losen Ragerklinge.

An .and der Stückfiste und der Bauteidraung des Saal•
flugmodells müssen mir darauf feggellen, wiebiel Leistchen
und mit welchen Fängen und -Duerseitten (bam. verjüngten
Decrscenitten) mir benötigen. 933ir seeiden uns die reisten
auf richtige Fänge  zu (etwaige Sdgftungen Indianeigen!)
und bringen fie dunt) Beschleifen mit einem Sandpapierschle if,

kloQ auf die borgsdgiebenen -Duerseitte.
Beim Schleiten halten mir die Leigchen einseitig auf einer

Brettunterlage feg und achten darauf, dah der Schfeifkfot nur
immer bom Haltepunkt zum anderen Leigenende geführt wird.
Wir schliesien duil) diese Arbeitsmethode aus, dah die Leisten
auf Anickung bcansprucht werden und gegebenenfalls zerbrechen.

Ben der Zragnügefhelting
Auf der ückseite des diesem Heft beiliegenden Bauplanes

des Salflugmodells „A 12" benndet siel) die Bauzeieung der
Tragnügelhening. Tiese Hefling, die auch auf Abb. 4 dar ,

gegellt ist, musl beim Sau des Tragnügels unbedingt borlieyn,
anderenflts die Tragnügelhergetlung ausgeschlossen

Diese Tragnügelhefling begeht aus den Teilen 1 his 6. Ans
die Orundleisten 1 leimen wir zmgärhn die Verbindungs ,

feigen 2. Beim Aufleimen oder Aufheften (für die ebentuelle
Vergellbarkeit der .eUing beim 'hau anders geformter Trag,

Flügel) der Eingat,Leigen 3 achten mir auf die borgeschriebene
Treignügef,V, orm. Mit dem Aufleimen des borgebogenen
9Ilittelbrettes 4, dem Aufheften (Drahtstifte) der Aufien,
breiter 5 und dem Unterleimen der beiden Klötfe 6 für die
spätere Besestigung der Baldcohinstreben des TragftügeTs ist
der .eUingbau beendet.

en. 4. Zraggügeleelling mit aufgeheftetem Zragnügel.

Bau der Luftschraubenheiting
Die Luftschraubenhelling (Abb. 5), dereu Bauplan fich eben ,

falls auf der erwähnten Baupfanrückseite begndet, dient als
Bauunterlage für die später anzufertigende Skelettluftschraube.
Sie begeht tedigiich aus dem Aloh I, den 18 Drahtstiften 2
und einem (§3ummifaden. Die Risse zum 2tuosd,,neiden des
Halingklohes ergeben fich klar aus den Mdangaben der lau ,

zcieung. 3ur Hergelfung der die Einfaltsminkel des Luft ,

fchraubenblattes festlegendett berwundenen Aloefäche benufeen
mir Raspel und eile. .ierbei achten mir darauf, dah die
gedachten quer zur glohliingsrichtung verfaufenden Verbin ,

dungolinien dieser Atoeftäche gerade Linien find. Die spätere
Luftsceraube soll keine gewölbten, sondern gerade Blattpro►e
ausweisen. Die Anordnung der für die Befestigung des
späteren Spanngummis dienenden 2)rd -ff.titte erfolgt neue den
Q3orselyiften der Baracidraung.

Bau dee Mikronlmhebers
Uber den Bau des Miklronlmeebers satal an dieser Stelle

keine besonderen Ev .nänngen abgegeben werden, weil der im

Dezemberheft in Bauzeidraung und Bescraeibung beröffentlichte
.eber auch für das vorliegende Moden vermendet werden kann.

Zer 23att bee eanIffugmobette
(Bauzeieung auf eingehettetem Bauplan)

Aagemeines über die Leimungen
Sämtficbe Leimungen an dem Sadflugmodell werden mit

dem Spezialklebston „Uhu ,Afleskleber" ausgeführt. pieser
A(ebnoff ist sileng zu unterscheiden von dem Alebgoff „Uhu ,

hart". Letnerer wird zur Bildung der auf der Bauteidraung
mit den Teitnummern 4 bersehenen Leimmussen benötigt. Die
Austührung dieser besonderen Leimmuffen erfolgt in der 213eise,
dasi mir die zu berbindenden Teile affseitig dick mit „Uhwhart"
umgeben und diese Teile dann für einige Minuten unberührt
liegen Lassen. Meich dieser Seit ist die Obernäcty des Leimes zu
einer fegen aber noch biegsamen .Baut ergarrt. Wir können
der merdenden Muffe durch einfachen Fingerdtuck die ge ,

münsceten Formen geben. Die fertige Leimmuffe hat nath
einigen Sttraden eine erdet darbe, eine Mandgärke in der
Stiirke einer Schreibheftseite und ist kfluchenhart.

Zer Mumpfstab mit Triebttterkteilen
Den Rumpfgab 1 bildet ein 4 mm garker Strohhlm.

An ihm werden der Lagerbock 2 und der Endhaken 3 befestigt.
Die Befestigung iness. dieser Teile erfolgt auf besondere eBeise.

Wir seeieben in den Halmantang den zmiseeen den Fingern
gerollten und dadurch auf den erforder(ichen Durchmesser zu-
sammengedrücktcn mit „Illhu, A fleskleber" benrichenen Isolafros ,

pfropfen 5. Nach dem Trocknen des Leimes bringen mir mit
der Laubsäge an der aus der 3rictInung erfichtlien Stelle den
horizontalen Einsdraitt zur Aufnahme des Lagerbockbleches 2
an. eir fügen den mit dem Fock für die Luftschraubenmelle 19
versehenen Lagerbock 2 in den Rumpfgabanfang und umgeben
diesen an allen Seiten mit der Leimmuffe 4.

hur Befestigung des endhakens 3 am Diumpfgab durch ,--
lehren mir diesen zuttäte an der borgezeieeten Stelle mit
einer glühenden Nabef. Darauf schieben mir in das hintere
Ende des Stroehalmes den zmeiten Isolasrospfropfen 5 so
weit ein, bis er an den eingebohrten Liichern gfg. Durch diese
ftecken mir sodann den fertig gebogenen endhciken 3 und bilden
abseiefiend als lebten .alt die Lesimmuffe 5.

Zie Leitmerfe und ihre Befestigung
Beide Leitwerke (6 und 7) bestehen aus einfachen .liefern ,

teistenumrandungen. 3hr Aufbau und ihre Verbindung unter ,

einander find aus den 3eül»tungen erficetlich.
Die Befestigung der Leitwerke am Rumpfstab gesceieet auf

folgende eeise: 933ir feilcn den Befestigungskork 21 derart
zu, Ixte er, ohnc 1:engeleimt zu werden, stramm in das hintere
Rumpfende gegeckt werden Tann. In diesen Aork leimen wir
die Spity der Seitettleitmerkumrandung derart ein,, dah das
mit diesem berbundene Hifhenleitwerkl in einem Minen negativen
Eingeltwinket zum Rumpfgab steht. Die Leitwerke find jeder ,

zeit abnehmbar.

Zer Tragnügel und seine Befestigung
Der Tragftüget beheht aus den Teilen 8 bis 13. eir heften

zunäcest die mit easser angefeuchtete Masenleige 8 und die
Endleige 9 auf tie Tragffügefhetting, nachdem auf diese der
Tragnügelgrundrifi gezeidniet morden ist. 3ur estheftung be ,

dienen mir uns einiger Relsirnigel oder — besser — einiger
Drahtgifte, die durch dünne Sperrholzeläffen gesdnagen find.
Beim Aufheften ist darauf zu achten, dah die dünnen Leisteeen
nicht zerdrückt werden. Das ?Inbringen der liegungen in der
Tragnügelmitte (V4Form) und an den Fhigelendett bereitet
keine ehwinigkeiten, men fiel) die dünnen, hochkant tiegenden
Leistceen im angefeuchteten Sugand sehr feilet in die vorge ,

zeieeten F ormen biegen lassen. Die 3erbindung von Ncisen,
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und Endteige an den F1ügetenden erfolgt durch Leimting mit
„UhtPAlleskleber".

Das Einseen und der über Dampf tchwach
vorgebogetten, aber durch längeres (eingespanntes) Liegen voll=
ständig getrockneten Stippen 10 bis 13 in die Traggügel ,

umrandungen ist ebentlls sehr einfach.
Besondere Sorg f alt müssen mir auf die Befegigung des

Traggügetrohbaucs an den Baldachingreben 14 und 15 ver ,

watden. Hierm dienen die aus 0,3 mm garkem Aluminium,
dratet begehenden Befegigungodr h e 18, die durch eicklung
um die Nasen- bot. Endlei st e des Traggügels und um beide
Batdachinstreben dien Teilen 3usammenhalt geben. Aufier,
dem find die oberen Q.7-nden der S.Batdachinstreben 14 und 15
Rumpf gegen die Traggügelnasen , bzw. Endleiste zu leimen.

3ur Befe st igung der Batda nstreben am 9tumpfgab dienen
die Strebenbefe st igungen 17. Diese find gentickelte Muminium ,

drahtteaufen, die mit den Streben und der einfeitigen
S trebenver st rklung 16 durch die Seidengarmeicklung en 19 und
mit dem 9tumpfgab durch Unterseeben unter die B destigtute
ringe 20 aus geknüpftem (3timmitaden verbunden werden.

Zas Fahrgestett
Das cihrgestell begeht aus den Teilen 22 bis 26. £43ir

bemessen zunäet die cihrwerksireben 22. 3ur Verbindung der
Streben untereinander und zu ihrer Befe st igung am Rumpf,
gab dienen die Befestigungsdrähte 23 und 24. Diese werden
tunäChst gemäe der 9tundung des Ottunpfgabes gebogen, worauf
wir ihre Enden durch Einjtecken in die Strebencnden und durch
Bitdung der Leimmuffen 4 feg mit den Streben verbinden.
Auf genau gleiche 9Beise erfolgt die Befegigung der Achsen,
drähte 27 für die Laufräder.

Zur Hergetiung der Räder benötigen mir die beiden
PerIen 26 und die vier 9tadscheiben 25 aus dünnem 3eiehen ,

karton. 3e znni Radscheiben und eine Sperre bilden ein Laufrad.
'er Herstellungsgang der Otäder ist fotgender: Bir durch ,

stcen jede der beiden Radseiben im eilittelewikt. Die E in=
eidgeite jeder Radseibe ist die Scheibeninnenseite. .Bier wird
die Perle eingedrückt und eingeleimt, so dat; fit innerhalb der
beiden aneinandergeleimten Radseiben gfg.

Das auf die 9tadachse geschsbene Stad wirb vor Abrutsen
daburch bewahrt, bae mir die übergehenden Enden jeder Rad,
achte nach oben kröpfen.

?tut der Beichnung der Seitenangcbt dat Ifugmodells können
mir Nudich sehen, wie das cihrgesterl am 9tumpfgab mit Hilfe
der beiden G ummiringe 20 betestigt wird.

Zig Ltiftichraube
Die Luftschraube begeht aus den Teilen 28 bis 33. ihr

Bau bzn). der B au jedes ihrer beiden Blätter erfolgt auf der
sen bcschriebenen Luftschraubenelling. Wir legen die mit
warmem Basser getränkte Btattumrandung 28, die etwcis
länger zugeseitten ist alo vorgeschrieben, nach Festlegung der
9tandbogenkrümmung auf die Helling. Durch einen über die
Drahtstifte zu spannenden Gummifaden drüllen mir die Vati ,

umrandung feg auf die Unterlage. B eim ?lugeannen des
(3ummitadetts ist darauf zu achten, dae die 'tellen zwisen
dot Drahtstiften, an denen die Blattrippcn aufmsehen find,
nicht überspannt werden. 9 -lachdem mir die Btattumrandung
noch einmal gemäe den vorgezeieteten Umrielinien genau
gerichtet haben, halten mir den .loh mit der Hettingseite für
eine 971inute in den Dampfgrahl des kochenden Takegels.

9tach mindegens einstündiger Trocknung auf einer Hei ;ung
schreiten mir an dact Einfügen der Blaarieeen. eir setten die
Strohrippen 30 bis 32 aus die itorgezeichneten 'telgen der
Umrandung und befegigen fie mit „Uhu,Mieskleber". Die aus
Kiefernleigen begehenden Mittelrippen 29 werden zwisen die
Umrandung geseht und verleimt. 91ach einer weiteren Trotk ,

nungszeit von zwei bis drei 'tunden markieren mir auf der
Umrandung dreiseitig den späteren der Luftschrauben ,

2ibb. 5. Zie £uftfchxaubenhetting.

welle 33 durch eteigitterie, seteiden die überftüsfigen Um ,

randungsteite fort (7 mm hinter der 9)littellinie) und löten den
Blattrohbau von seiner Hetling.

Auf genau die gleiche Mase erfolgt der B au dat zn/eiten
iuftschraubenblattcs.

Die Verbindung beider Blätter untereinander geseeht auf
folgende eeise: 933ir seägen die tnden der Blattumrandung
ran der späteren Luftschraubenmittc aus nach Art einer
Schäftung ab, legen die Btattmitten entsprechend übereinander
und beginnen von der einen Stippe 29 aus nach der ritte m
mit der eicktung . Besoor die eicklung die 97litte überschreitet,
seiten wir die fertig gebogene Luftschraubenwelle 33 zwisen die
Lcisten, und zwar genau auf die vorgezeichnete Luftschraub en,
mitte. Mach vesrvollständigter W i ck lung überiiehen wir die
eienngen 19 in ihrer ganten länge mit „Uhu.hart".

Zas Bteannen mit Mikrot►lm
Auf die Ein ielheiten der Mikroglmbespannung sei an dieser

S telle nicht ausführlich eingegangen. Hierüber Iden mir in den
Fadmufseihen der Hefte 4 und 6 dei5 3ahrgangcs 1937 des
„Modellffug" nach. Es sei nur die Bespannung des frag=
trügeils kurz beschrieben.

Der Traggüget wird in zwei Arbeitsgängen bespannt. Auf
die Filmhaut des Mikroglmhebers wird der 9tohbau des frag=
Hügels, nachdem seine Oberseite gut angefettect morden
derart gelegt, dae die eittelrippe 10 noch innerhalb der nute=
baren 	 itmhaut liegt. Durch die Dehnbarkeit der
bänder an der Sdmalseite de$ Mikroglmhebers haben mir die
971öglichkeit, die 	 iltithaut mit allen 'rellen der gewiitbten
Oberseite. des lügels zu verbinden. Die Lösung des
aua der überstehenden Filmhaut erfolgt in der bekannten eeise
durch Abschmelzen mit einem in Mikroglm oder Fluffleugspann ,

lack geträukten Pinset.
B ei der Bespannung des zeiten lügets ist darauf zu achten,

dat; die nultbarc illmhaut auf der einen Cchmalseite de5
9Nikrofflmhebers nur durch ein Gummiband abgeseossen wird.

i t einem mit Flugzeugspannlatk befeuchteten dünnen 1)insel
trennen mir die Filmhaut unmittelbar neben dem einfachen
Gummifaden vorfieig durch. Mach dem entfernen dietes
(3iummitadens bespannen wir die znteite Seite des Traggügels
in der bekannten Weise. Ist das B espannen beendet, wird der
Traggügel noch einmal, wie A1)b. 4 zeigt, für mehrere Stunden
auf seiner HeTling betestigt.

Die Bespannung der ¶.Blätter der Luftschraube gegaltet fich
infolge der starken Btattnerwindung etwas schwieriger. Bei
einiger Übung dürfte aber auch der Anfänger diete S rot erig ,

keiten überwindett. Eo ist vorgesehen
'
 die Bespannungstechnikl

der Lufttchraube in einem kommenden Aufsah durd Bilder ein ,

gehender zu erläutern.
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ras einfliegen
13or dem Einsfiegen des Saalffugmvdells lud der Serer ,

punkt festgelegt werden. mir setten iunächst das Ittigmodelt
iusammen und hängen einen iweisträngigen Gnmulimotor
(Ceerschnitt jedes Gmmmifadens 1 X 1 mm) ein, der, obwohl
der Hakenabstand nur 200 mm beträgt, 230 bis 290 mm
fang sein harf. Nachdem wir den Tragüügel gemäü der Bau,
ieietung befestigt haben, Persnchen wir den edlen gleitflug.
Dar Modell mtie diesen mit der gleitzahf von etwa 1 : 9 aus ,

führen. eineinstelltmgen für die Längsstabilität erfolgen durch
Vtdelten des Tragffügels nach vorn bin'. hinten, gegebenenfalts
auch durc1 schwaches Aufwärts, und Abwärtsbiegen der Seif-
werkumrandung 6. ührt das Model( einen einwandfreien Olen-
ffug aus, so kann der erfte Araftffug erprobt werden. Dar
evdelf fliegt, sofern es einmandfrei gebaut ist, die erften drei
Minuten des Araftffuges mit einem Steigwinkel von etwa
1 : 8, der aftmählich in einer Höhe Pott 19 bis 20 m in einen
Horiiontlffug übergeht.

e5eboiden int entmidfung tue gcbmingenfttige
eon 94. £ippif ch , Zarmfiadt, Zeuffche gorgungeanstalt für eegelfing

Die Eründung des everffugzeugs und die damit ausgeföste
schnelle Entmicklung des lugieugbaues bis in den hervorragen-
den Leistungen heutiger Motor und Segefflugieuge hat den
Blick ganz von den Problemen abgelenkt, die frühere Seitalter
in erster Linie auf dem Mege ium Menschensfug vor Eich salten.

Deit; ganze streben der Männer, die in jener Seit den Mut
hatten, lich mit dem 3lugproblem iu beiden, war darauf ge ,

richtet, den Vogelflug medmnisch naeuahmen, um mit Hilte
eines solen Sctgagftügeiftuffieugs dem Mensen das Fliegen
möglich iu machen. Ob dieses Prdfem des luet eigener
Straft überhaupt phpfikalisch lösbar ist, wird zum mindeüen sehr
umstrnten. Von seiten der 9:53issenseift wird der „Ttuskef ,

kraftflug" ds auf die Dauer unmöglich angesehen, da die bisher
entdeckten Luftwiderüandsgesette diese Unmöglieeit bewefsen.

Die Leistung nämlich, die man ium Sevebefluge mindestens
braucht, ist gleüh dem gruggewie nernielfacht mit der Sink-
gesenindigkeit des betreffenden Ffugzeugs. Nehmen wir aber
die günstigsten bisher bei unseren hochenfinitkelten Segelflug-
Beugen erreichten Werte der Sinkgesdpvindigkeit und gfeich-
zeitig ein kaum ausführbares Geringigemichf des lugzeugs an,
so erhalten wir dennoch Leistungen, die 3/4 PS kaum unter-
schreiten. Da der Mensch aber nur 1/4 PS auf die Datier
leisten kann, ist mit den heutigen flitteln des starrffügeligen

lugteugs mit Luftschraube der Muskefkraftüug als Dauerflug
unmöglich.

tiese Eilige hat daiu geführt, daü mane, die diesen
eunsch des' 9)2ensen dennoch erfüllt sehen woffen, die eilt=
wicklung des Seningenflugieugs ls denjenigen Beg sehen,
auf dem dieses Problem lösbar sein mühte. F ür diese Anficht
gibt es keinen Bewcis, aber auch keinen stichhaltigen gegen ,

beweis.
Es gibt hier nur eines: die Lifsung des technisch brauchbaren

Sch agffügelantriebs in Angriss iu nehmen, damit man auf
grund »an Tatsaen ein Urteil über die Brauetarkeit der
Sdpvinge als extriebsmittel abgeben kann.

Nun könnte man iuerst daran gehen, durch eielittngen in
923indkangen oder an einer Umlaufvorrichtung das aerodenet ,

mild Verhlten des Sch lagftügels iu {tudieren. Seider find
sohhe zweifellos sehr wertnollen Versue bisher röllig untere
blieben, weil das Interesse an diesen Prdfemen iu gering war,
um die Bereitstellung der notwendigen iu rechtfertigen.

Nun hat aber die Natur den Seringenflug in nielen
Varianten nerwirklie und imeifelloit mit gutem Erfolg per-
tundet, und wenn auch beim ffiegenden Lebemesen gewisse bio-
logise gefichtspunkte für die 9:1Saht dieser Ittgart maügebend
gewesen sein mögen, so muh man boch als ran der Natur be-
miesen annehmen, dah der Seningenffug eine sehr gute Aus-
nuttung der lugarbeit gen)ährleistet. es ist daher auch Pom
wissmschafdien ,Standpunkt notwendig, diese aerodttnamischen
Untersuemgen über den Schwingenflug dureuführen, wenn
auch dieses Problem iur Seit gegenüber anderen wichtigen Fragen
der Lufffahrt im Hintergrunde steht. Es steht jedoch auüer
Sweifet, dah diese Ergebnisse — mögen fie auch eine direkte
praktise Ainnendung nicht vorteilhaft erseinen lassen —
andere gebiete der Luftfahrtwissenschaft befruchten und zu einer

allgemeinen Bereicherung unterer aerodtmamisen Menntnisse
führen werden.

Neben diesen notwendigen orschungsarbeiten im acro ,

dpnamisd,,en Laboratorium nute man andererseits die Entwicklung
des ltigictigs mit Schwingenantrieb in Angriff nehmen. .Bier-
bei handelt es fich darum, den A ntrieb in seiner Mirkung auf
Stabilität und itugeigenschaftett iu prüfen. Denn was würden
die besten Untersuchungsergebnisse nütten, wenn man hinterher
fegstellen mühte, dah dam Verwendung flugmechanise
Sch wierig leiten mit fidel bringt, die man ran vornherein bei der
Durchführung der Versue hätte berückfichtigen und somit Per ,

meiden können.
es wäre jedoch durchaus verfehlf, wenn man diese rzlilug ,

Persue mit einem bemannten Sevingenffugieug anstellen
malte. Stur find afte Bestrebungen, den Seningensfug über ,

9ibb. I. glugbilber einer göre (nach Camp).
wer Vafiftab geigt ben äuriidgeiegten igunmen in 3entimetern. Zie pule.
fierte 2inie entipridjt ber Zialm bee Hanbgetente. eilbfrequen3 50 je eet.

haupt zu lösen, bisher stets am bemannten Ffugieug Persue
worden, und der Mifierfolg so vitler Arbeiten dieser Art zeigt
nur zu deutlich, dah man auf diesem 92i3ege nies erreichen kann.

Viefmehr find diese `ragen nur durch 93ersue mit fug,
modellen fit klären, wobei man bei kleinen reichten 9Nodellen be ,

ginnt und langsam folgerichtig Schrift für Schrift ins gröüere
entwickelt, so dah am endpunkt der Entulicklungsreihe das be-
mannte Seringengemeng nur mehr eine maüüäbliche Ver ,

grigerung bedeutet, aber keine grundsingich neuen Schwierig.
keiten bringen kann. Der Sdpvingenflugmodellbau hat daher
einen durchau5 ernsthaften Hintergrund, denn er dient ala
Ausgang5ftufe der Enffricklfun8 des groüen Schwingenflug-
zeugs, und man ist in der Sage, im Saufe dieser Entwickfung
festiustelnen, ob der Bau bemannter Seningenflugieuge gegen-
über dem starrffügefigen Ftuffieug Vvrteile bringen kann.

Es ist erstauntich, wie wenig man über die nerschiedenartigen
Verwendungsmöglieeiten eines Seroingenüugieugs nachgedae
hat. Deiht braue man eigentfich nur da5 Maturs,orbild in be.-,
trachten, um feftinsteften, dah ein Sctrvingenfluffleu g praktisch
aUe diejenigen lugmanöner ausführen kann, dit ein stauflüge ,

Tiger lugieug nur im Mctträukten 912aüe oder überhaupt nicht
errenen wird. Man kann nämlich feie feststellen, daff ein
Sdneingentfugieug einerseits genau so sdneU und fier  fliegen
kann, wie das Drachenftugzeug, dah es aber andererseits die
gleichen ffiugarten, die sonü nur dem Hubschrauber eigen find,
Perwirklien kann.
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9ibb. 2. echteingenflug ber geöee (nach ei arep) von oben gefehett.
i8itb3al)t 2ä je Getunbe. 93eacbte bie Gpanntneitenberänberung beim 2Iuf ,

icbtag, bie einer freiienben Oetnegung ber IügeIiVil3e entipriMt.

Die Sdgagbewegung nämlich, die beim Vogelffüget durch
eine Rotbewegung des Augenflügels criengt wird, bedingt, dag
auch im clille bölligen Stillstandcfs des 	 1i.fgzeugs in der Luft
eine zur Luftkrafterzeugung notwendige Relatingeserindigkeit
zwisen lügei und Luftmasse borhanden ist. Besonders deutlich
kann man diese 9Birkung der Flügelbewegung auf die ltig-
ciesevindigkeit an einer Minen 93cspenart beobarnten. Die
Tiere verharren eine Beit lang völlig stittstehend in der Luft
und schiegen dann plöQlich mit groger Geseeindigkeit voraus.
Xuch Libettenarten zeigen 	 BewegungSmöglicekeiten. Bei
her (leinen 923esspe geht man im Sonnenlich[ deutlicb die vom

füget durchlaufene Bahn, die eine flache, schräg nach hinten
geneigte Elfipse darstellt. ?luch beim Rüttelfalken kann man
den Stiflstand in der Luft deutlich beobachten. Die
benngung ist anch hier ein Scblagen Bon hinten oben nach
vorne unten.

Die möglie OeseroindigkeitSspanne eines Seningenflug ,

zeugs ist demnach bei entspreender Steuerun g her Seringen
beliebig grog, und es ist feie einzusehen dag damit nie nur
der Li:tilgsamflug bis jum liegen auf der StettS beherrscht werden
kann, sondern dag fich hieraus auch für Start und 2.andung
wdendie Morteile ergeben müssen. eitit unseren heutigen
97titteln kann man mit einer Flugzeugbauart nur einige dieser
eigenfcbaften auf einmal erreichen. Das Scluroin genflueug
bietet die Dtöglidleit, einen lugicugiyp zu scbaffen, der aUe
Eigenschaften in fich birgt und die Vorteile des Drarnenflug ,

zeugs mit doten des HubschrauberS »ereinigt.
Man kann woht dagegen einmenden, hab hie `Flügelbewegung

sowie hie Steuerung dieser Bewegung ein sehr senieriges
teetises cProbIem darstettf. Wenn man aber bedenkt, hab man
noch »or wenigen 3ahren daS einziehbare Fljrmerk, die
bare Luftschraube oder gar dit Aonstruktion des Hubschraubers
als kaum lösbare konstruktive probleme angesehen hat, so kann
man die Verwirklirnung des Flügelantriebs nie als tectrnisch
undureührbar bezeichnen.

Lcieten Endes ist die 3erbesserung der Flugleistungen bei aU
diesen Fragen auSseaggebend, denn die Entwicklung  läbt fich
durch technise Senierigkeiten wog f,emmen aber nie zum
Stiffstand bringen.

Der Beginn dieser entwicktung mug, wie bereits erläutert,
von znni eifegesmaien ausgehen:

1.Erforsal ung der Luffiniderstandsgesehe beim Schwingenfing .
2.Versue mit Seningenflugmodetten Sur Feststetlung her

lugleistungen und der Stabilitätsbedingungett im freien

Der erste Punkt ist Sache aerodirnamiser 93ersue und
her daraus abgeleiteten theoretisen Untersurnungen.

Das preite Forschungsgebief bedingt die eitarbeit aller am
ettodellbau interesfierten Streise, denn je mehr Erfahrungen mit
den verseedenartigsten Entwürfen vorliegen, um so eher kann
aus diesem Boden die endgültige Lösung ermachsen.

Um aber die Einfieung des Sctui‚ingenftu ges in den Ttodelf.

bau möglich zu machen, Warf es für den Anfang eines brauch•
baren )3orbildes für diejenigen, dit fich nniterhin mit diefen
Monüruktionen befassen wonen. Bigyr gab eei leider auf
diesem Gebiete nichts, was man Bierfür häffe verwenden können,
obnehl von vielen Seiten ein grobes Interesse dafür vorhanden
war. ES hat firn deShalb vielfach die ?Inge durchgeseht, hab
es überhaupt nie möglich sei, den Seningenftug im Moden.
bau einzuffeen und besonders diejenigen, die auf dem 4.)apier
hie Lösung des Problems bereits in der Teile hatten und dann
nur noch die nötigen, meistens sehr reichhaltigen, Blittel braueh.

ener (9) ber Mobelle: eitbitelie 11G
9ibb. 3. gleina echwingenflugmobell nach 2ippifch beim

ebteärtefchiagen ber echtningen.

ten, bertraten stets diese Aniie! Phogkalisel) gibt eis iedoch
hierfür keine Begründung, denn genau so gut wie man den
Drachenflug im Tbdellbau verwirklien kann, mub dieS auch
für den Seroingenflug möglich sein. Auch 41 kein 3rund
zusehen, deb etwa dit aerodenamisen eßirkun gen Orem 913esen
nach durch hie Verkleinerung der Abmessungen Anderungen er=
fahren würden, denn die Anderung der Reenoldssen 3ahl be,

einfingt 	 die Vorgänge in der 03renischie, 	 das
Verhalten im Bereicb unstetiger Strömungsborgänge.

Wenn man enlerdings von vornherein bei der Konstruktion
mit den kompliiiertesten eiteemimen anfängt, wird man keine
bratuhbaren Ergebnisse erreien. Es ist auch gar nie einm ,

seen,' warum man von dieser Seite aus an das 13roblem (heran=

9.ibb. 4. eufwcirtefchtag her echtvingen.
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ebb. 5. zae ffleggechwingenftngmodeU nach £ippifch.

gehen muß. 93ielmehr wird eine technisch richtige Li3sung immer
nach mög'lideer EinfadAeit streben, und eine Entweluna kann
nur dann bormärtskomitten, wenn aus den einfadeen Formcn
seigiftweise Erweiterungen entfrickelt werden.

Xus diesen Oedankengängen heraus kam ich zu den oon mir
anläßlich des Borkenberger Reichsmodelhrettbewerbes angef er=
tigten Schwingengugmodellen. die Modelle (ind daher keims=
faut als eine endgültige Liisung anfusehen, sondern fie sterten
lediglict) einen brauchbaren 7Infang dar und geben jedem, der
im Modellbau einige Erfceung hat, die bon dieser
Stufe nis nach eigenen Ideen weitequentwickeln.

tat wesentlicbe Merkmal dieser Sdnroingenftugmodette ist die
93erwendung einet; größeren harren aTtittelffügds, der mit
sumpf und leitwerk eine auch ohne die Schiroingen einmandfrei
ftugfähige 3ette bitdet. 'ie an den lügetenden angcbrachten

Sctpringen dienen lediglich der Vortriebseneugung, liefern also
in her Mormalftuglage beinerlei zusälgichen Auftrieb.

Man kiinnte gch ein solcbes Modetl aus dem trachengueug
dadurch entstanden dennen, daß man hie Btätter der Luftschraube
an dat gegelenden anbringt und nicht mehr kreisend, sondern
nur pendeind hin und her bewegt, wobei fich die Steigung
dauernd selbsttätig eingeitt.

es gibt in der Literatur berftreut eine gante leihe bon Bt=
schreibungen bon Schwingenffugmodellen, die geflogen haben
fotlen. tiese Modelle find so konstruiert, haft dit
beiden als Schwtng en afisgebildeten FIügel eine Selagbewe,
gung aussühren, die um eine in lügelmitte angeordnete Achse
gattßndet. taff heißt, e$ wird bei dies en Modellen der gante
Traggügel, in Anlehnung an den 93ogelflug, alt Schiroinge %ler=
niendet, bei dem die Sdgagbovegung ebenfatf$ um dah Schulier ,

geleilkl statendet.
Ich habe setb• zahlreie Modelle dieser Art gebaut und

mußte immer mieder feggellen, daß die gtugleigungen im 93er=
gleich zu dem mit Luftscbraube betriebenen Moden fehr. mangel=
haft find. tie aufmerklsame Beobachtung des lugee dieser
Modelle zeigt sehr bald den (erund dieser schlecbten 3tugleitung.

wie '.Bewegung der ganten Aigel mit ihren im 93erhältnis
fum oesamtgemie großen Maßen baingt eine der
bewegnna entgegengeselne '.Bewegung des sumpfet, so daß die
Birkung des lügetschtage$ zum großen Teit hierdurch wieder

vernichtet wird. Beim Z3oget hegen diese Verhättnee wesent=
lich güngiger, weil das Ffügetgovie im Verhältni$ mum 4Z3e
samtgewicht erheblieh kleiner ist. 7Indererseits ig auch die Be,
wegfinge orm des Vogelftüget$ keinesflfs ein einfaches Auf-
und Absdnagen des gamen tügett. Vietmehr nehmen an der
Sctilagbewegung in der .Hauptsache hie Außengügel feil, und der
Innenffügel macht diese Bemegung nur insowen mit, alz dieg
auf anatomischen Gründen notrendig ist.

tenn eines darf man bei der Betrachtung des Vogelfluges
al$ Vorbild nie außer actit Tassen:

9.ibb. 6. gludilber einer Reu (nach «arm).
*an ernennt bentlich hie berfchiebenartige Zeroegung beiS 3nnenffügele gegenüber bem %neenliftgef.



Bd. 3 (1938), M. 1
	 Modeflhug

	
19

91bh. 7. gönenflug (nach garep).

Der Vogef ist ein Pebemesen, das in erster Pinie den ihm
gestefften biologisen orderiingen genügen muh. Sein kon=
strnk tiver Aufbau ist nie allein nach den Q3efichtspunkten des

liegenk önnens, fondern nach den Lebenteedingungen gehltet..
Ein Schwinge nflugzeug sol[ jedoce nur gut Riegen können,

es braucht aber beispietsnnise seine lüget nie so zusammen ,

3us alten, daff es Nuh ein enges Nestloch seüpfen kann.
eielf ach wird dieser an fich selbstverhändlie Qzefiespunkt

vöüig übersehen, und riele glauben, man müsse nur den Vogel
tnöglicest skllavisch nadyihmen, um den Scbmingffug zu rennirk'
lielt. Diele Atificht ist vöftig untechnisch. Vielmehr mug man
den Vogef meetnisch umdenk en und zu erk ennen versuchen,
warum seine lügelkonstruktion so gehltet ist und tute
Effek te bei der Bewegung de$ lügets erieugt werden.

Hierfür stnd beim Vogel brei rusenfliehe Gefiespunkte
ma$gebend:

I . Sein anatomiser Aufbau auf 3rund biofogiser
derungen.

2. Die aerodnnamisen Geshte tspunk te, die A0 triebs= und
Vortriebserzeugung mit mögfiel gutem eirkung$grad
zu erreichen suchen.

3. Die kinematisch günstige Massenbenmung der sdein ,

	

genden 	 füget, die einen möglie guten Xntriebs=
wirkungsgrad erzeugen son.

tat Sdeingenflugproblem ist niimlich keinesf lls ein rein
aerodtmamisess 1)roblem, sondern ebenfalls ein Schwingungs,
pro Hem, und wir wiss en tängst, dasf hier die F ragen der Reso,
nan3 und der günstigen Konedung verseedener R esonanzen
den ?tutriebteirkungsgrad entseidend beeinfluss en können. Die
Bewegung des Vogefffügefs ist der 8i:inhighe Aompromifi
3wischen diesen drei @3rundbedingungen, und ich finde es einiger-
malen vermessen, wenn jemand auf 3rund von lugaufnahmen
und anderen Beobach tungen behauptet, diese Einftüsse vonein ,

ander trennen zu können.

9:53as wir gntudsrinlieh konstruktir am Vogelfluget lernen
können, ist foIgendes:

Afte harren Bauelemente des tügels find mögliet nahe
an der Vorderk ante angeordnet, während die rückwärtigen Teile
des Flügets möglie feie und elahisch auebeet find. ?luch
bei den Fhigeln aller anderen fliegenden Lebennsen kann man
den gleichen konstruktiven Grundsats beobachten. Für diesen
Aufbau gibt es einen aerodynamisen und einen sdeingungs ,

technisen Gefichtepunkt. Der auf= und abbemegte 31ügel erzeugt
nur Bann guten Vortrieb, wenn seine Hinterkante elastisch
ausgebildet ist. Sott fich der Flüge1 andererseits leie bewegen
lassen und vor allen fingen auch hie Auf, und ?Ibbewegung
mit gekoppelter Drehung mit den verschiedensten SAlag ,

gesenindigkeiten ausführen, so müssen dit Massen des3 lüget
st) weit vorne angeordnet sein, daff die Bmmung keine aero ,

denamisce schiidlien zusähticeen tügelschwingungen anf acet.
eir wissen aber, dd ein Flügel Bann sdeingungsfier ist,
wenn sein Senerpunkt vor dem Angriffspunk t der Luftkräfte
liegt. tiese Konstruk tionsnnise k ehrt auch in den einzelnen
Schnin8federn des Aufieuffügels wider. Im übrigen ist die
Masse des lügels so nein wie mi5glich yhlten, und alle
Mudeln, die der Bewegung des Ftügel$ dienen, find nmh
MAeekat an den nie sdeingenden erper gelegt. Ich
habe bereits darauf hingewiesen, daff eine Mine tügelmasse für
einen guten eirkungsgrad des nfriebs notwendig ist.

Betrafhtet man nun dit Bemegung der Sdeingen im
so kann man in erster Pinie ein einfaches Auf, und Abseagen
der Scbwingen beim ruhigen gleienegen Ruderfluge bete-
achten. tiese Bewegung ist zweifello$ dit wesentlie. Dabei
kann man deuttich f ehstellen, daff die Seagweite des Aufien,
Hügels bedeutend gröfier ist als bei der Pendelben)egung eines
in fiel) harren Ifügels. Man hat vielmehr den Eindruck, dafi
her eiltefüget (ediglich aus anatomisen Gründen mit=
seringt, jedoce ebensogut hingehalten werden könnte, ohne
die Vortriebser z eugung dadurch wesentlie Einbufie erleidet.

ebb. 8. e#oingenfItig einee 9ieihere nac eaxep.
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2weifellos erzeugt der Vogel mit dem gark gewölbten Mittei ,

flügel in der Hauptfae den notwendigen Auftrieb und mit
den lügelenden den Vortrieb. fei genauer Besobach tung von
3eitlupenaufnahmen erkennt man neben der auf= und ab=
seagenden Bewegung noch eine Vor- und Ofüttwärtsbewegung,
die der Sthlagbewegung so überlagert ist, daj die
3um Vogelschwerpunkt auf einer elliptisen Aurve bewegt wird.
Der abwärtsgeschlagene Flügel bewegt litt) am Ende des fflieder ,

sthlagee nach vorne und wird aua dieser Sfeffung nach hinten
oben angehoben. Inwieweit diese Bmegung auf einer nich=
giebigkeit des klügels gegenüber den Rütktrieb= und Vortriebs,
wirkungen beruht und einsach als elagises Ausweichen ge ,

wertet werden muß, und in welchem Mage die kreisende Be•
wegung der einfachen Auf, und Abbovegung gegenüber aero ,

dhnamische Vorteite bietet, kann nie entstbieden werden.
Dazu fehlen uns voÜig die notwendigen Versuchsergebnisse, an
Hand derer man diese Frage entseiden kann. Ainematifch hat
die kreisende Bovegung den D3 orteil, dag die Bewegungs ,

umkehr in den Totpunkten cdfmählich vor stch geht.
ührt man die Flügel einen Sevingenflugmodeflii so aua,

dag fic wie bei den bisherigen Modellen um das Sct) ttltergetenk
auf= und abseagen und so Auftrieb und Vortrieb gleithzeitig
erzeugen, so nimmt man als weiteren wesentlien Mangel
in Maut dag der mit Auftrieb belastete lügel den Vortrieb
mit einem schleeeren Wirkungsgrad erzeugt. Die rügefteife,
die Sur Vortriebserzeugung herangezogen werden, müiien
liel wenig sthädlien Luftwiderstand liefern, damit der Vor ,

triebswirkungsgrad gut wird. Den geringften Widerstand liefert
aber ein prog, das bei geringer eseung mit kleincn An-
galwinkleln angeblasen wird, also wenig Auftrieb erzeugt.
Zeim NiederscbIag wäthst nun der Anstelhoinkel und damit der
Auftrieb, der bei der schräg abwärtsgerieeten Bewegung eine
k räftige Vortriebskomponente liefert. T9re aber der Atiftrieb
in der Ausgangsstenung bereits betriielith, so würde es gar'
nie mehr möglich sein, diesen Auftrieb Otte Triftigen Bider=
standsiumachs zu steigern, st, dag ein groger Teil der Vor-
triebskomponente dunh den Widerstand zunichte gemacht würde.
Wird dieses F1ügelprogl dann beim Aufschlag von oben unter
negativem Winkel angeblafen, so erhat man im Saite nega ,

tiven Auftriebs auch beim Aussdgag eine Vortriebswirkung.
Dabei mug man ebenfalfs von einer Einsteffung mit kfeinem
pofitiven Auftrieb attsgehen, damit der zusätgie negative An,
stelfwinkel beim Aufschlag anch negativen Auftrieb liefern rann.
Wäre der Auftrieb der Mittelsteflung zu grog, so mürde der
Vortriebseffekt beim Aufschlag gar nie zustande kommen,
der notwendige negative Auftrieb nie erzeugt wird.

tiese Betraeung gilt in erster Linie für einen
der Sur reinen Vortriebseneugung auf= und abbewegt wird, also
bedpielswcise für den Schtagffüget einen Schwingenflug,
modells.

Beim Vogefflügel liegen die Verhiiltnisse insofern etwas
anders, als die iederscgagbetriegung mit voll entfaltetem

lüget vor Eich geht, wiihrettd beim Aufscgag ein deutliches
sammenlegen insbesondere des Augenflügels beobaeest werden
kann. Die Beme gun c; ist also nie wie beim einfaen Trieb=
[fügel beim Niederseag und 2tufsthlag umgekehrt son=
dern beim Vogelffügel in bezug auf die Orenzlage zwisen
Niederschlag und Ausseag vöUig unsummetristh. Es ist Nye.
aua denkbar, dag diese sehr komplizierte Bewegung aero-
dbnamisth andere Vorteile bietet, die härker ins Ceewie fallen
als die gleichmäßige Vortriebserzeugung beim ffliedersthlag und
Aufseag• Im Hinblick auf das weiter oben Oesagte erseint
ihre Madyihmung jedoth für den Ausgangspunkt einer Untere
smbang unbrauchbar.

den Anfang ist ee zweifellos via rieiger, die Vor,
triebserieugung ganz von der Auftriebserzeugung zu trennen.
Die Methode der Auftriebserzeugung ist ja Mannt. Über

219. 9. Teggechwingenftugmobell nach £ippifch.
Zie Bilbforge hon oben nacr) unten teigt heridgebene 13Octien bee Wieber•
Wave unb Vrufjegagee. Vent errennt beutricr) bie Triftige 93erbrermug

ber eraftifer)en Gcruroingen.
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Ifügelprofife, Umrieformen usw. wissen wir Beseid, so dae
wir hier von bekannten Tatsachen ausgehen können. Es
nun nur notwendig, die am Aueeuffügel angebrachten Vortriebs=
'chwingen so zu ennrodeln, dae lie mögliet rief von der zur
Verfügung stehenden Energie in Vortriebsarbeit umwandeln.

Die Bauweite meines Modells gestattet ohne weiteres, be ,

liebige Versue mit redehiedenartigen Schwingenformen aus-
tuführen. Auch kann man den "-Niltrieb der Srhwt:18m ohne
cSchwierig keit beliebig veriindern, da der narre Mittelffügel
die Blöglicideit bietet, verscbiedenartige Übertragungsorgane
innerhalb oder außerhalb des Barren Mittelftügels amnbringen.
elan kann dann sehr leicht durch Vergleichsflüge feststellen,
wele der verseedenen Formen oder Antriebsarten eine
Leistungaverbesserung ergibt.

Die Stluringen, wie fie zur 3eit an meinen Modellen
berwendet werden, find naturgemäß noch denkbar cinfach, und
icb kann mir sehr wohl rodleden, dae man durch eine ver ,

feinerte Bauweise wefendie Verbelierungen erreichen kann.
Dabei inne man jedoch das (3rundprinzip der Aonstruktion,
wie es dem Vogetffügel entlehnt ist, beibehalten, nämlich die
narren Bauelemente an der Vorderkante anordnen und die
übrigen leile deO lügela leicht und nach der Hinterkante zit
etfetch ausbilden.

Der Vergleich twisen den Ifugleistlingen meiner Schwingen ,

flugmodelle und einem normalen Ttodeff mit Lufttchrauben=
antrieb fällt, wenigstege vor der .Dand noch, tuungunsten den
Schwingenflugmodells aua. Dies liegt in erster Linie an den
beträelien Vcrlusten, die bei der Energieübertragung durch
den Surbelantrieb auftreten. Das vom Motor abgegebene gleich ,

förmige Drehmoment wird eigentlicb nur in der etittelstenung

der Schwingen voff übertragen, und in der Eiegend der Tot=
punkte läuft die Aurbet praktitch völlig teer, so dae die ab-
gegebene Leistung nicht umgeteet werden kann. Die Verluste
find im eerfAttnis zum einfachen Luftschraubenantrieb
30 bis 40 vH., womit die geringeren Leistungen bereits völfig
erklärt find.

fflun ist die Frage den 2fntriebs nur wesentlich, wenn man
den Modellbau aua Selbftpveck betraeet. Im Augenblicf, wo
man größere Biele im Auge hat lud) im 9/todellbau geirisser=
maßen eine Vorstufe ficht, ist cs nicht endeidend, ob der An,
trieb einen guten oder schlechten wirkungsgrad hat. Da man
den Wirkungsgrad leicht bestimmen kann, genügt es, damit
rechnen, so dae man die erreichten lualeistungen richtig eine
seieen kann. Der !bimmimotorantrieb hat weiterhin den
Machteil, dae fieh das Drehmoment beim Ablauf dauernd
ändert, so dae man keine gicichförmigen Antriebsrerhäftnisse
erreicht. erst beim Übergang zu anderen Tiotoren, z. B. bei
Verwendung von kleinen Bentinmotoren, kann man diejenigen
Gedankengänge rerwirklien, die durch Einschaltung sdprin ,

gungafähiger Shfieme eine Verbesserung dcs ltntriebmiaute ,

graden möglich machen. Beim Gummimotorantrieb haben sole
Versue gar keinen Sinn, weit das, beränderlicbe Drehmoment
alte Überlegungen, die den Resonanterteinungen zugrunde
liegen, zuniee macht.

?Ute Versue, die man anstat, sotlen in erster Linie dem
großen l3edanklen der Erforseh u ng dc$ Ces. chwingenftitgs dienen.
Im engeren Rahmen den Versuchs selber darf man nie die
Grenien übersehen, die durch die bersttchsmeiigen Bedingungen
gegeben find. tEs gilt, etwas Nettes zu erforten, aber nur
Tatsachen können unsere Erkenntnis bereithern.

9tufruf an alle fugtnebetlbauer,
tugniebellbau=e3ere (toevertriebe unb eerlage für lugmobeilbau;2iteratur

ecreinf4ung ber 3Cugmobefirbaueo buhl) Mortnun8 bot Wertftoffftärten

Auf Anregung namhafter Firmen aua der deutten Händler ,

schaft für den Vertrieb von tugmodeltwerkstoffen und der
deutsen .lugmodellbniter•wendet fieh die Sdgiftleitun g an
alte an der endricktung den Deutschen Dlodeallugsportes be ,

teiligten Streise mit detu Aufruf, an der Vereinfaeing den
Ifitgmodellbaues durch Mormung verschiedener Weristossstärken

Mitnarbeiten.
Gründe, die Art und der (9ang der fflormungsarbeiten

seien nachstehend erklärt:

Gründc der Mormung.
Es gibt heute in DeuitchInnd über 100 verseedene Bau ,

Pläne für Fltigmüdelfe. Wer (ich einmal die etühe macht,
einige dieser Bauplänc daraufhin dureitehen, in welchen
Stärken bie Hauptwerkstoffe, nämlich Yiefernteisten und
Sperrholz, vorgetchrieben werden, wird ein Vietheit fetteeden,
die völlig unnötig ist, den etodellbauern die Bcich affung
sehwert und den Werkeolfthinlern in einem beinahe unerträg ,

lichen Btaee die Lacterhaltung »cmdat. Eine fflactlfrage bei
;mei namhaften Firmen für dell etobellbaulrerkstossvertrieb
ergab, dae im Flugmodellbau etwa 80 verschiedene Kiefern ,

leisten , und 20 verscbiebene ,SperrhoIzstärken Vertmndung
finden.

werden die redeedenen Stärken einmal der Grde nach
geordnet, dann ist auf den ersten Blick zit erkennen, dae etwa
50 v. H. durch Machbarstärken erseet werden können. Oder
'Ate es z. B. nicht möglich sein, an Steffe eines vorßescerie ,

beten Leistengiterseittea von 3 X 6,5 einen tolen von
3 X 6 3u benueen?

Die Ursne für diete übertriebene Verseedenheit in den
Merkstossstärken ist in den meinen Fälten bei den Iftigmodeff,
bauern tu suen. Beim Bau ihres Modells hobelten ste Leisten
mit stärkeren Cuertehnitten auf tote mit geringeren euer
schnitten zit — rielleie war irgendeine Holmanstparimg in
einer Rippe oder einem Spant etwas kleiner auagetanen, (ds
urtprünglich beabfid,tigt — , ohne sieh später bei der Ver=
öffetittidumg der naeräglich angefertigten Mingieningen Gc=
daden darüber zu madyn, ob die »oreschriebenen 4:eistenquer ,

schnitte handelanblich waren oder nicht.
Werkstoffirmen wiederum begingen dot `iiehter — dot

lterdings aua Gründen den eßettbenurbeet im freien Handel
erklärlich ift alle die berschicdenen Seinen auf Lager zu
nehmen und ihre Kunden nie darauf hintuweisen, dah ver,

schiedene der Leistenquerschnitte durch benachbarte erseet oder
durch Sdneä(ty rhobefn größerer -Ouerschflittt seiet hergestatt
werden können.

.Bier nute 28andet geschassen, mub der lugmodellbau ver ,

einfae werden. la gibt keine an der Förderung den deutten
Modellfingtports beteiligte Stelle, der durch die fflormting
irgendein Schaden erwachsett könnte.

Art der Mormung.
Am dringlieten ist gegenwärtig die Dlormung der Stielan=

leistenquersdmitte und der Ces. perrholzstärken. St achsteheitd wer=
dell einige der gegenwärtig erhälaien Leistenguerschnitte und
Spereoffflärken in der Reihenfolge ihrer orden aufgeführt.
die Angaben find aus Aufsteflungen der Firmen Georg tieke,

und Hugo Wegner, fflaumburg, entstanden.



22
	

etodettflug 	 Bd. 3 (1938), N. 1

Leistenquerschnitte in etitlimetern: 1 X 3, 1 X 5, 1 X 10,
1,9 X 3, 1,9 X 4, 1,9 X 9, 2 X 2, 2 X 3, 2 X 4, 2 X 5,
2 X 6, 2 X 7, 2 X 10, 2 X 12, 2,5 X 2,5, 2,9 X 5,
3 X 3, 3 X 4, 3 X 9, 3 X 6, 3 X 7, 3 X 10, 3 X 12,
3X 15, 3 X 20, 	

Sperrholistärken in etiltimefern: 0,2 (innnach), 0,4 (iwei=
fach), 0,4 (dreifach), 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10 	

Die durch Mormung iu eilielende Bchtgärthing der Via=
heit der Ouerschnitte und Stärken erfolgt nach drei ber ,

schidenen Oiesichfspunkten.
1. Es muh erreicht werden, dah die Nutschen Modelnauer

in 3ukunft nur genormte Feißen und Sperrlf,US4er verwenden.
2. Verlage und elodellbauer Torgen dafür, dah die nicht ge=

normten Stärken bei Ohnauflagen der Saupläne aus dieten
verschnsinden und durch genormte erseht werden.

3. Softten sich einige 9Berkstoffe aus entwurfsgründen nicht
durch genormte ersden Tuffen, so treffen Verkstoffhändler und
etodellbauer die stille Vereinbarung, dah lehterer fich den
nichtgenormten Ouerschnitt bim. die nichtgenormte Stärke
Machbarquerschnitten bim. =stärken 	 herstetlt,

Gang der Mormung.
tie roorgeseagene Mormung kann nur dann iu dem ge=

wünseen Erfolg führen, wenn arle Träger und i'Srlperer des
deutschen nodeetugsporto iur Bitarbeit erfaüt werden. tiese
seuen sieh wsammen aus

A. den vom NSge betreuten elitgliedern der einellbau=
Arbeitsgemeinschaften der 3)3,

B. dett älteren etodellbauern und dem ehdellbau-4dr=
personal des

C. der deutschen Schuljtmend und ihren etodellbauTehrern,
D. den deutschen elodellbau=Verkstoffgeseften,
E. den deutschen eerlagen für 1tigmodettbauliteratur.
tie vorgenannten Stellen werden hierdurch gebeten, zu der

nachstehenden »on der Schriftleitung und den beiden len ge=
nannten deutschen e3erkstossgeschäften aufgestellten lifte der iur
Mormung vorgeseagenen Leistenguerschnitte und Sperrholz-
stärken 'ltnderuno= bim. Ergälnungsvorschläge zti machen.

eorsd)tag für die Mormung von Leistenguersehnitten unb
epereolzstärken für den Ifugmodellbau.
euersschttitte der AiefernhoIzTeisten:

1 X 1 (für Saaiflulunodelle), I X 3 (für lamellierte Otanb=
bogen), 2 X 2, 2 X 3, 2 X 9, 2 X 7, 2 X 10, 2,5 X 2,9,
2,9 X 5, 3 X 3, 3 X 4, 3 X 9, 3 X 6, 3 X 10, 5 X 9,
9 X 8, 5 X 10, 9 X 19, 5 X 20, 6 X 10, 7 X 9, 8 X 10,
10 X 10, 10 X 20.

Ouerschnitte der eschenholzleisten:
2 X 2, 2 X 3, 2 X 9, 2,5 X 5, 5 X 5.

Sperrholstärken:
3nnischichtig: 0,2, 0,4.
frei= oder mehrschichtig: 0,4,. 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2,

3, 5, 10.
2tnderungs= oder ergäniungsvorseäge zu dieser liste find

an die Schriftleitung der 3eitschrift „ehdellflug" beim
Berlin e 35, Grofiadmirat =Prini = Heinrich=

Strasie 1 und 3, einiureichen. tie Sthriftteitung wird dann
in einem der nächsten .hefte des „elodetl fing" die aus der 3u=
sammenarbeit ennlantune endgintige Yiste der für den (islug
mnellbau genormten Verkstoffe bekanntgeben. Sie schlägt
vor, dat; die Normung erft ab 1. Auguff in Krast tritt, damit
die Firmen bio zu diesem Beitpunkt Gelegenheit haben, die nicht
genormten 933erkffosse abwstden.

llm die Gewähr iu geben, dat; eine der unter A. bis E.
genannten Stellen die Mormung beachten und im GedäettiO
behlteu, ist über die Verössentlidning der Mormungsliste in
dett adneitschriften hinaus ein besonderer Förderungsplan vor=
gesehen, der mit Hiffe aller deutschen werkstosfgesduifte für
den ffiugmodellbaubedarf durchgesührt wird:

miese Merkstoffgeschäfte legen für eine noch ztt befiimmende
3eitdauer jeher ihrer 9.13erkstoff=, hauplan- oder sonstigen Sen ,

dungen eine besondere von einer noch iu benennenden Stelle ;11
bqiehende Liste der genormten Verkstoffe bei. Du die ei3erf=
stossgehhäfte ausnahmslos mit jedem deutschen litgmodellbauer
in Verbindung stehen, ift eo somit ausgeseossen, daff irgend=
eine an der ffirderung des elodellffugsports beteiligte Stelle
in enflehlaud über die durchgeführte Otormung ununter=
richtet bleibt.

Ztanb ber beugen , tugmebettreforbe am 1. 3anuar 1938
Blaffe 9iumpffegelffugmobelle:

ecinbliarüetrecke: 913. eacrbeci, Zoxghorff  	 43 000 m
eanbstcirfrZauer: q. Zeltalte, Mannheim 	  20 min 13 s
eochstartetxecle: V. eretfelb, eamburg  	 91 200 m
bochstart;taner: e. Stummex, züben  	 55 min - s

Rlaffe Murflügeleegelflugmobelle:
eanbstartetred e: 94. eerrmann, Morbhaufen 	 2375 m
eandstcia&auer: S. echtnibtberg, ?tatnfuxt/5R 	  37 min 41 s
S2ochstartetrecie: S2. Rolenba, (ffen 	 I()400 m
4ochliattauer: e. Rolenba, Qffen  	 II min s

Muffe 9iumpfflugmobette
mit Gummimotor:

Zobenstartetrede: 9t. Lippmann, treeben 	
eobettliartauer: Oteelmener, treeben 	
eanbffartetrecfe: S. £ippert, treeben 	
S2anbilart&atter: 	 Lippmann, raben 	

Muffe 	 u mpfflugmo bette
mit 93erbrennungemotor:

eobenstartetrecie: S. eacte, 03Iabbeck 	
Q3obenstarttaner: 52. s2acus, NObetk 	
eanbfiartetrecie: Si. ,tannenfelb, llefAen 	
eanbflart;tatter: R. annenfetb,

gla ffe 9iumpftrocifferflugmobelle
mit Gummimotor:

aBafferftartstatter: 94. *etw', treeben  	 25 s
Blaffe 9iumpfwafferflugmobefle

mit TerbrenntIngemotor:
Uafferfiarfrtauer: noch keine gültige £eiflung

g. Weyaeer
(Zeauftragt mit ber gii4tung ber beutfchen gtugmobelixekorbliste)

795,5 m
13 min 7s

22 400 m
h 8 min

20 000 m
I h 8 min -8

23 900 m
52 min - s

Herauegebet: Ler Stomefünrer beb 82ationalfo3ialiftücnen fiegertorpe (wGät), Vertin 99 35. zmumicbriftieiter im 97ebenberuf: Hngt Binflet, 93etlin 31335,
Orof3abmiral. V3ring•Heinrid)• Gts. 1 unb 3. eernruf: 22 91 91. f8etIag: ff. G. Vittler dc Gobn, i8erlin este 68. ernit Eiegfrieb Ertittler unb Gobn,
Vud)brucresci, 93erfin. SKngeigenleiter unb betanttvortlicb füt ben antialt ber VWgeigen: 31. garfenbetg, f8etlit•ariottenburg. 5D91. IV. fBi. 37: 6300.

Jur Jett gilt 9(36eigen=13rei0liite 92r. 1.
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die 2ttieffit)runA
tun Zrinungetvict)tetatitinerti bei eegetlftitgutubet(en

3on	 eaman n, Totebam.

ecs ifl eine betannte Zatfae, bafi ber ednuerpunft
eines eegetftugmebeite, bae feine erfien tilge bei eint) ,

Ritte ober ferad)ent 9)3inbe ausgeführt hat, etwas vor=
verlegt werben muß, wenn ber etart einmal bei Härterem
Binbe erfolgen fon. Zer erfahrene Mobenbauer eer ,

fue beePatb bei ber 2tnbringung bee Zrinungetricptee
nöglieeiten Au finben, ben eenmerpuntt mit einfaden
eanbgriffen je nad ben 9BinbeerPältnifien in Diicl)tung
ber etuginobett,£ängad)fe verlegen Au tönnen. eei ber
2ue nad feien 3erftelfutöglid)teiten werben jebod)
mitunter DlafinaPmen ergriffen, bie wohl im edlen
2fugenbtict bee Dlaeentene fePr {innfällig erfdeinen, fid)
aber bei eingePenber 23etraditung als burclytue unAureienb
erweifen. Q3ceor id beePatb auf ben eigendien atrect
biefee 2fuffatye, bie eefd)reibung fid) betriiPrenber Zrinun=
getrieeanerbnungen, eingehe, möcPte id) eine nie fetten
angewanbte ungeeignete nafinaPtne ber edprerpunft ,

eertagerung befeeiben.
3d) faP vor einiger Seit ein eegefftuantobett, bei bem

baz Zrimingewie ale eteited auegebilbet war. Zie
evine bes eteireitez war mit einer brearen parallel
Aur ffiugniebeffauerad)fe tiegenben 2Icl)fe eerbunben. Zae
Zritnnterie formte atfo wie ber Seiger einer Uhr ge ,

brePt werben. neinee eraddene ifl biete 2tnorbnung bee
eerftellbaren Zrinungetrieee als eiderei betradten.
ie ergab fid) folgenbe Dtedinung:

Zer eebelartn efeiteiffd)werpuntt bie 2everpuntt
betrug 275 mm. Zer Q3leiteit wog 25 g. Q3ei ZrePung
bei') traageree liegenben 23Ieiteite uni 180° wanberte ber
Xedfdprerpuntt um 10 mm. Min man bie erde ber
Zrinungetrieeeeränberung, bie unbetannte x, fenftenen,
fo entftePt bie eerl)ättniegteid)ung:

275-5 275+5 ; 67501-27o x=7000;
25 	 25 x

5 2
x = 2 ; x=o,926.

die Zrinungewieeeeränberung beträgt atfo nod) nie
einntat 1 g. Zer Mert ift fo gering, bah er für bie prat ,

tifde eevereuntteerlegung bei eeseigugniobeften feine
eebeutung hat.

Zer ZrinungewieeAufce ober attd) bie Zrinungewiee=
abnaPme beläuft fick mitunter über 50 g. für berartige
eiewiddeauegleie ift es vorteilhaft, bae Etigmobeff mit
einer regelrechten Zrinungetrieetatunter aueprüften.
Mad)ftePenb gebe id) für einige eauplangugmoberte prat,
tife 2fieführungemöglidleiten ber Zrimmgewidne ,

rammer an.
3etannttid) ifi her Diumefquerfeütt bee 2 e g el ,

fing in ob en g „e a b p" breiectig. wie eteitatumer
wirb nad eh. 1 hinter bem Diumpfropf eingebaut. ein
1 mm Bartes eperreefOrett feiefit bit Diumpfleinen
unten ale gammerboben ab. Zer obere ebenfarte aus
1 mm. ftartem eperr4o1 A beftePenbe gammerbectel ift vorn
burd) einen Zrahtgift brePbar befeftigt. wie hintere
3efeftigung erfolgt burd) ein eummibanb, bae über

oieMop /ftwwnerabc

Ditimpffpiee bee eegelflugmobetif3 „eabp".
3*
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Rumpfleiste

Ami in bie 9iumpffjofine eingefallene 	 ra4tflifte
fpannt ifi.

taO eeselflugmobell „`der große
M in tl e r" 4at einen 	 itctel)ruittpf. .fier ift eine efei ,

tammer	 feeieriger anAubringen. tie DiumpfipiSe
erMt bei biefem Ttobeff iTjreeftigteit burd) einen eer ,

Aerrten aus flartem eperr befie4enben Areiefettor.
tiefer Areiefettor, bellen hintere 2fbfeufilinie auf her
21bb. 2 gegridleft geAeictmet ift, nutfi Aunäcf)ft nad) Tinten
erweitert werben. 3n iSm bringen wir eine treieförmige

a1/2/7///42

ebb. 3. ZrimmgeteicbtOtammer in her Stumpf (eise beO „Oentfcb".

2litOfparung an, hie von elften eettorrättbern wegen
Q3rudsefalg einen genügenb grofien 2(bganb aufweifen
muh. Mir fertigen uno barauf aus I mm hartem Ces. perr,
flolA Ami greiefeiben an, bereu turdmeffer 6 mm
gröfier ifi ber ber XreiOaueparung. ß i renb bie

eine Mreisfeibe als fetter etrictifufi auf bit eine eeite
ber 2fusfparung bee eettere geleimt wirb, bient bie anbere
als bref)barer eerfeufi. eie wirb mit einem tief ein ,

getriebenen tra4tflift — ober einem ed)räuben — be ,

fegigt.

ras „(33 en t f cf) , Tt o b e f f" 4at einen feeectigen
Diumpfquerfeütt. 2fud) hier wirb, wie beim fi.iginobeff
„eabp", bit Zrinungewict)tOtaminer Aween bem 9Zumpf ,

topf unb bem erften freien Diumpffpant angebrae, unb
Amir befinbet fie fid) in bem über ben beiben oberen
9tuntpffiingO4oltnen liegenben Meid) ben 2Ingaben
her 2fbb. 3 wirb biefer Diccum afffeitig mit einer 1 mm
garten eperr4olAbepfantung gefeden. wie eine
eeitenbeptantung erTjatt jebod) eine gu öffnenbe unb Au
eerfeiefienbe Afappe, bie baburd) entfte4t, baff bit
eeitenbeplantun g fentree in Ami Zeile Aerlegt wirb.
tiefe eeite tt b epta n tu ng fest fict) fomit aus einem fegen

Git1/260Pir0/77/77e77- PA21/271,57» 7 //2- Ae't
oke/ /a/z.(77///e/i77eP

9Ibb. 4. 9iumPfrei4e bee QnteneegelfInginobetle eon

unb einem feien Zeit Aufammen. Zer Pofe ift mit bem
fegen burd) ein £einwanbfd)arnier eerbunben. Zer 3er ,

feufi ber Mfappe erfolgt baburd), bete fie gd) firamin
Awifen ben 4interen 9Zanb ber eorberen eepfantung unb
ber T‘orberfeite bee freien epanta Mulmt. au be ,

werten nod), bat; in biefem epant hie obere er fei cl) t e
rungsausfparung nie auogefiet werben harf, ober faffo
fcbon angebrae, mieber gefeoffen werben mu$.

tie 2fnbringung ber Zrimingewiedanuner bei betu
entenfegetffugmobeff von MIant
fprie ber beim „Q3abp". Olur liegt ber	 rel)puntt bee
oberen eerf ct)tuffee nie am Dirnnpfropf, fonbern am
erften freien Diumpffpant, ber Aur 2fufna4nte bee
fegigungegiftee einen feitlien XieferntfoSauffeimer
er4äft (2fbb. 4).

w ie von mir aufgeAtisten 2fuefü4rungen ber Zrimin ,

gewieetanunern bei eerfeebenen eegelffugmobeffen
foffen nur Reigen, baI an jebent ftigniobeff mit wenig
2frbeiteaufwanb berartige Manunern angebrae werben
rönnen. tie gebraeen Q3eifpiele lagen fid) auf Aal)lreidy
anbere filgtuobeffe übertragen.
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Zealeoreiften für bie ,Iugmebetle besä juternationaten eettbewerbd
um beu edeftelblerat 1938

ee beftOt bie eabrfeheinfid)feit, baff bac4
ftifehe 3fiegerforpe wie im eerja4re auch in biefem 3a4r eine
9Nannichaft von feche beutfen fitgmobeffbauern gur
nahme an bem internationalen Vi3ettberverb für noterffte
mobefle um ben WareffelbANfal entfenben wirb. Ziefer Wett=
berverb finbet, nachbem ber wategelb-4)M im 3abre 1937
von einem rcingofen gewonnen murbe, im epätfommer biefa
(st,abra in 	 ranfreid), eoratiZfichtlid) bei 1)arie, fiatt.

Obtrobt über bie Q3eteifigung Zeutfeanbei bei Diebanion&
fed biefa .eefta noch feine enbgüttige entfcheibung feitene
ba gorrefübrere ba mege vorlag unb auch über ben 3eit=
punft ber 2(tietragung ba beutfcben 2fueicheibungernettbewerba
feinerfei 2fngaben gemacht werben fönnen, feien naelehenb bie
23aueorichriften befanntgegeben, bie beim entmurf unb Sau
ber eafeffelb«-sPotaleugmobeffe beachtet werben mühen. etit
biefer 93erbffentfidning fommt bie ed ) riftfeitung einem von
eerfeebenen Seiten geäderten ehnriehe nach.

Zen eatworfffiriften fei borauegefd)icft, bah gegenüber ben
vorjährigen nur binfielid) ber eefiimmung ba 3n4altee bee
ehenfeitweda eine Meuerung eingetreten
1. 31fuggemie

Zat3 ninbeftgewid)t ba ffugfertigen Dtvbette ift auf
226,79 g (8 ounces) feggeiet.
2. 2:raggügelin4alt

Zer Anhalt ba .eaupttragffügele ober (bei Zoppef , unb
elebrbecfern) ber Zragffügef mu4j 12,9032 qdm (200 sqare
inches) betragen. etwaige ?Arodengen hiervon nad) oben
ober unten bürfen 0,6451 qdm (10 sqare inches) auf

feinen f all überfd)reiten. Über bie ein3e14eiten ber errechnung
bee Zragffügetinhafta unterrichten bie untenfiebenben ein),
beifpiele.
3. 3n4alt bat eiS4enleitmerfee

Zer 3nbatt ba «ebbenfeitweda barf nur 50 b..e. ba
Zragffügefinbalta befragen.
4. 9iumpfquerfdmitt

Zer -Ouerfamitt beo Dttimpfee (ober ber Diümpfe) mug an
ber gärtgen eterfe in einem beitimnden eer4altnie gur
Dirimpffänge flehen, wofür bie nachffebenbe eormet gu beadnen
ift: F = L 2/100. F = Ifiicheninbatt ba gröfiten Mimofquer=
fchnitta, L Vinge über affa (gemeffen prifen ber fflaben=
fpife ber £uftichraube bie gum binterfien 4)unft ber £eitwerfe
ober ba £anbefporna).
5. 2tntrieb

ift nur Oumminiotorantrieb 1uiäffig. Zer Oummimotor
muh fid) innerhalb ba afffeitig geieoffenen Otumpfa ba

lugmobeffc3 beffnben.
6. ea4rwert

Zae abrteert mufi fo beiehaffen fein, bah bai5
eolffommen felbfitätig bie Startbahn ober ben Q3oben vertätet.
Zem elobeft barf feinerfei 2Inflofi gegeben werben.
7. fflorbereitung 3um Start

Zatt 34:antobelt null nach 2tufruf binnen brei Cinuten
gartfertig fein, anberenfatte bem eroerber biefer klug ge ,

feien wirb.

II .....■

••

,

(khz///epo'eckr

4 	 ji) ohne Trag-

,...it---7-------1".\
.

Ill

4

Ill
1 liacho2reP

,

Jchu»Weckp
.., 	 Ad	 /durch -

	/ 	
mi

A	 Ill gehendem
	0 	 Afige/s/zi.c

1	 :To fAige/177/25`e/-
'	 ,sli.kk

..4

illil	 4 i liei
TO IlerloollIIIM11■11 	 Iller —11111121

...... 0

i	
A'	

41

11=---- ! -inivolges■-y --■
•

7/U:ge/ über 4•••■
7» crgf/U:9,e/

' "/% 5i,'"

.00121.0e/deCAVVoberer77;

■ A 

er-
und tmlePer

il unier dem
Rumpf)

54	
\

_.._

e ,
•

.	 411 r. ,
V	 111 72&27'ecer'ei Hilfe/decken

4

11bb. z. Errechnung beiz Zragfiügelinhattee (febrafffert) bei eoch;, e4ftm, Ritte s, Ziefs unb Zoppelbeciergugmobelien, bie
auf bem internationalen 99ettbefeerb um ben Mafefielblorat 1938 garten werben.

Mobeglug 4
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rfteitutig einer einfaden ereitauftwrricgung für Oumminwtorfingnivbelle
93on zernarb Miete

.irr Michaelie eeröffentlichte im „nobetlflug" vom
nai 1937 eine ereilaufeorrid)tung für hie £uftfchraube
von efununimotorftugmobeffen, beren 3nbetriebfe4ung
meiner 2fuffaffung nad) beul 7Änfänger im elugmober(bau
noch echwierigreiten bereiten bürfte. 3d) glaube, eine
einfachere entwurfelöfung gefunben 3u haben, bie in lieber
einficht grobe Q3etriebficherheit gewährleiftet.

Zie 2fbbitbung fseigt in eergröberter Zarfleffung einen
edmitt burd) bit Morrieung in ereilauffieflung. Zie
ereilaufeorrichtung belieht aus vier Zeilen: f,n.)ei
edyiben, einer eeber unb ber £uftfchrclubentreffe.

3um eeTbfibau ift folgenbee 3u fagen: ei3ir biegen
perfi ben U ,earen ber 2uftichratibenwelle. er mub an
beiben eieingenfen auegeglüht werben. Zattn fchieben
wir bie erfle eMeibe auf. ihr 2fufienburchmeffer niub
gröber ale ber adere eeberburcinneffer fein. Zanach wirb
bie eeber unb bann bie edyibe aufgefeben. Zer
3nnenburdmeffer ber eeber ift burd) bie Q3erchriftung her
ebilbung beftimmt.

Zae £ängenmab bee nitnebmere ber £ufffchratiben ,

wette riet et fidel nad) ber £änge ber geber. Zae nab eoni
enbe bee nitnebmere bie Aur eorberfante ber £uft ,

ichraube ift ronftant. (e beträgt, wenn bie eeber burch
bae f.fetricht bee eummie an bie £uftfchraube gebrüctt ift,
3 mm. Zie 3eber ift beim eifenmarenbänbler eeber
für eetterlieuge erhältlich.

Zer 2tbftanb £uftichraubenwelle bie nitnehnier richtet
fid) nad) ber Bohrung für ben 537titne4mer. Zer 2tbftanb
vom äußeren Dianb her e4rung Nw. ber Zuchfe bie
titn 2tufienburdmeffer ber Ces. dyibe beträgt 1 mm. Zar ,

aus erredmet fid) ber 2ibilanb ber Mittelemitte ber Bhf ,

nehmerbohrung unb ber £uftichraubenadfebohrung fel,
genbertnaben:

A = 1/2 (D1 + D2) + 1 .

eierin ift D 1 = äuberer echeibenburdmeffer, D 2

= äuberfier Q3uchfenburdmeffer (2fubenburchineffer bee
Diohree + 2 mm efauMung).

Zae eimiehen ber enchic ift bentbar einfad). 9.33ir
Wagen ein auf richtige Fänge pigefeittenee etiict
2Uuminitunrohr mittele egf,hanrter in bie um 2/„ bie
3/10 man Reinere 23ohrung, bie wir an beiben enben
1 mm angefentt haben. Zarauf treiben mir mit eilfe
eines Aörnere bie euchfe an ben enben atteeinanber, bie
hie eentun g gefüllt ift.

Beim 7fuhiehen bee Oummimotore ift ber nitnehmer
in bie euchie 3u brücfen, worauf ichneff 20 bie 25 Um ,

brehungen 3u geben finb. echneül beehalb, weit bie
bung trifchen Mitnehmer unb Q3uchfe nie abnehmen barf.
2itibernfarte hiebt fid) ber Mitnehmer aus ber Bohrung
4eratie. Zie eeber wirb burd) bie 3unehmenbe
Bannung immer mehr f,ufatutnengeprebt, bie bernitnehmer
in ber nitnebmerbo4rung Taft eerfchwinbet. Mährenb bee
elugee läfit ber 	 bee C3tntnie ciffmähtid) nad), bie bie
epannung fajl garif, aufgehoben ifi. wer Zrucr ber Seher
ift fchliefilid) gröber ah; ber 3ug bee (muinlimotore unb
briictt ben nitnehmer aus ber 5ohrung. Zie £uft ,

ichraube ift frei. eie wirb burd) ben ettigivinb gebreht,
unb bete wollten wir erreichen.

tiefe 3reitaufeorrid)tung rann in entfpreenber 2fue ,

führung aud) für bit Zrehffügel von eubfeaubern unb
Zragfchrattbern benufg werben.
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Umanberung bei eineeeZegefftugmobej für ben .5ocgrart
93on Mobellbaulehrer San 933 a g e n e r.

23ei ber bieber üblidjen 2tueffibrung beb umpfee beb
ein4eiteeegelffugmobetfe läfit fid) ein eimpanbfreier
eodjftart infolge beb tunen eebelarmee .Baren bie

ednverrunft nur fd)n)er auefübren. 37tit ber nadjfiebenb
befdwiebenen, am einmentobect
reie Au bef efligenben eorricb ,

tung läfit fid) biefee neben wie
jebee anbere 3(mbruntrf, ober
eortrumomobeueintranbfrei mit
bem eod)flartfeif fiarten.

nein biegt aue 1 mm ftarrem
etablbrabt ein Zreiecf, betten
obere Geite bie 3reite beb
Diumpfee am Q3efejtigungebrett
bat unb beften nach unten flebenbe
edjentet gemäfi 2Ibb. 1 60 mm
lang finb unb hon bort aue um

p reiect aug 10 mm nadj hinten abgebogen
mm hartem etaf)Ibraet. eertaufen. Ziefee etaber*,

breiect wirb bor bem eperrbotA ,

()retten beb Diumpfee lttütete £eint unb Swirn an Inn
Diumpfteifien beteiligt. Mail) ben 2fngaben her 2ibb. 2 bringt
man an bem eorberen enbe eines Aweiten eta4lbra4tee eine

2ibb. 2.
einefrangen ber £attberufe aue

etat)Ibrafn.

U,förnüge eiesting an, liebt biefen rat burd) ein eorge ,

bobrtee £od) eon oben burdj ben Diunthfropf unb befeftigt bae
1.1=förinige enbe in ber angegebenen Q3Seife. Dladjbent bae
unten beroorftebenbe Zrabtenbe mit einem eiegerabitte
eon etwa 40 mm nadj hinten gebogen worben 41, trifft ee
auf hie nadj binten getröpften enben beb Zrabtbreiecre.

biefen lnben wirb ber rat Nut) Umleidan mit
neffingbrabt unb burd) eerlöten eerbunben. 2itie brei
Zrabtenben bilben lufammen ben eo. d,ficat4aten (2(1)b. 3).

2lbh. 3. Zie fertige S?od)flarts unb £anbehorricbtung.

ee muj jebodj barauf geadjtet werben, baff ber earen
etwae nadj unten geneigt herläuft unb feine Oberfeite
glattgefeilt wirb, ;Damit ber Diing beb eodjilartfeitee nadj
erreidjen ber etartgipfeebe Teidjt abrutfcljen rann.

Zie eorfieflenbe Z4rricbtung bat ben weiteren eorteil,
baff fie ate £anberufe wirrt unb fomit bae nobeTi, ine ,

befonbere bae Diumpffpi4enfeitenleittuert, eor eef(Igbi,
gungen beim £anben fdM4t. fflaibteitige Teeinfluffungen

beb eifeitminfete NM) bie
   etivae erbiibten fdjäblidjen

e3iberflättbe finb raunt Au
beobadjten.

9ibb. 1.

21 0

„Zer 05rde e3inPter" iu ben eicbAeettben)erben mieber iugefaffen

Oilb: &met
9ibb. Zat3 eochleigungeeegelfingmoba „Zer Große 23infler"

mit üo(lem 9iumpf.

n ben vom Aorpeffibrer bee me(8.e beratteeebenen all-
gemeinen ei3ettbcwerbebeftimmungen Je angegeben, baff auf ben
Dteiethettbewerben für eegefffugmobeffe nur nod) fttatnobeffe
mit vollem Diumpf im Gegenfall iu folen mit Atebrumpf
ober etabrumpf fiarten bürfen. Zae nad) bem Bauplan mit
einem letel)rumpf gebaute eegelffugmobeff „Zer eroge Minner"
tonnte auf Orunb biefer Zeftimmung erftmalig beim r er=
gangenen Diejettewettbewerb auf ber Mafferfuppe nie auf ber
etartlifie erfeinen.

n Beantwortun g eerfeebener 2lnfragen aue ben Eefer=
freiten teilt bie eceriftleitung mit, baff bie allgemeinen Wett=
bewerbebellimmungen in beug auf hic Sufaffung reu lad=
rumpfeeselffuenobellen unar feine enberungen erfahren
haben, bag aber bae genannte eegeiffugmobeff, wie neben=
gebenbe 2tbbilbung geigt, fett aud) mit beftem Diumpf gebaut
unb fomit auf ben Dteietrettberverben trieber geftartet werben
Tann.

4*
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ar6anftric4 — ober nicht?
Wenn ber Tate epanntarfanfiricb trotten ift, nimmt

man wobt immer nod) einmal Dttunpf, Zragflügef unb
£eittrerfe unb baut affes 3ufammen. nan jcbieft bann
von ber umpffpiee 3um £eitwerf, über3eugt fid), bafi
alles ffueet, fid) nieS ver3ogen bat, ein czi fügeffnicf
nie fiärfer afe ber anbere ift unb legt bann fein 3tug ,

mobeff mehr ober minber befriebigt atte ber .eanb.
Unb nun nod) einen fritifen Tficf von oben. Zie

etfrannung ift ree fen statt geworben. Diur hie
fügefttafe bat einige f.)&141 unvorfcbriftemäfiige ;halfen

unb eeufen. SJ2a, aud) nie fo fcblinuu. Xontmt eben
ein bieen Barbe braut, unb fein nenfd) merft mag.

Micitt alle beuten fo. ein (sfficf, bafi ber gröbere Zeit
ber Jtobeflbauer Au ebrficb ift, um irgenbeine „ecbluberei"
unter einem. fnaffigen (8arbaniirid) 3u verbergen. Zenti
fafi immer bat hie darbe bie 4,3ffit1 unbanfbare 2(ufgabe,
ecttönbeitSfebfer, mandttnal aber att) ien groben
„nurfs", 3u überfünen. es bat {üb immer mieber auf
ben Wettbewerben ge3eigt, baff man bit farbenpräeigen
nobeffe am betten nur von weitem beftaunt. eei ein=
gebenber 23etraeung Bebt man bog gu bitt, was eigent=
Hd.) nad) betu Wiffen beb erbattere unfiebar bleiben
f °Ute.

?Ufo, eitferjungen unb 1)itnpfe, verfugt es einmal ebne
darbe! Z3aut von 2infang an fo, bafi 34r niete 3u
verbergen braue!

Unb nun nod) ein Wort an biejenigen, beren oberfter
eirtinbfat3 fteti3 bie eauberteit her eauauefietulA war,
hie aber auf einen, ad) fo fenen arbanftricf) nie
glauben vertiefen 3u fönnen.

Warum eigentlid)darbe? Wir geben bod) mit unfe-
rent nobeff 3u feiner ed)önbeitsfonfurren3. Zurd,
3arbamiriM wirb and) beftimmt feine 3erbefferung ber

fugeigenfcbaften erreie. Warum miiffen namentlid)
uniere jüngeren Aanteraben jebes etirenfeitteert mit bem
egyite ieüten eerfeben, trootnöglid) Diumpf unb Zrag-
ffügef nod) mit bem 23alfenfreu3, bem 3eiMen her Zeut ,

fcben £uftwaffe, befteben? WaS foff bas eitfer-3ugenb-
2tbieicben auf bem noba? Zie ettbfiverfiiiefieit,
bafi Zeutfeanbe ffliegerjugenb in ben leiben ber
eitter,3ugenb ftebt, braue burd) folge _Beien nie
beffaigt 3u werben.

ein fauber gebautes nobeff wirft — abgefeben 'Oen
feiner rein ffiegerifen 2eifiting — in feiner natürken
darbe, betu ;arten Weib, bas einer prei- bie breimat
3effonierten eefpannung 3u eigen ift, unb in feiner
edgic4t4eit am meiften. pa — ta.

Zscb ftelle micb auf eetattbaumeife um
93on Vtto 933 erni ct e

wie betten erfOrtutgen auf einem tecbnifen epqiat,
gebiet fönnen erfahrungsgemäß nur an befien Urfprungs-
ört gefammeft werben. Um hie eleco-netattbattweife im

ftigtnobeffbau eingebenb rennen 3u lernen, fuhr 41) 3u ber
Birma qiebrüber .Hefter nad) edmattalben in Zbiirin-
gen. bier werben befanntfid) bie Merfieuge unb Med-
ftoffe für bie etecoMetanbauweife enbeilfett unb berge-

Zurcb planmäßiges einarbeiten, angefangen mit ben
einfaelen Dlietübungen, babe id) ntid) mit fämtlien
Werheugen unb Werfftoffen vertraut gemae. neine
einbrücte, bie id) träbrenb biefer 2fusbilbungS3eit betont-
men babe, möcbte ich bier wiebergeben.

3uMidni einmal bie 2ftittrort auf eine frage, bie fid)
fier  inaneer nobeffbauer fen gefleht bat: Was be-
beutet „neco"-93attweife? die eantroortung ift gan3
einfae „neco" ift bie efür3ung von „netaff-Eonfiruf-
tion".

Zer Begriff necoMetaftbatmnife felbfi bürfte wobt
in ben .reifen ber beutfen fiigniobeffbauer voffauf ge-
läufig fein. er be3eidmet unter 71tisicbaltung einer
efentifebatureffe ben ftigmobeffbau, bei bem bie auf
bie Q3efpannung auSfeiefifid) £eid)tmetaff benuf3t wirb,
wobei 3ur 93earbeitung alter netaüfteile befonbere nette=
bearbeitungSwerfieuge 3ertrenbung finben. 2fte 3er-
binbungsmittef bienen Dlieten mit 2 min garfein edylft-
burdmieffer.'

'?;ersteigen wir eine Werfftatt für hie neco-eautreife
mit einem nobeffbauraum, wo nur in ..e04, gearbeitet
wirb, fo fällt uns verfeebenes auf. Za ber neco-
netaffbau auf Ces. perr4o4 unb £eifien beqieet, fegen
baber and) bie eolibearbeitungenerf3euge fotrie galtfeim
unb 3mirn für Q3inbungen. et3 fteben bafür auf ben
Zifen eiefteffe, bie bie verfebiebenen netaltbearbei-
tungewerf3euge bequem 4eraterte4mbar enthalten. 3tt
Diegafen liegen bie £eiemetaffprofife in Fängen von
einem unb 3trei netern fotrie facbbfedte in verfeebe-
nen etarten unb Q3reiten.

ebenfo wie baz 2itifjere insbefonbere 4infietid) ber
Merfieuge eine gewiffe /tbitlidleit mit 933erfftiitten für
manntragenbe 9Iietaffflug3euge auftrefft, ift aucb in ber
Q3autreffe felbft eine flotte 2fnlebnung an ben eirofibau
beinerfbar. 'Riet etwa bas £eiemetaff unb bie Miefung
allein, fonbern aud) bie fertigen Werft-lüge rufen biete

bereor. ettratfiten wir 3. Q3. einmal eine ber
gebräucblien Dtippen aus einem Zragflügef her .Holt-
ftugmobeflbauart. eie beliebt aus einem etücf unb ift
aus eperrbol3 auSgefägt. eam anbere bie fid) an ben
firofibau anlebnenbe neeo,eautteife. zit Dtippe fegt
ficb bier aus Unter- unb Obergurt 3ufaminen, hie ibrer-
feits (jebod) nur bei größeren nobeffen) mit etegen unb
Ziagonalen verbunben finb.

ettrad)ten wir bie .eanbbabung ber Werf3euge, mit
benen gefoe, genietet, gefiaue unb profitiert wirb, fe
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tritt bie 2tngleict)ting an ben erofibau nod) Härter t‚erbor.
Mur finb bie eBertieuge unb eßerffioffe, bem nobeffbau
entfrreenb, flauer unb fd)tr über gewägt. qieben wir
auf bie eanbbabung ber merfAeuge einmat näber ein.

Zae Zinbeinittet im netaUflugmobeltbau ifl, wie fen
erwäbnt, bie miete. Um eine Mietung auepfiibren, finb
Ami 2frbeitegänge erforberfid): £oen unb Mieten.
eeibe 2trbeiten werben mit ber Zonfirtttonange, bem
.5aupttuer4eug im netaffbau, auegefiet. tiefe 3ange

baffer mit imeile aueAturedIfelnbem 2frbeiteropf
£od) , unb Mietbange eorbanben.

Olun gibt ee aber nod) hie £oeange unb hie mietbange
Zonfiruftor ,3tinior. tiefe sangen foflen ben 2Infän ,

ger in bie necoMetaffbametfe einfiibren. (sie finben
jeboct) nie etwa nur bei Xnfängerflugmobelten, wie bem
,,e3infler ,3uniorw) unb bem „93a4 12)	 erwenbung,
Tonbern eignen (üb auch Atm eerfieffung gröberer
mobeffe. für ben fortfcbritttien nobettbancr, her eigen=
entwürfe fd)affen min, in natürlict) bie Bange „eonfiruf
tor" bah gegebene DiüflAeug.

Zer Unterfeeb beiber 3angenentwürfe liegt in ber
2frt ber 2Irbeiteauefiibrung. 9334renb hie „eonfirtittor ,

3unior" bei her mietung einen flachen ed)tiegopf formt,
entfie4t bei Q3enubung ber „onfirtittor" ein 4albrunber,
befien form alfo bem eetgopf ber Miete entfprict‚t.
'Xiiff"erbeni befftg bie leetere 3ange im Gegentat
erfieren einen fetttätigen 2fbfireifer, ber ben gelod)ten
Mertfloff eom £odwngettempel abftreift.

ee gibt ferner eine Diiffemange. nit biefer werben
f)atbrunbe eertiefungen in Stede gebriictt, um biefen
eine grdere 2teifbeit u geben. eine etatieange bringt
in ben etanfd)en eerfd)iebener 1)rofile (fie4e hie £ifie
„Ttecoerofite"), bit ale Dtanbbogen ober a16 gefrümmte
9iumpflangebolme bermenbet werben fetten, etaud)ungen
an, fo bafi bah 93rofit beftimmte Arünftuungen erbat.

ectuplan bei netaliffugmoben „933infter.3unier": Merrag
Z. 3. e. Zioicfmann Mactf., Q3eriin=eariottenburg 2.

2) 23auplan beb „elefarta3abp": eerla3 	 unb co.,
)ertin.

9Beiter4in finb 2fbrant=, 2tb ,

fefp unb Mietabtneifgangen im
(3iebraud). Zer 3roect biefer
933ertgeuge ergibt fid) bort
fett aue Over Q3enennung.
Diippen unb enbreigenprofile
tönnen, offne bafi ibr eigent ,

füge ;Profit eeränbert wirb,
mit ber erofi4ange gebogen
werben. eine etechfere, ein
9Itdflab fowie einige f eilen
eeroortflänbigen ben 913ertgeug-
beflanb.

Zer 9Bertf3off 3) ber »er ,.
menbeten 3tectfe unb girofite
41 ein 4octuvertigee £eict)t=
metalt eom Zurate. eür ben

tugntobeUbau finb etwa 14 'oer ,

f chiebene 13rofite eor4anben
(eergteie bie Eilte ber 1)rofile auf 2tbb. 1), bereu 3ortnen
bem nebenbauer unbegrenge eeflaltungefreibeit bei
eigettentroürfen gewiit‚ren. Dtümpfe mit beliebigem auer ,

fdmitt (oeaf, biertantig, me4rtantig) unb fdpvierige rag
ftügelformen Laffen fict) bei richtiger 2fuelna41 unb 2tw,

wenbung ber 33rofite mübeloe 4erfteffen.
Unb wie hebt ee mit bem eiewicbt? 913erben netalf ,

ftugmobeUe nitlft gu fd)tver? Mnminiuni tfat bod) ungefie
ein eiermal böberee eiebeitegemid)t de .504! Zie
Rettung ift fen richtig. Zroebem tritt bie 93efüreung
in ber f rage nad) bem Oelvid)t nie ein. 2fuefeag ,

gebenb finb bie 3efligfeitewerte.
Zie beiben oberen Diumpflängebotme beim 2egeIffug ,

mobeU „Q3abu" aue .e04 (2tbb. 2) wiegen gufammen

3) Mergreict‚e ben 2tuff4: „Zie 933erffinfformen im Metall.
ftugmobeffbau", eeft 5, 3at)rgang 1936, beb „Tbbafftilg".

oupeilumin No/z

2tbb. 3. ($Set id)t:3s unb gefligfeiteurgleice goifchen Zuralumin
unb eotb.
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36 g. Werben bie gleien elligreitetverte eingefett, fo
beträgt bae elewie ber in bie DlecoMetaftbaunoehe
überfetten DtumpflängeSolme 18 g (vergfeie and) bie
eiegenüberfteffungen auf ber 2fbb. 3).

es tommt im Dletaftbau auf bie richtige ?Inen,* ber
erofite an. es bat reinen einn, e. einen Zragf füget=
holen mit erofilen 3u befhicren, bereu efligreit in reinem
eerbatnie Aur 3eanfprudung hebt. Zaburct) wirb nur
bae eattgemicbt erhöht.

Zae nad) ber eofAbauweife bergeheftte eegefflugmobeft
„eabv" wiegt ftugfertig etwa 265 g. Jn Dtetaft nue ,

geführt beträgt bae .Itiggetvicbt nad) ben neueften er-
fabrungen 300 g.

2tuch für eummituotorflugmobeffe ift ber DVetaftbau
-geeignet. Zie „iefeler 5" von 4). 2frmee aue bem
„Dtobegfug", eanb II, Mr. 2, hat ein 9tobbaugewie
von 112 g. Zer weenfe•eampfeinfiter", eanb II,
92r. 5, bae von 218 g. Tiefe nobefte murben in ber
Dieco•eaunnife nacbgebaut unb weifen folgenbe (siewichte
auf: 	 eiefeter 5 (2tbb. 4) . . . 120 g,

eenfeLecnpfeinfi4er . 190 g.

Zieh verbaftniemafiig niebrigen eaugewiee tonfl•
ten nur burct) ridtige erofitctuen,a41 unb burd)
erofitauefparungen erreicht
werben. Zie £ifle ber
2fbb. 1 Aeigt bie verfeebenen
Mög'tüllehen ber 43rofif=
iinberungen tue ,erleicbte•
rungen.

2fuct) für bie 3ertegbarreit
von netaTiftugmobeffen, Die
ben Zranevort erleidtert unb
bie nobefte bei härteren
2anbungen vor eefdgbigun,
gen feitt, bieten fiel bem
Dtobeftbauer Aablreie ent,
wurfelöfungen.

Zae neu enhvidelte 2egel.
ffugmobeft „eabn" in Dletaff
weift A.e. ganA einfae unb
trotbent einwanbfrei wirtenbe
7fuerfinteorrieungen für ben
Zragflügef unb bie £eitwerre
auf. Zae Dtobell murbe im
ZeAember vorigen 3aSree eins
geflogen unb bat über 50 entarte
unb £anbungen auf Bart ge ,

frorenem eoben ausgeführt.
erfolgte bie 2anbung einmal
befonbere 4(10, fo lögen fiel)
Ngel unb £eitmerte vom
Diumvf unb bae nobeff blieb
Seil. Zerartige 2fuelöfevor-
rieungen laffen fiel) in naan
fogar nod) leieer unb
fader afe in »DIA her•
►ieften.

2fucl) ber 3eitaufroanb für bie Fertigung ber nm=
ehigluebette rann bebeutenb 4erabgefetg werben. Buna
einen fiatt bae Warten auf bae Zrodnen bee £eimee fort,
Atun anberen rann, wie es aud) im eirofibau ber t3aft 41,
febr viel nad) ed)ablenen unb auf eiaingen gebaut
werben (A. e. 2vantett=, eoltn. unb Dtiprenberfieffung).
eaugenauigreit unb banbwertlie 2tuebilbung werben
bierburd) ungemein geförbert.

2tbfeiefienb miSee id) über bie netaftbauweife, auf
bie id micl) beute vöftig umgettefft habe, fofgenbee fagen:
t3egenüber ber eAautifü4rung finb verfeebene Zkorteire
erreidt. 20 ffnb ecbmantunaen in ben Mertftoffftärten,
wie fie häufig bei sA feftgefiefft werben rönnen, völlig
auegefeoffen. ein 4)rofil aus 0,2 mm flattern Zur:
atuminbted bat über feine ganAe Fänge 0,2 mm entarte.
2tud) Vitterungeeinflüffe finb bebeutungefoe (ei). 5).
ein nad ber Dteco=eaunnife 4ergefientee fugmobeft
wirb infolge feines t(aren überffelien 7fufbauee, feiner
gerabett £inienfierung unb nie Aufett burd) bie fauberen
Olietverbinbungen liefe einen afibetifen 2Inblid geben.

es würbe mid) freuen, wenn meine 2fuefierungen
baAu beitragen fofften, bem necoMetaftbau nod) recht
viel neue 2heiinger AuAufieren.
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Zag eereannte Zd)roingenftugmebett!
3iroiegefpriic bioifc4en 13ater unb Solm. 93on 933 i l l i.epp n e r. 3eic1 nung eon e er m a n n Regel

„eie4' ba, 	 ba, mein

ein granerid) bee Tbitue!"

„Mein, nein, eon biefem if• er nie,

Zae ift time anbree, trae bort ffied)t!"

„ffla bann 41' e nebl ein Atapperftord),

Zer hat bod) aud) fo'n Tangen eeord)."

„Stein etorct) nod) granid) Aiebt bal)in,

2t3ae bort fliegt, ijt ein edneinguin,

ein ogeT aue kapier unb .504,

eeinee erbattere größter etot0"
•

oe. 	 >•tie
•

• - -	 1/, n.

,„,„,t1414/44t,'•

itb vene forte
92ac4 einer 3bee

eon irnfi erealt

Zroe feiner 4eiteren Zar.,
lienung eeranictmulie eit eine

beenigenbe 933abrbeit: ein
Au Saufe burdsefOrter
mobeftbau gebört tueber in
3atere 2Irbeiteinuner nod) in

bie eon nuttern be4errfil)te
Zer iielbennifite

beffbauer „organifiert" 	 fid)
einen eigenen Diaum. eonft
rann ee eorrommen, bah beim
feigen £actanfiricl) ber zsootii,
lad mit bem Tiegenteim eer ,

taufe wirb.



Silber (3): (gaben
9ibb. 1. zae 99umpfeaalfruomobell „A 13" sott ber eeite.
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Zcif3 »tumpf=Zacilf fugmobeff „A13"
Ton bem eonbermitarbeiter bed „TZnbeltflug", Tauf 2/ r m e e , 9eutben bei Zerlin.

Zie inttnicilung bed eaafilugmobellbattee geht in ,Zeutfeblanb mit Diiefenfcbritten botwarte. 	 3abre 1936
bacbte noch niemanb baran, bah man gIugmobette auch in gefcbloirenen Diaurnen garten unb mit ihnen nennette;
werte gIugteigungen eqielen tünnte. Unb wie ifl esS heute? golgenbe Zatfacbe bürfte ald 9Introort genügen:
9im 5. unb 6. Mär& 1938 »erangattet ber Romeführer beC Diationalfinialigifcben gtiegerforpe ben erflen beutfcben
Bettbewerb für eaatilugmobelie (fiepe DBettbetnerbeauegreibung unter ben gtacbricbten bed Rorpeführere bee fflegg),

an bem fick ROMauer aue bem gamen gleich beteiligen. - 3war ifl biefer 933ettbewerb, wie aus bem § 4, ‚Akt
unb ?roed bee Mettbetberbed", »erborg*, noch ate ein 93erfucf) gebacbt, ber feigen folt, welche Mette ber eaal;
guamobettbau im einne ber irtücbtigung unferee gliegernacfproueee be►ht; bock glaubt bie ecbriftleitung mit
Zeftimmtheit, bag biefem erflen beutfcben eaalliugmobefiteettbernert) weitere ZBettbetberbe folgen werben. Zie
beiben feit 193o itt jebem Bahr burcbgeführten Dieietnettbetnerbe im 52obellgugfport, ber für eegek unb ber für
5Rotorflugmobelle, werben fier forttaufenb bon biefem 3abre, burcb einen britten DBenbewerb, für eactIftugmobette,
ergäng werben. Zie e#iftteitung.

Zer Q3ctu unb Ittg von eaafflustnobellen ifl eine
rechte Winterbefeiffigung. 23ei ber Unbeüänbigteit bee
beutfcben Mintemettere tragt ficb gegenwärtig nur fetten
ein ttigmobenbauer mit feinem eecIffugmobeit ober
notorfIugmobell in bah (73tuggeliinbe. Zie reube an
ben nobeelügen wirb burd) bie fdgbigenben
ber Witterung auf bah nobett unb feine £eitiungen in
jebem eaffe getrübt. eerrfe (3rofiwetter, bann teibet
bah ltigmobefl bei ben £anbungen auf ben B artgefrorenen
/Wem ober Wiefen. 	 inben bie 3(üge bei Zatnvetter
Platt, bann finb bie f etgen nod) fchlitnnter. Zig `8euditig.,

feit weicht bie Q3efpannung auf, ber naffe e oben bleibt
an ber £anbetufe ober am ctbrtrerf unb an ben
enben bee getanbeten neben neben unb trägt t,uminbeft
nie balu bei, bah gute 2fuefeSen bee nobelfit fiu rerbeffern.

21f( biefe CFrfdheinungen fallen beim (iitug vonSaat-
flugmobelfen fort. Zrattfien rann ee regnen, feeien unb
IUrinen, bah Caeflugntobell liebt ruhig unter ber Zecte
bee eactleb feine Streife. ?lud) bie Zagee3eit ifi
tungeloe. Wenn bie Zännuerting sereinbriddt, wirb ber

ciyater gebreht, unb ber	 a.a .( erfirab[t im (33lart3e feiner
elettrifen Birnen. Stein äußerer einftd rann bic

ertubt bee nobettbauere am 3tuge feines Caalting.
mobefte beeinträchtigen.

3tn 2tuftrage ber Cchriftleitung Babe ich bie in ben
leQten 3wei eeften in e auwidmung unb aubefchreibung
veröffentlichten aafftuatuobeffe entwictett unb feiefie
biefe für ben 933inter 1937/38 gettenbe entutictlunge ,

reise mit bem eciatfTuamobett „A 13" ab. Ziefee
nobel( ijt bah erfle beutfe Diumptfaafflugmobeff. (tie-
freu bent von jeher vertretenen e runbie ber ed)rift-
Teitung werben 3u feinem e au nur beutfthe Wertflotte
eertvenbet. Wirb beim e au bee nobeffe genau nach ben
eaubefffireibungen unter eenueuna ber rerichiebenen an-
gegebenen eiltegeräte vorgegangen, ifl ein nifierfotg fo
gut wie attegefeoffen. Zae nebelt, bah flugfertig etwae
über 6 g wiegt, erreicht Zauerleiüungen von etwa prei
Minuten.

eorbereitungen Aunt ectu bee eactifiugmobelie
Über bie Motwenbighit ber (Einhaltung geringger 93au ,

gewichte bei enalguptobeffen ift fen bei ben eeröffent,
lidningen ber eaatflugmobeffe A 11 unb A 12 in ben ber.
hergefienben eeften bee „nobeffffug" bitmorielen werben. lte

fei bee4alb beim Bau bee Diumpf=
faalflugmobeffe „A 13" nur bic
nad)gebenbe l&wiclitettifie gebracht,
bie angibt, wie jener bin). leicht
bie Einielfeite auefalten bürfen.

eetroicetelifie
Kumpf:

NurnPeittaebotme 	 0,44 g
ettimPfienetniege 	 0,24 g
Numpfttege ob. u. unt 	 0,12 g
üorflagertMe 	 0,12 g
Libweneeneber 	 0,20 g
eefbannung 	 0,39 g
Feim für eefpannung 0,92, g

1,73 g 1,73 g

gabrtuert:
gabt werereben 	 0,39 g
gabrtuertbilfeftteben
eefettioungertammern 	

0,14 g
0,03 g

etabbater 	 0,02 g
Nabfauerfeiben 	 0,02 g
Debet 	 0,12 g
Wirtlungen u.2.eimung 	 0,04 g

0,76 g 0,76 g

'Sporn 	 0,24 g
2eitluerre 	 0,42 g
Zraggiigef 	 1,11 g
2uftfdnaube 	 0,42 g
Wummimotor 	 1,51 g

giuggetroicbt 6,19 g
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9ibb. 2.

%ltficht von rom.

3ur erreiceung Derartig geringer eaugetricete müffen bc,

fonbere eaueorbereitungen getroffen werben. tiefe betreffen
bie eergettung eines befonberen edmeibegeriiteo gur Seen ,

anfertigung 1 X 1 mm ftarfer Mief ernleiften, ben tau einer
Zragnügelheffing, einer £uftichraubenhetting unb eines Tlifro ,

Kfmhebere.
2fte £eiftentdmeiber eerwenben wir ben im 3anuareeft in

eau3eicenung unb ecteeibung heriiffentlidgen. Seine ee ,

nutgungeweife beim 3utchneiben von I X 1 ober 1 X 2 mm
narren giefernleiften aus ben hanbeleüblichen 2 X 2 mm
narfen in im gleien eeft angegeben. ?tute bae 23efeeifen
atter £eiften gum 3rvecfe ber eerjüngung ig bort eingehenb
befeieben.

tae gide trifft für ben Bau unb bie eebraucheantreitung
bee Mtvogtnhebere gu, worüber mir im tegemberheft 1937
bee „nobeltftug" naeefen.

?tut ber Miieffeite bee tiefem eeft beigehefteten eauptaneo
bee eactiftugmobeffe A 13 begnben fich bie eauvidniungen
Aur eergenung ber Zragniigef , unb ber 2uftteaubenhating.
ter Bau biefer Zeile, bie für bie genaue eerfleftung bee
SaaIffugmobette A 13 äugerft miefig finb, entfprie in ben
eingelnen 2frbeitegängen genau bem ber gleien Zeile für bie
Saalffugmobefte A 11 unb A 12. eir wollen une gur
Maumerfparnie bie genaue Q3aubetchreibung biefer `leite er•
traten, weit wir unb hierüber in ben fen gebraeen Q3efeci ,

bungen bee tegemberheftee 1937 unb 3anuareeftee 1938
unterrichten rönnen. ee fei nur nod) Darauf hingetrieten, bat
bie Zragnügetbeffing nie nur gum lau bee Zragftügele not.
wenbig ijf, tonbern mit eielteicht nocf grögerer Mieigfeit ate
2tufbetrahrungeunterlage bee fertigen unb betranuten Zrag ,

ftiigele beim Zraneport unb bei Miebenutgung bee nobette
Dient.

Zer mau bee eacciffugmobeffe
(eameichnung auf eingeheftetem eaurian)

Mgemeinte
einndie £eimungen an bem Saalffugmobeft werben mit

bem ere3iaffiebtioff „Uhtt ,?ftteeffeber" ausgeführt. tiefer
glebfloff ift fireng gu untericheiben bim bem gtebfloff
„Uhu ,hart". £etgterer wirb nur ;um Übernreichen fämtlier
eeibenfabentridiungen, bie burereg mit ber Zeitnummer 48
eerfehen finb, benutgt. ter Unterfeeb ber glebnoffe liegt
barin, bat ber gtebnoff „Uhtt=?IfteefIeber" langfamer trocfnet
ale „Uhwhart" unb eine birefte eerbinbung ber verleimten
Zeile 4erfiefft. „Uhu.hart" tchafft Tebiglich harte £eimmuffen.

ter Bau atter lugmobeffhauptteite erfolgt auf befonbere
4eriufteffenben Unterleggeidmungen auf burchneigetn kapier.

cöei ber ?Infertigung atter 3eicenungen rieen mir une nad)
ben emdeintragungen in ben Überneegeichnungen. eir geben

bei ber 3eidmung ber Mumpffeitenanfie von bem gerabe eer.
laufenben Mumpflängeholm 1 aus, bei ber trauffie ean ber
werft gu geietenben Mumpfmitteltinie. ecim Zragnügel unb
beim eöhenteitwert ig bie nittettinie ?tuegangelinie für bie
?Infertigung ber Unterteggeidmung.

ter eumpf
ter Mumpf begeht aua ben Zeiten 1 bie 33. Teir heften

bie in natürlicher eröge angefertigte 3eietung ber stumpf ,

feitenauge auf ein ebence Brett unb tchülgen fie vor eer=
fchmutgungen burd) einen aufgelegten eogen burchgeigee
ear ier.

Mad) biefer eorarbeit bemeffen (unb bim. biegen) mir bie
MumpftängehoIme 1 unb 2 nad) ber Unterieggeidmung unb
heften fie mittels Meignägel ober — beffer — einiger traht ,

gifte, bie burd) bünne Sperrholgabfäne gefeagen gnb, auf ber
Unterlegvierung feg. tie Mumpfteitennege 3 bie 14 unb
bie tiagonaie 15' werben ingeietlaen (in boppetter 2tue.
fertigung) unb unter eerleimung mit „Uhuaffeefieber" ein.
gefelgt. Mach bem einieimen ber efflötgchen 16 unb ber cf
leinen 17 rönnen mir bie fertige Muntpfteite »an ber Unter.
leggeietung löten unb fie mit ber noch anhaftenben Zrane ,

rarenfrapieruntertage gur Zrectnting beifeite legen.
?tut genau gleiche 933eife erfolgt ber eau ber Streiten

Mtimpftdu.
3eet nehmen mir ben 3utdmitt ber oberen Mumpfgege 18

bis 29 unb ber unteren Mumpfgege 30 vor. eßir heften bie
Ces. tege 18 bie 29 auf bie Untateggdehnung ber Mumpfbrauf ,

2tn bie etege leimen mir bie beiben fertigen, von ihrer
ertr ierunterlag getöften Mtimpffeiten bei gteidggeitiger
heftung an unb feigen anfeiegenb ben £agerft o4 32 ein. 2fte ,

bann beginnen mir, von ber Mntupftrüge auegehenb, mit bem
eifficeen ber unteren, jagt aber oben liegenben (weil rüdlinge
aufgebaut) Mumpfftege 30. ter £eimeorgang rann burd)
Mine, aus Dünnem eifenbraht 4ergefteffte Slammern, bie bie
beiben Mumpftängeholme 2 gutammenhalten, eereinfae werben.
l6 ergibt fich bei biefer eauweife, bat bie felgten Mumpf ,

feitengege (etwa etege 3 bie 6) beim eetradnen bee Mumpf ,

rohbauee »an ber eeite nicht mehr teufmin ;um Mumpftiinge ,

holm 1, fonbern etme nach hinten geneigt flehen. 2fue
erünben ber rieigen eingettung bee eöhenteitwerfee müffen
bie beiben etege 3 jebod) genau fenfreee eterfung haben.
eir löten fie beehalb »an ben Mumpflängeholmen 2, netten lie
fenfree unb fdmeiben anfeiegenb bie übernehenben enbchen
ber Mumpftängeholme 2 ab. ter jagt einguteente enbflotg 33
bilbet ben hinteren Mumpfabfeug. Cif bem einfügen ber
3nneneernrebungen 31, bie bei ben Stegen 1 I, 9 unb 6 bem
getarnten Mutnpfgerüft einen fegen .patt geben, iff ber Mumpf,
rohbau beenbet.
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Zie 2eitwerfe unb ihre etfeigling
Sur »erftettung ber £citwerfe unb ihrer eefegigung am

Stumpf biencn bie Zeile 34 bie 36 unb 62 unb 64. 2i3ir
bringen 3unäctit ben Mnmeid 34 burd) eeieeifen auf bie
eorgefdyiebenen Cueridmitte unb biegen fein eintera enbe
hur eeitenteitmerfeumranbung. 2fn feinem eorberen enbe bc-
fertigen wir ben enbtafen 62 unb ben Diumpfabjeu 64. Zie
etfeiguteereife ift folgenbe: Bir fcbieben ben nad) ben 3eict ,

nungen bee eaminelblattee I tergeftefften titupfabictlufi o4
auf ben Dtumpftlab 34 fo weit auf, baff wir an feinem eorberen
enbe ben fertig gebogenen enbbaten 62 burd) eineeden unb
eleibenfabeturoictEung befeftigen fönnen. seien mir jag ben
9Zumptabfctld 64 auf bie mit £eint beftrictene foeben be-
fchriebene einbeilette, rann bae eame Sur Zrocfnung beifeite
gefegt werben.

ei3ährenb ber Zrocfnunge3eit gehen mir an ben eau bee
»ötenleittverfee. Zer 3ufammenbau beefelben aue ben
Zeiten 35 unb 36 ift an »anb ber eau 3 eidniungen berart ein-
fad), bat; lie weitere eefMreibungen erübrigen.

eceor mir bae »öhenteittnerf auf bem hinteren Diumpftlab
burd) 2funeimen beteiligen, ift ee fowie bct5 eeitenteittroerf
mit nifrogm 3u befpannen. Beim 2tufleimen bee »öten ,

leiheertee achten wir barauf, bie eefpannun g nach unten,
ah° auf bem Diumpfilab, Att Hegen tommt.

Zer Zragflügel unb feine 23efeiligung

Zer Zragthigel belieht aue ben Zeilen 37 bie 47. 	 3ir
4eften unad)ft bie mit Matter angefeudnete Zraggiigehtmran-
bung 37 auf bie Zragthigeltating, nactbent auf tiefe ber Zrag-
ffügelgrunbri ge3eid)net morben ift. Zae 2Inbringen ber
gungen in ber Zragffügelmitte (V4orm) unb an ben
enben bereitet feine ectwierigfeiten, weit fiel) bie bünnen, tod)-
tant liegenben 2cifleten im angefeuchteten 3ufianb febr feiet
in bie eorge3eidmeten flormen biegen taffen. 'Beim 2tufteften
ift tebiglid) barauf 3u adnen, bah bie bünnen £eiftdyn nicht
3erbrücft werben. Zie eerbinbung ber Untranbungelehlen an
ben Ifiigelenben erfolgt burd) £eimung mit „Utu-2itteeffeber",
nad)bent unter bie eerbittbungefteffen Mine, feiner mieber 3u
entternenbe eapierecfdyn gelegt morben finb. Zae einielyn
unb eftleimen ber über Zampf fevad) eorgebogenen, aber
bitte) längerce (eingefoanntee) Siegen voUftcinbig getrocfneten
Ditoeen 38 bie 43 in bie Zragthigeluntranbung ift dentafte
fetr einfach.

eefonbere Sorgfalt müffen mir auf bie Zefeftigung beb
Zragflügetrotbauee an ben earbacbinftreben 44 unb 45 eer,

menben. eiern' bienen bie aue 0,3 mm ftartem 2ffuminium
bratet beftehenben eefefligungebrätte 47, bie burct fing 933icr ,

lung um bie Zragffügeltimranbung 37 unb um beibe ealbad)in-
ftreben 44 unb 45 elften Zeilen Sufammenbait geben. 2t•er ,

betu finb bie deren enben ber Q3albactinftreben 44 unb 45
Rumpf gegen bie Zraggfigeluntranbung 3u leimen.

Sur eefeftigung ber Q3albad)inftreben am %mei bienen bie
etrebenanictlüffe 46. Tiefe werben gemäfi ben 2fttgaben bee
eatnmelblattee I aue eta4ibra4t (ober 1 mm ftartem,
febernbem mied)) gebogen unb mit ben streben in ber an-
gegebenen Weife burd) eine eeibenfabenmictfun g eerbunben.
Zie eefeftigung ber mit bem Traghügel berbuttbenett Bat•
bactinftreben am Muntof gefctiett atfo nur burct einfade

eftflammern an ben Diumpflängetolmen 1. Zer Zragffügel
mit ben streben ift alio jeber3eit et= Ottimpf abnehmbar.

Zae uhrwert unb ber £anbefoorn
Sur »ertiefhing be5 3abrwertee bienen bie Zeile 49 bie 54.

9Bir bemeffen 3uttägt bie l ahrwerfftreben unb -tiffefireben 49
unb 50. Sur eerbinbung ber streben unb »ilfeftreben
untereinanber unb am Diumpf bienen bie eefetligungeffam ,

mern 51, bie mir nad) ben eorfeiften bee eammeiblattee I
aue 0,3 mm ftarfem etabibra4t biegen. Zic Q3efeftigung
ber eefegigungteammern 51 mit ben streben unb Sötte-
Eireben 49 unb 50 erfolgt nüttele Zureteeen unb anfitliegen=
bee Umwicfeln mit einem Selbentaben.

2fn ben unteren enben ber 3atrtverfilreben 49 miiffen fobann

bie Diabhatter 52 unb bie Diäber 53 mit ihren £agerfdyiben 54
beteiligt werben. Zie eerbinbung ber Dtabtalter 52 mit ben
streben erfolgt burd) einftecfen unb Mief lung (beachte eam,
melblatt I). Zie eefefti gungemeife ber übrigen Zeile geht
ebentafle flar aue ben eatt 3 eidmungen hervor. 3u beadnen
ig, hab bae Dtab erft bann auf bie Otabtaiter gefdyben wer-
ben barf, wenn bie £eimung 31Micten £agericteiben unb Diab
eottfleinbig getroctnet ifl. wie 9ider müffen auf ihren 2td)fen
fpielenb Leicht taufen.

Zer £anbefporn begebt aue ben Zeiten 54 bie 61. Zie
»ertlettung bee erernrabee 	 unb feine eerbinbung mit ben
52agericteiben 54 entforecten benen ber 	 atrtnerfräbcr.
eefeftigung bce epornrabee an ben streben 57 gefeett nach
2tnmeifung bee eammeibiattee 1 mit eilte bee epornrab,
tattere 56. Um bie streben 57 unb bie mit ihm eerbunbcnen
»ilteflreben 59 am %lupf befeftigen 3u fönnen, bebienen mir
une ber eefeftigtingayefen 60, bie burct einfeitigee einfluten
unb attidgiefienbee Ummitteln anlubringen finb.

Zie Zefeiligung bee cihrteerfee unb bee £anbefoorne am
Dirnnof gefctiett auf folgenbe ei3eife: Zie unteren eMenf ei
ber ednuertereben werben ähnlid) einer etbernlaieeflammer
3ufammengebrücft, woburd) fid) bie epityn ber oberen eefefti-
gungeffammern 51 eoneinanber entfernen. 3n biefer Sage ift
ee möglict, bie Zrahtipityn feittid) in bie aue ber 3entnung
erticttlid)en eteffen ber Diumoffeiten 3u Retten. eeim
geben ber 	 alyteerfftreben Springen biete burd) bie czieber ,

mirtung ber eefeitigungeflammern 51 in hie eorgeictriebene
urforüngliete etellung 3urücf unb geben bem eteturf am
%met einen guten »aft. Setbfteerftänblid) müffen am
Diumof hie entfpredynben 52öcter Sur 2tufuabme ber Zraht•
toden fdyn vorher angebracht morben fein.

Zie eefeftigungfimeije bee £anbefoornee ift ähnlid) ber ber
atrtrerffireben. Mur wirb bie (Sebeneirfung baburd) erlielt,

hab bie um beibe streben geiethingenen unb eerfnoteten
feftigungefeingen 61 von unten nad) oben geftreift werben.

Zae Iriebteerf

Zae Triebwert beliebt aue ben Zeiten 63 unb 65 bie 72.
13ir ftellen 3uerft bie 2uftfeaube her. 3br eau hm. ber
Bau tad ihrer beiben Blätter erfolgt auf ber feton beieriebe-
nen £uftfeattbentetting.

wir legen bie mit warmem Baffer geträntte etattumran-
bung 67, bie etwae länger mgefettlitten tg ale borgefeieben,
nad) eftlegung ber Dianbbogenfrümmung auf bie »ening.
Durch einen über bie Zrattftifte 3u fpannenben Outnmitteen
brüllen mir bie etattumranbung feil auf bie Untertage. Q3eim
2tuffpannen bee Oummitabene ift barauf 3u achten, hab bie
etetten 3roifcten ben Zrattiliften, an benen bie Mattrippen
auf3ufeten finb, nicht überfpannt werben. Mad)bent mir hie
elattumranbung noch einmal gemäfi ben eorge3eidmeten Um-
rifilinien genau gerichtet haben, halten mir ben Stop mit ber
»ettingfeite für eine 971inute in ben Zampfrtrabt bee todenben
Zeef effele.

Mac') minbet .lene einfiünbiger Zrodnung auf einer »ei3ung
fereiten mir an bae einfügen ber efattrippen. fden
bie etrotriopett 69 bie 72 auf bie eorge3eidmeten eteffen
ber Umranbung unb befeftigen Sie mit „Utu-2Itteeffeber". Zie
aue Aiefcrnleiften beftetenben Mittelrippen 68 werben 3trifcten
bie Umranbung getan unb verleimt. Mac() einer weiteren
Zrodnungevit von gwei bie brei etunben fenn3eidmen mir
auf ber Umranbung 67 breifeitig ben fpäteren sih ber £uft-
fitraubenwette 63 burd) eleiftiftftridy, fchneiben bit über-
ftüffigen Umranbungeteile fort (7 mm hinter ber nitteitinie)
unb löten ben Q3rattrohbau von feiner eeiftina.

2fuf genau bie gleicheWeife erfolgt ber Q3au bee 3weiten
2uftfcbraubenbfattee.

wie eerbinbuna beiber etätter untereinanber gefctiett auf
forgenbe Weife: Mir icträgen bie enben ber eiattumranbung
von ber fpäteren £uttictraubenmitte aue nadel 2frt einer ed,zif •

tung ab, legen bie elattmitten entforedynb übereinanber unb
beginnen von her einen Dlipoe 68 aue nad) ber nute 3 u mit
ber Micflung. 93eeor bie Miefluna bie Blüte überfellreitet,

4.1111111■4„„
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fe4en wir bie fertig gebogene £ufttchraubenweffe 63 gwifchen
bie £eiften, unb girar genau auf bie borAcidmete £uftichrauben ,
mitte. Mach rerroftftrinbigter Wieffung übergiehen wir biete
in ihrer gangen Fänge mit „1.14-eart".
Zae 23efpannen mit Mittoflut

2tuf bie eingelheiten ber Mifrogmbefpannung fei an biefer
etette nicht ausführlich eingegangen. eierüber feien wir in
ben eadytuffii4en ber eefte 4 unb 6 ben Organye 1937 bea
„Mobeefug" nad). ee fei nur bie eefrannung ben 'trag ,

flügete tut befd,rieben.
Zer Zragffiigel wirb in brei 2trbeitegängen befbannt.

erft bae Zraggiigelmittelftücf gwifdyn ben Stippen 40. 2fuf hie
ben Mifrogmhebere wirb ber 9tohbau ben Zrag,

nachbem feine Vberfeite gut angefeuchtet worben ift,
berart gelegt, bae bae benannte Zragflügelmittelftücf innerhalb
ber nuebaren c8 itm4aut liegt. Zurch bit Zehnbarfeit ber
eummibänber an ben edmmlfeiten ben Cifrof•tinbebere haben
wir bie Thiglicbteit, bit (8itmbaut mit allen 2telten ber ge•
wölbten Oberfeite ben Zragffügele gu rerbinben. wie £öfung
ben Zragflügele aus ber überfiehenben illitthaut erfolgt in ber
befannten 92i3cife burd) 21bichmefgen mit einem in Mifrofilnt
ober luggeugfpannlacf getriinften sPinf et.

Beim TO-rannen ber 2fufien ,

fitigel iff barauf gu achten, baff
bie nu#bare 	 ilm4aut auf ber
einen ecimmtfeite ben 	 itru-
gm4ebere nur burd) ein eummi-
banb abgeieoffen wirb.

Mit einem mit ffiuggeugfrann-
lad befeuchteten bünnen einfef
trennen wir bie ifinhaut un-
mittelbar neben bem einfachen
3ummifaben rorlichtig burd).

Olach bem entfernen bieten
3ummifabend befrannen wir jeben

2fidenflügel in ber befannten
eeife. 3ft . bcie etfixumen be,
enbet, wirb ber Zragftiigel wieber
für mehrere 2tunben auf feiner
enfing befeftigt.

wie eefpannung ber etatter ber £uftfchraube geflaXfret fid)
infolge ber ftarfen etatteermintun g etwas fcbwieriger. eei
einiger Übung bürfte aber auch ber Xnfänger biefe cbmierig-
feiten überwinben. ee fei nur beinah, bat; her gwitchen ben
Stippen 6S liegenbe £uftfehraubenteil nidn gu befpannen ift,
ba hier bie £uftidgaube beim fiteren ?tutbuhen Ne Gummi ,

motore feftgehalten wirb.

1,46 eingießen
eor bem einfliegen ben ectalgugmobeffe muh ber eever,

punft fettgelegt werben. 922ir tet3en Aufläche bas fligntobell
gutammen unb hängen einen rierfiriingigen ,C9ummimotor
(Ouerfchnitt jeben eummifnbene 1 X 1 rinn) ein.

Zer edpverpunft muh auf ber Zrennfinie ben arten  unb
preiten Zrittele ber ‘Progtiefe ben Zragflügele liegen.
etwaige echtrangaffigfeit ift burch eewichtegufa4 (am bellen
am ea4rnlerf) gu befeitigen. Zae Mobell muh einen Gleit-
Flug mit ber (s3leitmbi von 1 : 4,5 ausführen fönnen.ein ,

einftellungen für bie Vingeitabitität erfolgen burd) ichwachte
2fufwärte- bgin. 2fbwärtebiegen ben eöhenleitrerfes.
bae Mobelt einen einwanbfreien (45feitflug aus, to farm ber
erfte Araftflug erprobt werben.

t n) a über ben Mraigcb=evtor
93on gi u b f gt i eg e r, Malterehaufen/Zhür.

tßie au6 bent eerict4 eon eorft eintler über ben
Dieietrettbewerb für noterflugmobelte in ben 23orten ,

bergen 3u erfehen ift („nobertflug", eanb 2, 1937,
DIr. 10), hat bit nehnahl ber bei ben eeminntotor,
flugmebelten eerwenbeten Mragd) ,notoren verjagt. 3d3
hatte nun in fettet seit Gelegenheit, einen Mraigcl) ,noter,
Zppe F 10 E, in ber erarie aueAuprobieren unb möchte
meine bamit gemachten erfeeungen hier mitteilen; benn
biefe tönnen für biete nebeltbauer, bie einen Mratgd) ,

noter befiben, von Dlui3en fein. ein efugmobeTtben Ain,
motor 41 ja immerhin für ben jungen nobeffbauer, betten
Zafettg'elb in ben meifien gälten nicht aftw reichlich be ,

tneffen ift, ein Aietnlid) teuree „etiict nebel", ba6 man
nicht gern nad) ein paar mi4liictten D3erfuchen einfach
in bie ede fieffen möchte.

Zer noter, um ben ee fich hier hanbelt, wurbe mir
von einem Manieraben 3ur SX3erfügung gefteftt, ber fid)
ebenfatte vierfeie etunben bergeblid) bamit abgequält
hafte, ihn 3um £aufen 3u bringen. nir felgt fegten
auch erfabrungen mit eeminmotoren fold) leimigen 2tue ,

maffee, fo bat ee mir nur langfant gelang, hinter bit
Ces. eiche unb Züden beefelben 3u tomuten. ZrObetit ift
ee mir gelungen, alte aufgetretenen nängel 3tt befeitigen
unb ein einwanbfreied 2infpringen fowie einen eimeanb ,

freien £auf 3u eniden.
213ie fen in früheren 2(uff;i4en biefer eitfcbriit be ,

rieftet wurbe, ift rd felbffeerffängiche eirunbbebingung,
baff fämttie etettrifen 3erbinbungen tabettofen Mon ,

tatt haben mühen. ee genügt 3. 23. nie, Zrähte ein ,

fad) mit ber Mombinatione;ange flüchtig infamtuet -4w
brehen, fonbern ee bürfen nur £öt , ober ed,raubeerbin,
bungen hergeffelft werben. Zag gilt fotrog für ben 2in ,

fed ber 3atterie, wie für ben an ber üttbfpule unb
am Unterbreer. f erner ift immer auf hie £eiftunge ,

fähigteit ber 2tromquitte Difictfie 3u nehmen. ee wurbe
beehalb von vornherein pt alten fflerfuett ein 4 eett ,

?Ofmuttitater betue, bellen epannung jtänbig mit einem
e)ftmeter geprüft wurbe.

eierbei ift 3u bead;ten, baff epannungenteffungen fteto
unter eetaftung, b. h. bei eingefchafteter 3 üntuttA, er ,

•■■■•11L-■...--
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folgen müffen. ein 2Iffuntulator met, aud) wenn er er-
feptt ift, int unbetafteten tijianb immer nod) eine Span-
nung von 3,8 bie 4 wolt auf, bie ja für ben Q3etrieb ber

ünbung genügen müfite. ee ift für bieten Bteect ein
billiges Vi3eieifen-3ottmeter attereienb, ba ce ja nicht
auf grofie nefigenauigteit anfontult.

es fei allerbinge bavor gewarnt, ein rotfixe 9)203-
infirmtunt aud) gur neffung ber Zafchenlampenbatterie
gu benuhen, hie bann fpäter im nobell ben ünbftrom
liefern foff. ter eerbättnietudig bebe eigengronwer,
braud) bee 3nftrumentee mürbe bie Zatterie unnötig be.-
Taften unb fo bie £ebenebauer berfelben ungünftig be-
einttuffen. therbaupt fett bie Zagnulanwenbatterie, um
fie nad) nöglieeit gu fetten, nur im fliegen b en
neben bettet werben, nie etwa fen beim 2tnwerfen
bee notorZ, ba bit Strottuntnatme• bei ftittftebenbem
ober fangfarntaufenbeul notor eine viel höhere ift, ate
beim mit voller t rebgabt taufenben. täfit fich auf
totgenbe febr einfache Weife erreien.

2(11 einer teicht gugänglien Stege bes Diumpfee wer-
ben gwei Atenullichrauben angebrae, an bie beim Starten
ber 4 3ott , 2IttunittIcetor mittels gweier grotobilftenimen,
wie fie jeher Diabiobafiter Pennt, proviforifd) angeleoffen
wirb. tie Zafentampenbatterie ift babei nod) auege-
fchaltet. erff wenn ber notor angefprungen ift unb ein-
wanbfrei läuft, fd)altet matt bie Zafentampenbatterie ein
unb Hemmt mit eitfe ber grotobilftemmen ben 4 93olt-
2fttutuutator in eetunbenfd) neffe ab. Wie ber
biefer Atentnffeauben unb bee 2d)altere erfolgt, ift
aus beul ecbenta ber 21bb. 1 gu entnehmen.

Sei biefent sl3erfuct) tuttfi ftreng auf bie ‘Polarität ge-
achtet werben. ein faljer Xnjeuft fiet Murhfchlufi
beiber eatterien herbei. — .fier wäre nod) gu bewerfen,
baff bei einer Zatchenlampenbatterie liefe bie turge Mott-
tattfeber ben 1)tuepot (4-) unb bie lange Montaftfeber
ben ninuepot ( —) barftettt.

übeem atfo hie eorauefOungen für ein ficherce 2tr-
beiten ber ünbung erfüllt waren, probierte ich ben Motor
gunächft auf betu 9?rüffianb. tiefer beftanb aus einem
23rett, auf bem ber notor nebft 3ünbfpule, gonbenfator
unb eemintant befefligt waren, unb bae ich ber ein=
faecit halber in ben eil'raubtfixt jpannte. Wie fid) gleid)
bei ben erften 2linverfverfuchen berauefteltte, war ber
(Motor, was bei feiner Mteinheit ja aud) ohne weiteres

verftänblid) ift, für erfaufen furebar empfänglid). ee
gehört etwas ingeripieengefüljt bagu, bie rieige ecr-
gafereinfieltung gu finben. Wenn man ben wogen aber
erft raue bat, Tann man bae 2tnfpringen auf bie eetunbe
vorauefagen. tie bellen ergebniffe habe id) nad) tot ,

genbein verfahren erhielt:
unädift übergeugt man (id), ob her Zurrt nod) genü

genb Zirennftoff entbiilt. Benn niäjt, füllt man nach,
bie ber `lad voll ift. ee wirb vielleie mancher über
bie erroäbnung bef3 erennflottnachtakne lächetn unb
bae ale felbfieerftänbIid) betrachten. roch ift ee mir
felbil fen vorgetommen, baff bunt) längeres Z3erfudfen
ber 23rennfioff ausgegangen war, unb man tut gut, eb.-
Urquellen biefer 2trt nach nöglichfeit von vornherein
auegutchatten.

So ift es ferner wieig, bat ber ed)faud) vom Zani
nad) bem Tcergafer aus benginfeftem euttuni beftebt. Za
euntnti trog befter gute fetten benlinfeft ift, muji man
unbebingt nad) Teenbigung ber eerfuebe ben Seaud)
entleeren. Zut man bae nie, tög (ich über nie fo viel
eummi bee ed)faudys auf, baff am anberen Zage bie
tiffe verstopft. ras ift, wobtgernertt, feine Zbeorie,
fonbern prattife ertagung.

2fte Q3rentifieff ift nur graftjtoff-Cfgentifd) gu ver-
wenben — nifd)ungeverbättnie 1 : 20 — , auf feinen
lag reinen Araftfteff, her ben notor 3uut Zobe eer:.
urteilen tviirbe. f erner nur nadentraftflott unb
nartenöl miten! ter notor wirb ee burd) fieren
£auf unb längere £ebenebatter bauten.

Q3eitn ,einfügen bee Q.3rennftoffee .3orfid)t, euere-
gefabr! immer erft erennfiofftanifter unb Zant
feiefien, bevor mit ben Startverfuchen begonnen wirb.
ein 3ünb- ober Unterbreerfunte ift leicht ünftanbe, über-
gelaufenen erennfioff gu entgünben.

eobann Hemmt man ben 4 Mottattumulator an unb
fiept (am betten) an ber berauegefeaubten Biinbterge
nad), ob beim tangfamen Zurereben ber £uftfeaube
ober beim sjfftten bee Unterbreere mit bem Binger, an
ber ünbferle unten überfpringen. tie Serge Intifi
babei mit ihrem edgaubgen)inbe mit ber naffe bee no ,

tore 3erbinbung haben. — 2tber Ttorficht! Q3ei biefem
erperiment eochfrannungefabet unb ünbrene nie be ,

rühren! — Springen fette träftige unten über, feaubt
matt bit Sünbterge wieber fett ein. Zaun brebt man bie
eiefffdgaube am eergafer — ber notor „F 10 E" ift
nie mehr mit bem ecturimmereergafer auegerüftet —
fo weit auf, bie ber erennftoff feie aus ber 2tnfaug-
öffnung beZ Z3ergafere l'erauetropft.

Seht wirb bit £uftfd)raube mit ber eanb ein paarmal
fräftig burdsebrebt. Springt her notor hierbei nie
an, fo Tann man and) eine bünne ecbnur gum Mtwerfen
benuhen. tiefe wirb, an einem enbe angefangen, in

rebrieung bee notore auf bie hierfür eorgefebene
eeibe gewictelt unb, nach ber 2trt wie Minber auf bem
Spielpta4 ihre greifet aufgieben, rafd) abgegogen. eor,

teilbaft ift es, bie Schnur vorher etwas anguttueen, ba
fie bann beffer auf ber e(beibe haftet.

Wäbrenb man mit her reeen eanb hie echttim ab ,

giebt, befinbet fich bit linte an her eergaferfieftfeaube,
um fofort bit riffitige einffellung berattehtffinben. ?tiefe
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Mb. 2. 93eranberung ber tage ber Unterbreceerfeber.

einfieTtung 41 etnute ferierig. eobaib man etwas gu ,

vier aufgebrebt bat, ift ber notor erfoffen. Zae ift an
beul böffigen 2luebleiben ber 3ünbungen gu ertennen.
3.)od) ift bie eady nie weiter fdtimm. )ie ergafer ,

fieftfeaube wirb einfad gugefeaubt unb ber notor ein
paarmal f raffig burdsebtebt, bie wieber 3ünbungett er ,

folgen. Zaun muß bie eergaferftetticbraube altntät'lady
wieber aufgebrebt werben, bie man bie rieige etething
heraus bat.

wie eergafereefffeaube 41 nie etwa äum eineellen
ber C9eferinbigreit ba. Zurd) fie wirb lebigfid) bae
nifeingeeerbatnie erennftoff : ruft beftimmt, unb Anutr
wirb bae teemifd) burd 2fuffeauben brenneoffreier,
unb burd) Sufeauben brenneoffarmer. Zie rieige
eineettung ift gefunben, wenn ber notor bae tbrifcbe
Sweitatigeräufd) hören tagt — auf beutfd, trenn er
jamurrt.

.fier ntady ee fid) mitunter unangenehm bemertbar,
bah fid) bie eterfidgatibe ant Q3ergafer von allein ber ,

fteßt. Zurd) leid'tee örtlidye Ouetfden ber (3hwinbe ,

gänge habe id) erreie, bat; bie edgaube größere Diei ,
bung erhält.

Mcteetn id) atfo burd) 241 unb Züefe ben notor gum
taufen gebrady hatte, ertriee fid) her edgaubfloct atz
weiterer 1,3rüfftanb als tingureienb, ba wegen feiner
etarrheit bie auftretenben unb aufgunehmenben ectnrin ,

gungen anbere finb als am Ieicf)ten unb efaftifen fitg ,

mobelt. wie erettbefelligung wurbe beebalb eertaffen,
unb ber notor bebelfemäßig in ein nobeff eingebaut.
Ziefee nobeff, ein „Diiefentabn" von 3,50 rn rann
weite, hatte eine gum Diböntrettbetrerb 1936 ernfteuer ,

geräte beherbergt. 3eet aber wurbe a mit (9tmniräbern
eerfeben, um Diaturfnen gu bienen; benn einen Mraft,

fing mit biefer Jeuren hielt id für auege ,

fdifoffen. 2ind) bie Zragftiigef rieh id) eortäufig lud) bei ,

feite unb beförberte ben Diumpf gu nacbtfeafenber Seit
auf hie etrafie. .fier ging er auf bem glatten 2tfpbalt
mit unerhörter ctbrt ab. eorrid)t€44aiber hatte id) ihn
aber mit einem bünnen einbfaben am ed)manwee ge ,

fiert.
Leiber mußte id) bie betriiblie efifiertung malen, baff

ber Motor fen nad) gang fuqer t aufgeit auefeete, unb
troe aller eemitbungen nidt wieber in King gu bringen

war. ein elid in ben Q3renneoffbebäTter übergeugte,
bah 3rennfioffmangeI nie bie Urfade fein fonnte. 2tucb
ber 2tttumulator war nidt erferft, wie id burd eine
epannungemeffung feielite. 3d) unterfudte barauein
hie 3ünbterAe. 2tuch fie geigte feine verbädrigen
male. 	 m e3egenteil, ihr Jfolator war fein braun ge ,

brannt, wo ein Seiden rieiger 3ergafereinfteUung iß.
ein langfatnee Zurereben ber tuftfeaube ergab nur
eereingelte bunten an ber 3iingeqe. 2tIfo mußte ee am
Unterbreer liegen.

ei3ie bie nähere Unterfuentg geigte, war ber Untere
breder eolteiinbig eeröft. 3d) überbrüche benfeiben mehr-
male mit einem eeaubengieber, unb liebe ba, ee frran ,

gen feine, fräftige 3unten auf her 3üttbrer3e über. 3d,
reinigte beebalb erft einmal grünblid) bit Unterbreer ,

fontatte mit eemin. (Sum Minigen von Montaften
barf nur reines eemin, nidt etwa 23engin ,CIgemijc1)
rertrenbet werben, ba fette nad bem eerbuneen bes
33engine eine zifd) id)t Aurüdbleibt.) hin langfamee
Zurereben bee Motors 3eigte wieber ein reaelmege5
Überfpringen ber bunten an ber Bünbter3e.

Sei biefem langfanten Zurereben barf her unte
nidt ein eingigee nal attefeeen, ba burcb bie geringe
ed)wungmaffe ber tuftfeaube fen gtrei bie brei 2tue ,

feeer genügen, ben notor gum stehen gu bringen.
Mac() einem erneuten etarteerfud) tief ber notor

mieber einwanbfrei; aber fett nact) furger Seit geigten
fid) biefelben nängel. `:Seet galt ee gu überlegen, wie
bae zt an bit Unterbreerfontatte gefangen fonnte unb
was ee für nöglidleiten gab, bem abgtelfen.

2tue bem Q3ergafer rennte ee nie rottunen, ba eine
eigene bafiir angebaute „Zaeinne" bafür forgte, bah
beruntertropfenbee (9emifd) baneben ablief. Zae zt
rennte atfo nur aus ber t agerbuee herausbringen. .Bier
liegt offenfiefid) ein Monfirntfionaebier vor. Zen
Unterbreer von bem Vager weg unb an eine anbere
eterfe 3u feeen, erfdien mir etwas fd,wierig.

3d) fann beehalb barauf, ben Zruct ber Unterbreet ,

Feber gu eereärfen, um mögliernnife bie i's.lfchicht an
ben Montaften auf biete ei3eife gu burdbreden. an
biefem amecle nahm id) nad) töten ber beiben Q3efefti ,

gungemuttern ben eammer bee Unterbreere herauf unb
brebte bie Unterbreerfeber um ihre 93efeeigungeniete,
fo bah fie nidt mehr null unten, fonbern nad) oben ge›
bogen verlief. Zie genaue tage her Unterbreerfebet ift
aus ber 2Ibb. 2 erfielie

Maeent id) affee wieber gufanunengebaut hafte, bc,

gann id) erneut mit ben oben befdriebenen MIteerfuen.
Der notor geigte feine 2tuefeeer mehr. Jett wurben
ber eiffenichaft halber and) mal hie lüget am dumpf
befeeigt. fflie wenig erftaunt war id), ate fid) bie für
biefen notor eigentlid) viel gu ferne Sitte b om Zoben
erhob.

Zurd) biefen erfolg ermutigt, wirb bemnäet ber mau
eines Detobette in 2tngriff genommen, in bem ber Motor
enbgüttig Etat} finben, unb bae, wenn a fid) bewährt,
gum Mieten Dteiewettbewerb in hen eorfenbergen auf
ber Zeilnebmerlifle erfdeinen feit.
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05ruttbfäeticbee3 über] bie eenuenbung von 03timmimotoren
93on ec4nIfOrer 13aut C5 ch r ö t e r, 9tmze 2anenburg (etbe)

Die in bem nachfiehenben euffae über bie richtige Zehanblung bei Gummintotore gemachten 9.ingaben finb
baS ergebnif3 einer 9teihe »en plantnäeig burchgeführten praftifehen 93erfuchen. Den Umfang biefer 23erfnehearbeiten
rann nur ber ermeffen, ber Gelegenheit hatte, bie »erfehiebenen hierfür befenbere hergefieliten 13rüfs unb eitfeS
gerate in ber Dieichemobettbaufehule £attenburg an ber elfte 3u befichtigen. Die auf ben Zabetten bee nachitehenben
91tiffat3eS fefigehattenen Meüergebniffe geben bem beutfchen nobettbaner in bielen biSher unbeantworteten gragen
ber Zehanbtung bee GummimotorS 2tuffehlue. Den beiben OYtebettbautehrern Q3erthelb Miegleb unb ecine vagener
ber genannten 9ieichentebettbaufchule fei an biefer etetle im Tamen ber £eferfchaft beC „Mobetteng" gebettet.
eie haben ben ihnen »on ihrem ecMfüt)rer gegebenen entretetlungeauftrag unter eufbietung eines unermüblichen
gtetece im Diente ber iaheteilung ber Mobeglugtechnif in jeber 4inficet erfüllt. Die echriftleitung.

beß Dieietrettbewerbee in eorfenberge, ber bie
Ziegen unierer eNobettbauer eereinigt, hatte man Gelegenheit,
iu beobachten, bae in ber erlege unb ee4anblung ber eununi ,
motoren mitunter ein £eichtfinn unb eine Unfenntnie an ben Zag
gelegt werben, bit raunt überboten werben fönnen. 'Wir netten
bei ben Machewettbewerben nicht nur eine etei gerung ber
341 ber gemabeten noberfe fehen, fonbern erwarten Por altem
eine etei germe ber £eiflungen. nobette, bie nicht betu oben
fominen, gehören nicht auf einen Dteien)ettbetperb. nobeffe,
bie bereite vor bem erfien etart beim 2fuf3ic1 en bee notore
3u eruct) gehen, berociien, bae ber erbauer entmeber falfd)
gebaut hat ober ihm bie richtige eehanblung bee Gummi ,

meiere unbenannt ift. 93eibee nute auegefettet werben.

3d) habe folgenbe ecabacttun gen geinacht:
eumniimotoren, bie über lieg ober Miebertage bee eefitere

enticheiben falten, lagen im eanb ober in ber eeibe unb waren
ben fchäbigenben eingüffen von £icht, Wärme unb taub
auegefan. nan fah eummimotoren, hie, ohne befonbere ge=
pflegt unb behanbett 3u fein, fo, wie fie ber eäubler feitbietet,
in bae ehbett eingebaut waren. 2tnbere notoren trieften hon
eettierung unb gaben ben nebelten bae 2fuefehen, wie wenn
her eefiecr Zur eefpannung eutterbrot rapier Perwenbet, bae
feinen eigentlien Sweet bereite erfüllt hat. 3mmer mieber
hörte man hie befannten eeräufche, bie bem Senner berraten,
bae mieber einmal ein notor „bae 3eittie gefegnet" hat,
wobei ludecus ecfpannung, epanten unb eolme mit in hie
etrigfeit genommen werben. Za waren nobette, bie währalt
ber brei Porgefeiebenen etarte burchatie hie gute nutter
erbe nie Pertaffen walten, aber beim eierten etart wie bie
3euernn4r abgingen. ein Zeitnehmer breht feinem „£ipp=
man" ohne eorbehnung 400 „lachen" auf, ein anberer wagt
mit mehr ober weniger eire 600 unb ein gan3 eorfieiger,
her in feiner Mähe bie an hie Virfung ean eöftenmaichinen
crinnernben (beräufe 3erberfienber ountmimororen hörte, wagt
beim erften etart nur 200. Zer eine ,ffippman" enthält 12,
ein anberer 16 unb ein britter 24 c'ilpen Gummi. labei
hanbett es fid) in alten brei Nr(en um baefelbe nobett mit
gleicher 2uftichraube. Zer eine nebeltbauer behnt feinen
eummintotor vor bem 2tufbrehen überhaupt nie aua, ber
anbete nimmt ale eorbehnung bit hoppelte notorlänge, unb
ein tritter wagt ben breifaen eafenabfianb.

Zae finb nur einige meiner eeobacinungen. ee finb aber
eietteie biejenigen, hie betonbere ber Q3eachtung wert finb.
3d) bin jebenfatte ber Oberieugung, bae hierin ein betrüblicher
))langet an eaerenntnie Zum 7fuebrucf fommt unb in biefein
hie Cluerte fo mancher Theerfolge iu erblicfen ift, um fo mehr
aie mir in englanb beim internationalen Wettbewerb um
ben e3areelbjPotai 1937 beffere 2eiftungen, gröfiere eorg-
falt unb plantnäeigeree 2frbeiten beobachten rennten.

eae iahen mir ha? eeffere £eiftungen? 3a! Wir iahen
eteigftii8e, wie man ife in eorfenberge nur bei beben bcob ,

adnen Tann, bie schon über etwas „(bummieerfianb" berfüytt.
Unb woher biete befferen £eiflungen? Zurch beffere Wiege
unb ee4anblun g unb reetofe 2fuenuemg ber Aräfte bee
eummimotors. Zarin allein liegt ber 03runb.

ein amerdalliicher Zeitnehmer hielt es, wegen her herrichen ,

ben eite für angebracht, ed) etwa (Eia iu „organifieren" unb

feinen eummitnetor eor bem etart eine 3eitlang auf bieice
iu legen.

ein anberer hatte feinen eummimotor in Dthabarberblätter
gerodelt unb in einer tuft , unb liebieen Aifie berpactt, bit
er geie unter feinem 7frm trug. Mach jebem etart wanbcrte
ber notor mieber in fein eertiee 3urüd.

Der ereere war ein 3achmann für Gummi aus her enmni.
Zentrale ber Welt, 2(fron-Ue7(. er leitete, was er tat. 2lle
mir feine erfien erofnflute, iahen, gucften wir uns an, unb
id) trage nicht iu behaupten, bae uniere e3efichter fehr geiüreid)
auegefehen haben. 3d) erwähne biee nicht etwa, um im
nädnien 3a4re uniere Zeitnehmer am Dieichewettbewerb mit
Wärmfrufen unb (Eisbeuteln angerücft fommen iu fehen, fon-
bern triff baburd) nur beweifen, bat man fich in anberen
bern ber eebeutun g einer 31vecfmäeigen effeac unb Q3ehanblung
bee Gummis berouet

eei uns arbeitet jeher nod) nach feinem ingeripiteengefühl
unb bergiet, bae biefee überhaupt nod) nicht eorhanben ift unb
erft einmal gebilbet werben mue. el3enit mir erft fo weit finb,
bae jeher nobeftbauer bae richtige Gefühl für feinen Gummi ,

motor befitn, bann brauchen mir ihm feine feilen orinetn
mehr 3u geben, wie ein edniter feine ierammatif mehr 3u
lernen braucht, wenn er bae richtige epradmefüht
lange wir es aber noch mit 2lnfängern 3u tun haben — unb
ein feier ift jeher eimpf, ber fein erfice Tbtorffußnrota
baut — , fommen mir ohne fefte (firunbfäee nicht aua.

neine ecobadnungen in englanb unb eartenbcr ge unb
bie Zatfache, bae wir es bei unicrem Gummi mit einem wert-
hoffen MAflott iu tun haben, her Warfantee eetroirtfd) affuttg
eerbient, berantaPtcii mich, an ber Meiernobenbaufette in
V.auenburg l3erfuche anenten iu laffen, bie une aus bem Gebiet
bee Oeführemäeigen in ben eereid) Der mefibaren unb ab-
fchät3baren Werte führen. einerieite, um burd) eine reftloie
2tuenueing ber in bem Gummi ichlummernben Aräfte beffere
£ciftungen in er3ielen, anbererfeite um ber plantoien eergett ,

bung einte werteoffen Mohfioffee einhalt 3u tun.
3m folgenben na ich bae (Ergebnis her eerfuereihen

mitteilen. eine fpätere 2(bhanblung wirb bit 2lueteertung ber
eerfue bringen. Zie eerfue wurben mit hanbeteüblicher
Ware ber Stötner (bummifäbenfabrif burchgeführt. ee rourbe
alio nicht etwa für bie eerfuche ein beionberee epe3ialgummi
angeforbert.

923etclx f ragen waren inebefonbere iu flären? .Bier hie
tpichtigeen:

eei leieeieffadyr Zebnung reiht • unier Gummi?
eecineuet bit 2In3ahl ber 	 äbett bie 3erreiegren3c bca

Gummis?
Mache Zehnung bes (bummle ergibt bie günftigee 1.).fuf,

breh3ahl?
9.13ie hed) ift bit 2tufbreh3ahl für beeimmte etärfen von

(btnmimotorcn?
eie wirft eilt eine refilofe 2ftienu4ung bee notore auf ben

eatt einte nobelle aua, bamit bie unnötigen erüe
hem etart eermieben werben?

meriud, 1: eei triceielfaer Zehnung reift unier beutfee
Gummi?

Zae (Ergebnis teigt bie Zabetfe 1.
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Zabetie Zehnunge unb 3erreiegrengen.

£infe von unten nadj oben ünben wir bie 2(11341 ber
eummifäben eingegeidraet (1 bie 24 ctiäben). Unten von Tinte
nadj regte bie ein- bie fiebenfarae ZOnung. Zie 3ablen
geben ben Bug bee Gummibrandes in Mitegramm an.

ergebniA: Zie eumtnifäben gareeen nadj Uberfdjreiten
einer fiebenfarben Zebnung. Zig 2ingabl ber gäben fraelt
babei feine None. ebenfinte ift bie fände bee etuuntiftrangee
ebne einftd.

Dierate von unten nag oben gilben mir bie 3ugtraft ber
etränge furg vor bem 3erreiüpunft unb gellen fett, bafi adjt
gäben bei einer fiebenfaden Zebnung bereite einen 3ug von
24 kg, gebn c8 äben aber bereite einen feien von 30 kg aue-
üben. sei allen eummigrängen ift von ber gweifadjen bie
gur vierfaden Zebnung ein burdraue gleiendigee ?ingeigen
ber Sttatraft feiigittletten. nan bearate bie eßerte von unten
nadj oben unb von Tinte nag regte.

sie 3ur fünffadjen Zebnung wirft bete Gummi nodj „a1e
Gummi"; aber beim Übergeigen ber fünffaden Zebnung haben
mir fein Gummi mehr vor uns, fonbern einen harten

Bir geilten weiterhin feg, bah fid 3ugträfte bim über
12,5 kg faum nod mit ben natürlidjen Aöreerfräften eines
10- bie 14jährigen beim 2ittigiebvorgang meiftern Trafen. Unb
bamit baben mir bie ereme gefunben, bie mir fugten. eine
fünffade Zebnung bee Gummis ergibt einen nora tragbaren
3ug unb ift nod weit von ber 3erreifigrenge entfernt. Zie
Zebnungegrenge für bae eorfpannen bee Gummis vor bem
2litibreben ift burdj eine trant fierte Pinie Aefenngeiec.t. eon
16 gäben an würben fidj bie Bugfräfte über 12 kg geigern.
71tte biefem erunbe ih bei 18 äben bie eerbebnung auf eine
42 /3fadje Zeitung berabgtifeigen, bei 20 gäben bie Morbebnung
auf eine 4 1 /2farae, bei 22 iiben bie eorbenun g auf eine 4 1 /3 -
fade, unb bei 24 gäben bie eorbebnung auf eine 4fade
nung berabguieigen.

Zamit beben mir ba5 eiefüblem♦ige verfaffett unb tönnen
auf feften 3abfen fußen. Unieren jungen etdeal'anan ünb
2trataltetranfte gegeben.

Tever wir unieren Motor aufbreben, bebnen mir 2 bie
16 eiben fünffad aus, 18 bis 24 iiiiben bie vierfad). Zarin
baben mir einen 7ittegangepunft, ber e5 uns ermöglidjt, eine
möglidM grobe Anotenreibe entgeben gu Iden. Zieff: Anoten=
reibe ift ee, bie hie £ufffeaube brebt. wieeorbebnung felbg
fon nur bit eorauefenun g fdraffen, eine groüe Anotenreibe
entheben gu leiten.

Unb bamit fommen mir bum eer f ura 2: Mieviel
breijungen rann 	 einem fünffad vorgebebitten Gummimotor
gumuten, ebne baü er rei bt?

Za8 ergebnid geigt bie Zabeffe 2. Zie eerfudje murben
mit ungefdratierfem trab geframiertem Gummi burdjgefiet.
(Ober bae einfdmieren feibjt wirb am edjltdie biefee 23e-
ridjtee bae eBefentlidje gejagt.) edyn ein obergäralidjer Q3Cid
beflätigt uniere 2(nnabme, bah geiduniertee Gummi mehr Um ,
breijungen gutiiüt, ato ungefdjmiertee. 	 Man feie bie 3erreifi ,

grenge ab. einige eeifpiele aus unieren eerfudjen:
ein enmutigrang von 4 gäben gerrifi meiduniert bei

1100 Umbrebungen, gefdjmiert bei 1250 Umbrebungen;
ein eummiftrang von 6 gäben gerriü ungeframiert bei 800 Um=

breijungen, geietuniert bei 1080 Umbrebungen;
ein eiummigrang von 8 äben gerriü ungefdjmiert bei 590 Um=

brebungen, geiduliiert bei 760 Umbrebungen;
ein eummigrang von 20 gäben ;erriü ungefdjmiert bei 400 Um-

brebungen, geframiert bei 480 Umbrebungett.
een 10 gäben ab madt fidj eine erbiAte Aerbleidung be ,
mertbar, was in her Zabefte baburra bum 2fuebruct tommt, baü
bie 9Berte erbeblira bidner beifatumenliegen.

Zie eerfudje murben nun trieberbott, unb babei rourbe
renb bee 2tufbrebvorgangee fangfant unb gleidunäüig bie fünf=
fade Zebnung verminbert, fo baü bei ber eödtgumbre1rangs-
341 ber einfade eafenabganb bee Gummimotors crreidt war.
enebnie: zag Gummi gerrifi and, gier bann, wenn bie eben
gefunbene Mtfixerhabt erreidjt war.

Diadj ben eerftten traute bae Gummi unterfudjf unb ba-
bei feggeitefit, baü bae geiduliierte Gummi in feiner etruftur
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ZabeIte 2.
3erreiegrentlett bei eerbrebung unb fünffacher 23erbrehung.
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taberle 3. 93orbetrating unb eufbrethat)t in 91bbängigreit von
ber 3aben3ahr bee Rotore.

fnji unveränbert war, rodrenb bae ungeidunierte finde
Oidbigfeit unb viere Otieerlen auftoice.

Zenntee alio fitte geid)miertee Gummi, ba bann bie 7114 ,

brehiahl gdficr, bic edrnung bei eihdttoffee beffer unb bie
Sebenobauer beince Cotore länger

Um ein eituranbirciee, gleidundigee 2ft/raufen beb Gummi=
motore 3u gernäbtedien, Je notmenbig, bie Anotenreibe
möglice 81dd:bindig entfiehen 3u raffen.

eerfu d 3: Wie habe ich mich beim 2rufbrebeorgang 3u
verharten, bamit bie Anotenbilbung greiduntiffig ift?

Zie eerfuche 3eigten, baff bie gleidundige Anotenbilbung
einmal von ber 3nne4aftung ber eorbehnung, 3um anbern von
einem planmdig, genau Geredranen 3urricfgeben in betr Sänge
bee elotore toäbrenb beG 2fufbrebeorgangee abbangt unb baff
unregerindigee ober 3u fdracifee 3uriict8e4en eine flarf int=
bitbete Anotenreibe Sur 1)Ige hat.

Zabeffe 3 3eigt uni ben eorgang beb 3urücfge4ene waf,
renb bei 2tufbrebene bei Q3ummintotore. Zie 3abten eilt=
(;alten einen eier4citeattor von 10 v. 3icfer ifi j1
errednet, baff fid) ber Cotor nad) ber vollen 2rufbreh3abt noch
um 10 v.e. feinee normalen »denabeantee bebnen räht. 3f1
bae nicht ber 3af, fo liebt man unmittelbar vor ber 3erreifi ,

gren3e. £dt er fiel) aber noch um 10 v.e. feiner urforüng ,

(üben Sänge bebnen, fo Je Dies 3u befürchten. eßenn man
bie eikerllene ber Zabeüten 2 unb 3 vergleidn, wirb man
fegfierten, bah bie Werte in ber 'laberte 3 niebriger liegen.
Ziefe werte finb für ben 2rufbrebvorgang mafigebenb.

die Zabetie 3eigt linfe von unten nacb oben bie 7rufbreh ,

;dien, unten »en Tinte' nach rechte bic eerminberung ber
Sänge vom fünffachen eafenabflanb bie 3ur Mormallänge beb
Cotore.

(33reifen wir bie Werte für einen 104iciben ,Cotor herauf:
Wir leben lütte unten bie fünffache Zebnung 011e Um=
bribungen, rechte bei 10 gäben bie 2rufbreb3abl 580. eer=

folgen wir bie .inie von Einte' unten narr) rechte oben, fo enben
wir bie Bwifdyntverte für Zrebungen unb Zebnung. Wir
feien ab: eei 150 Umbrehungen ind id) mit bem fünffach
vorgebebnten Cotor auf bie vierfade Zebnung, bei 300 Um=
breijungen auf bie breifade Zebitung, bei 450 Umbrebungen
auf bie 3roeifad)e Zebnung 3urücfgegangen fein, bamit ich bei
ber 2tufbrelnabt 580 ben normalen eafenabflanb erreicht habe.

ein anberee Q3eifpiet: e3unuitnotor 22 äben ftarf, eor ,

bebnung vierfad). Sei 110 Umbrebungen muh ich auf bie
breifade Sänge 3uriiefgegangen fein, bei 210 auf bie pronfache
Fänge, unb bei 320 nittfi ber normale eafenabfianb er=
reicht fein.

Zae gleichmäffige 3urücfgeben beim 2tuf3ieben ift ber mich=
tigfle eorgang unb auf jeben gart mehr atz ciftee anbere
Übungefady. er läßt fiel) nie auf 10 Umbrehungcn genau
fefitegen. Can feie bie 2tufbreb3abr unb bie 31roijd)cmverte
für ben gewählten Cotor auf ber Zabeffe 2 ab unb übe bann
bat ?ruf breben an einem alten ettnuniffrang.

Fege ba$ gröfite Gewillt auf ben 2rufbrelmorgang. er 41
bit tvid)tide 71rbeit vor bem etart. Zig ßeiftung einee,
fern auch fonfi gut gebauten, Mobefte hängt allein hiervon ab.

wie Zabeffe 4 3cigt bie üblichen Werte über hie Wahl
von eummimotoredärfen bei Otormalruftfeauben in Otor ,

malffugmobeffen. Zatiacl) gehört 3. e. 3u einer 2uftidgaube
von 250 mm 2- ein Cotor mit 8 gäben, von 400 mm
ein Cotor mit 18 gäben, von 450 mm 2 - ein Cotor mit
20 gäben.

)4 Zabeffe 5 enthätt bie 2rufiieb3abren für gefcbmierte
Gummimotoren auf je 10 cm Urige. 2fuß biefer Zabeffe rann
jeher Mobertbauer hie 2tufbreh3ablen für jeben Cotor
ger Sänge fofort abfeien b3to. errechnen.

ecifpiel: Gummimotor von 10 3aben unb 1000 mm eafen ,

abfianb; 10 X 116 = 1160 Umbrebungen. Gummimotor von
20 (8äben unb 1200 mm edenabfinnb ; 12 X 86 = 1032 Um,

brebungen. tB notwenbig, bah biete 2(ufbrebiabrett
unbebingt innegehalten werben, bamit bie Wirfung bei Cotore
auf bie £uftfcbraubc refiroe auegenutt wirb. Uniere erfahr
rungen in engranb unb eerfudy mit aueräntifdlen Suff-
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feauben baben rtar erwiefen, bat bic ausge3eiecten
finge auslänbifer nobette nur auf bie regtofe 2ttenteung
ber eummiträfte 3urücf3uftibren finb unb nie auf eine antere
geftaltete £uftfeaube, wie wir anfänglicb 3u glauben geneigt
waren. 93er mit feinem DMebett 3um Wettbewerb antritt,
mufi feinen eummimoter genau rennen unb inue feine eer ,

fudle abgeieoffen baben. ein Dteietvettbewerb ift nie ber
geeignete Ort unb bie Outhafte geit, um 3erreifiverfue 311
machen. Wer bier antritt, muh genau miffen, titele .Poet t=
3abt ber 1Motor verträgt; unb bic wirb aufgebrebt. wer bic
nadtgebenb gegebenen Xnweifungett genau befolgt, beffen nobel[
rann niemals vor bem etart 3u ernte) geben; er miete fid)
fong gar 3u ungefcbictt angelten.

Zer Unterteil ber Zabette 5 geigt bas ergebnie von ecr ,

fuen mit verlängerten eummimotoren, b. Tj. folgen, bie länger
als ber earenabganb im nobeft finb. es ift ebne weiteres
rtar, bah ein längerer Bieter eine gröbere 341 von gnoten
unb bamit eine erbdte 2tufbreb3a4I 3uldt. es ift aber bie
cs rage 3u Wiren, ob bie 2eigung eines verlängerten
granges in bemfelben nafie wäet wie bie 2änge.

ragebeifpiel: eat ein notor von 2000 mm £änge in
einem neben von 1000 min earenabgate bie boppelte £ei ,

ftung auf3unnifen wie ein netter von 1000 mm £änge in
bem gleichen nobefl? 	 3ir haben eine Dicibe »an eerfudyn
burcbgefiet unb finb 3u ben ergebnen genommen, bie bie
Zabette 3eigt. eerIängert matt einen DYtoter um 100 v..e.
eurenabetantes, fo beträgt bie er3ielte DMerfeitluna nur 50
bei 50 v. e. eerliingerung nur 30 v. e. ein eummimotor »an
10 gäben bei 500 mm earenabganb lagt nad) 2:abdie 5, oben,
eine 2fufbrethabi »an 580 3u. eerlängere id) nun ben notor
um 50 v. e., fo beträgt feine Unge 750 mm. Diad) Zabette 5,
oben, rann man 7 1 /2 X 116 = 817 Umbreungen auf3ieben.
Zie burdtgefübrten eerfue geigten aber, Nie ber lebte Zeit
ber ?heibreijungen unwirtfam bleibt, ba fid) ber eummibratt
nur fo lange auf bie eeraube atervirrt, als lieb in bem notor
3wifen bem TZetorenearen eine 3ugfpannung befinbet.

Zennod) engtgelt fid) bie Rafft eines verlängerten Q3ummi•
motors, weil in jebem citt eine etei gerung ber £eigung er-
Sielt wirb. Zabei end man aber »an einer eerlängerung
über 50 v..e. abraten, weit bann bie er4i34ung bett notor,
getvicbte bie eorteile einer böberen 2fufbre3a41 faft aufhebt;
es fei benn, baff mir bit 3unabme ben Mtoforganidee burd)
eerevenbung leieer eaufloffe beim Itigmobett ausgleidyn.
ett fit nocl) befonberen eerfudyn vorbealten, tiefe 3rage reg-
logt 3u flären. Dtad) 2(bideld berfelben wirb aud) 4ierüber be=
rieet werben.

Waffen mir abid)Iieüenb bie er gebnifie ber obigen eerfue
nett) einmal fur; 3ufammen unb 3ieben mir bie Seren für bit
eraritt, ja ergibt fid) folgenbes:

1. :der eumniimotor 	 — unbefebet feiner £änge —
in jebem halt bei 2 bitt 16 iiben auf ba$ fünffae,
von 18 bitt 24 7Säben ab auf bao fünf= bitt vierfete feiner
Dlormallänge 3u bebnen (Dlormallänge gleid) earett ,

abgate), bevor mit bem ?ltereben begonnen wirb.
2. eeitn 7(ufbreen ift bie Zeitung langfant unb ftetig 3u

verringern, bitt man bit bödegutiiffige 7tufbreb3d1 am
enbe be nobetts erreie bat.

3. Jan wiiblt, feiern bas luggetvidy es nett) oläftt, am
beften einen enminimotor, ber um 50 v..e. länger ift,
als ber eatcnabflanb im nobel

4. Zer enminimotor ifi ein3ufdjmieren; ungefdjmierte$
Gummi ift grunbfältlid) nie 3u verweben.

5. ecim 2tuf3ieben be$ 13umntimotore ift an bie bödjg3u.
Itiffige eren3e berangugeben.

93Sie wirft fid) bie einMtung biefer Diegel auf ben eau
eines Cobetts aus?

eei ben meiften nobetten ifi ber 97totorenb4afen am Eeit-
werrenbe ben Diumpfett feit eingebaut. Zeim 2fuf3ieben wirb
ber Motor am 2uftfeaubentle berateelogen, todrenb ein
«edier bas nobert fegbäft. Zaburcb wirrt bie 3ugfraft auf
ben lebten epant ben nebele. Zas bat oft 3ur eofge, baff
biefer burd) ben auf ibn lageteen 34 ausbricht. eiltweber

geftbiebt bies fen beim 2tuf3ieben ober bann, menn ber
nobettbauer mit aufge3ogenem Bleier auf ben eiert wartet.

.eieraus bürfte beutlid) beretorgeben, bat; eine fünffacle ZO,

nung bee Gummis befontere naünabmen beim 'hau bes
Dtumpfes vorausfebt. Zer Rumpf Je ja 3u entwerfen, bd
fotrobi bas £ufticbraubentager alO aud) ber enbrio4 abnem ,

bar eingebaut werben. Wenn man bann ben notor alle=
3iebt, bängt ber Diumpf lofe auf bem notor unb bit 3ug-
träfte tönnen nie auf bas nobel( einwirren.

243drete mir bei einem fünffacb ausgebebnten neer unter
Uingauben eine 3ugtraft »an 12,5 kg feggellten, beträgt biete
nur nett) 2 kg, menn ber vottaufgebrete Motor in leas neben
eingelebt wirb. Zas ift eine graft, bie jeben faegemd ge ,

baute Cobett ausbält.
Zie enb4afen finb nie 3u bünn 3u rodlen; 2 Ne 2 1/2 mm

ftarter eta4lbra4t ift am günftigften. zae e qieben ber
euren mit eentitgummi ift nie unbeingt erforberlid),
baburd) unter Umflanben weitere gerbbeanfpruetngen auf=
treten. Sei ben Q3erfudyn, bie auf her 9inee £auenburg
burd)gefiet murben, finb Diifte ber eummifäben in her D'Ide
ber enbbaten nie feggatefit ererben.

es erntefielt fid), am lnbe bett enminimeiere einen fegen
9ting eileinfeen unb bie etränge tur3 babinter ab3ubinben.
Zie .Baren an ber 2uftfeaubennytte unb am enbrrob finb fo
3u gegalten, baü ein 21bgleiten ben Diinges auf jeben eaff
vermieten wirb.

Sufammengefaüt: £uf 0i:brauteenrieb unb
enbrIob müffen berausttebmbar fein. Zie
enbbaren bürf en nietet 3u bünn getväblt
werben unb müffen je befdjaffen fein, bat
ein 2(bgleiten ber Miotorenten unmöglicb ift.

Zie rid)tige Teeanbfuna bee Oummittletore
bie bum etart

1. £agerung be$ enmitlitt
eetra4re bas Gummi liefrei unb mögtidol audj luftbie

auf. Zie 3erftörenbe Wirtung bett £icbtes ift ftärfer afe bic
ber £uft. ee4e ihn ebenfotvenig übermafiiger Warme als
gröberer gälte unb eudetigreit aus. eeibe beeinträeigen
gart feine £eigung.
2. edmieren bep eummintotoris

a) Q3enube eAmiermittet, bit bas euntmi nie angreifen.
ein geeignetes eduniermittet ift fäurefreie eeife unb
3crin, bie im eerbältnis 1 :3 gemije werben. Zie eeife
mufi fielt in bem etnmin völlig auflöfen unb harf reine (81ecten
3urücrlaffen.

b) 'bevor tue E3ummi gefdtmiert wirb, mufl bie Zaltum ,

fcbie in lauwarmem, fdre= unb feifefreiem Waffer abge ,

trafen werben, worauf bas eummi völlig ab3utrocfnen ift.
e) Zae Gummi ifl in bem ecbmiermittel 20 etunben

lang 3u lagern unb wdrenb biefer 3eit merere nate burd) ,

turneten. eobann ift es leidy alt3ureiben, wobei man jeben
gaben ein3eln burd) ein Zud)

d) Zaun wirb ber notor aiS ein3cIfaben abgemeffen unb
in her gewünfeen £änge fo 3ufammengitegt, baff bie etränge
gleicbindig nebeneinanber liegen unb fid) auf leinen 	 all
treu3en.

e) eeibe 3abenenben werben mit 93en3in gereinigt unb gut
gernotet. 	 Zer gnoten ifl anicblieüenb 3u überprüfen unb
barauf mit bem eduniermittel neu ein3ureiben.

f) Zaun bic notorenben burd) einen Dting fiibren unb fit
vor bem Dting mit einem befonberen eummifaben abbinben.

3. Ttorbetrung be$ 6ummiS
a) .eänge ben noter in bein neben ein. ein gamerab

bält ben entrieb, worauf ber notor auf bit fünffae £änge
auSge3ogen wirb. Zaun ift feiert mieber auf bie Dlormat ,

längt 3urücf3ugeben. Zadelbe ift nod) einmal 3u wiberboten
unb babei ber notor 15 bie 20 eefunben Tang in auege•
bentem auftaube 3u beiden, bevor man ibn mieber auf bie
Dlormallänge bringt.
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b) Zarauf wirb ber Motor mit 50 v. e. ber Auläffigen 2tuf ,

bre63a61 unb unter eead) tung ber gleidmiegen eerringe,

rung ber Ze6nung aufge3ogen unb in bae nobert eingefeht.
etan liiüt ihn ruhig ablaufen. Zer eorgang wirb wieber ,

bort, wobei 75	 ber Auläffigen thubrebungen aufgeAogen
werben. rarauf läuft ber Motor trieber ruhig ab.

c) Wirb nad) ber eorbebnung eine Merlängerung bee
etotore feftgeltertt, finb feine weiteren etaündmen Au treffen;
bie Zebnung gebt elftmal'tür) wieber Aurticf. 	 fi hie eor ,

bebnung auf bem Wettbetuerbertah erfolgt, fo tann nunmehr
her etart beginnen. 	 13efc6ie6t hie eorbe6nung jebod) Au
eaufe ober längere Seit vor bem 'Bettbewerb, fo empfiehlt
ee fid), ben eummimotor aus bem etobert Au entfernen, in
einen fauberen Lappen eiminriefeln unb gut Au verpacfcn. ee
muh vor alten Dingen verbinbert werben, bah eanb ober
anbere rernbfürper mit i6in in Berührun g fommen. Fege
ben etotor vor bem Bettbewerb niemals in bie Bonne.
Mittun ihn bei jebem etart aus bem etobett heraus unb
überprüfe ihn auf etwaige 9tieerten. Zetre Bein etobert Au,
bamit ee nie unnötig von ber Bonne erwärmt wirb.
4. Zae 2tufbreeen Aum Start

0fach biefer eorbebanblung ift ber etotor imflanbc, bie feg=
gefehte ei5d)1tAa61 an Umbrebungen auflunebmen, ohne bah bie
Gefahr eines 9teiüene befte6t. entferne hie £uftfeaube unb
ben enbfloh. Zer eine Dting wirb an bie Zo6rrvinbe ge ,

fdeffen, ber anbere an einem fegen Skaten von einem Xame ,

raben ge6alten. (ler eafen an ber eo4nroinbe muh 2 bie
3 mm ftart fein.) Ze6ne ben etotor tangfam fünffad) aus.
ginge ihn bann auf bit vorher beftimmte 2tufbre6Acibl unter
gleieeitiger Zeaeung ber eorfeiften über bae fflaeaffen
her Zettnung. Ober) bem 2tufAte6en werben bie £uftfd)raube
unb ber enbffoh berfidnig eingefetg. 9:13ä61e ben Seinntat
fo, hab bu gerabe mit bem 2rufAieben fertig bift, wenn bu
an ben etart geben rannft. 53ermeibe ce, längere Seit mit
aufge3ogenem eher Au warten.
5. Zie Dlacebt6aublung bed Cotore

ein nad) ben angegebenen eorfcbriften bebanbelter Gummi=
tnotor befähigt bete etobett Au erflaunlien £eiftungen. 'Benn
ee IM) auch nie empfiehlt, ben bei einem Bettbewerb mehr-
male auf »orte 2ciflungefäbigfeit beanfprueen etotor Au
einem fpäteren e3ettbetrerb noenale 3u bettuhen, fo tit bamit
nie gefagt, bah er ftarf an eert verloren bat. er 41 nod)
immer für viele etarte geeignet unb rann nod) fe6r bätteg
beim einfliegen anberer elobette eeneenbung ünben. Bor=
auefehung ifl, bat er nad) jebem etobettftiegen aus bem nobeff
entfernt unb nad) bot angegebenen eorfeiften bebanbelt unb
aufbewahrt wirb.
6. Gummimotor länger a18 .eatenabflanb

e3iff man in feinem etobert einen etotor vertrenben, her
länger ifl als ber earenabficenb (3. e. 1000 mm grober
eafenabfianb, 1500 mm langer elotor), fo muh man vor bem
2fuewiegen bee lugmoberte forgenbee beachten: Zer etotor ifl
mit ungefähr 25 e. e. ber guläffigen 2Sufbreb3ct61 aufmAie6en
unb muü bann ablaufen, bie bie ectraube flirteebf. er ifl bann
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Gummimotoren in %bibingigfeit von her gabenol)1 her notoren.

nie bi% auf ben Murfpunft feiner Untbre6ungen Aurtief ,

gegangen, fonbern liegt nod) gebraut, aber feaff im %lupf.
er ifl in biefem Suftanb Au belaffen, unb bie eclflver runtitage
bed nobeffe tann feftgelegt werben. eerfii4re man beim 2tite ,

wiegen anbere unb wöge man bae nober( Otte etotor ober
mit unig lofem eher MW, fo würben Ungenctuigfeiten in ber
edmrpunftbeftimmun g eintreten. Die £ängeftabilität bee
etobette mürbe wä6renb bee Araftfittgee ober banad), tuiibrenb
bee (33leitflugee, in 3rage geftertt fein. Zae tann fid) nie
ereignen, wenn man bae nad) bot obenftebenben 2tn ,

gaben auswiegt.
Surn eettie möcbte id) arte Itttgittobertbatier aufforbern, hie

bier abgebrucften Zabeffen unb D3erfueergebniffe nlieber6olt
mit eebadn Au ftubieren.

sögen biefe 2fuefieungen baAu beitragen, bae Bier=
ftänbnie für bie rieige eeeanblun g bed elununimotore bei
'81ugmobeffen gu fürbern. Zer 9teid)ewettbetuerb für etotor-
flugmoberte wirb erweilen, bete bie Aenntnie her eigenarten
bed werfftoffee Gummiunb ihre rieige 2luetuertung bie
£eiftungen her Oummitnotorffugmoberte tuefeudieb abüben.
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2fliefd)reibung für ben i. Zeutfen eactiffugmobeft-e3ettbeteerb be$ mege in et in
§ 1. etranftalter.

`)er Morpefiibrer her ole3.e veranfialtet Aunt arten etale
einen Wettbewerb für ecialfiugmobette.

Zig „2f1tgetneinen el3ettbemerbebeffimmungen für	 itigmobell=
wettbewerbe bed 9lec,3g" huben für biefen Wettbewerb feine Xn=
wenbung.

eerantnertlict, für biefe eeranfiatting ift ber Aorpeführer

§ 2. Seit unb Ort bed Wettbetuerbte.
Zer Wettbewerb ünbet am 5. unb ü. 9)tär3 1938 in Berlin

fratt. Zer 7ittetragungeort wirb erft nad) eingana alter elerbun
gen feftgelegt unb ben Zeitnehmern ned) red)tAeitig beranntgegeben.



44
	

nebettftug 	 3b. 3 (1938), Di. 2

epäteffer eintrefftermin: eonnabenb, ben 5. M2iir3 1938,
20 Uhr.

Zen früher eintreffenben Wettbewerbsteifnehmern ift Betegettheit
gegeben, bereite am eonnabentmacbmittag ihre 5Mtebetle am 913ett ,

bewerbeort eimuffiegen.
eonntag, ben 6. när3 1938

9 bis 10 Uhr 93auprüfung her nobefte,
10 bie 16 Uhr eaafftugmabeleBettbewerb,
16.30 Uhr preieeerfeitung unb ZBeteewerbejette.
eine Unterbreeung bee M3etfbewerbee teiihrenb her nittage3eit

habet nie featt.
eei ungenügenber eeteiligung wirb hie Dauer bee Wettbewerbee

entfpreeeub verfüg.
§ 3. Beieäffstlette bee liettbewerbee.

Die Beiehäfege& bee Mettbewerbee begnbet fich im Zienft ,

gebäube bee Aorpefiibrere bee Dzeg.e, eertin e.2 35, Brote-
abmirciPPrinveeinrie.etrafie 1 unb 3, am 5. tute 6. Mir; 1938
an betu noch beranntmebenben 2tuetraguneort.

§ 4. 2frt unb nie bee eßtteewerke.
Der e3ettborerb begeht aue einer 23att. unb £eigungsprüfung

fiir eaalgugmobeffc. er beiwart, bem etrangalter 3ti 3eigen,
welche Werte her ertatfingntobettbau im einne her ertüchtigung
hes nobett bauenben ;eggernaeenelee Fegst unb in trefeem
Umfang er in hie 2tuebilbungepläne her nobettgugarbeitegemein•
fchaften bee 5)3 unb her C,7,chulett eingegliebert werben rann.

§ S. 3u -tatfile.
3ugelaffen 3u biefem Wettbewerb finb eturmangehörige unh

berer bee	 2tngehörige her ictiegerfearen her 	 unb 2tn,
gehörige her nobettgugarbeitegemeinfeaften bee 3)3, beten ectar.
ftugmebette bei ben eroberlügen eine ninbetiffugbauer von 1 nin.
erreicht haben.

Die Zeitnahme von ectuerbern, beren nobelle biete Itttgbatter
bei ben 2tuetcheibungeffiegen nie erreichen, ift auefichtetee.

Q3erufemobettbauer, hie betu megx angehören, rennen an biefent
Wettbewerb cbenfatte teitnehmen.

3u ben ecrufmnobeffbattern 3ähten alle hauptamtlich im Dlei3A
befetiftigten Biobenbaulehrer, eauleiter, eacbbearbeitcr forme folee
Mtebettbauer, hie in einem Aewerbtichen 7itugmobetibaurtoff.ecrtrieb
tätig finb ober jung irgenbwie gewerbemäfiis im lugmobellbatt be,
fchäftigt finb.

§ 6. Mtelbunoen.
sehe (s3ruppe barf 3u biefem e3ettbewerb nur 3 Zeitnehmer ent ,

fenben.
(eher eetverber barf inegefaint 2 nobette melken. Die

bungen finb auf beul Dle3A4iermb(att Dir. 561 auf bem Diente ,

wcge bis 3um
22. Aebruar 1938

an ben Aorpeführer hes meg.e timnreichen. epäter cingehenhe
nelbungen werben ohne Dinergeht auf etwa Perliegenbe Brünbe
Nurneroetriefen.

§ 7. Atageneittfeilung.
Die Wettbewerber werben in 4 Mtaffen eingeteilt unb beren

noberte bunt) entfprechenbe `Aarben gefenn3eiffinet:
Atage A 1: ,3tingtnänner mit eauplanflugmebetten.

Q3eipannung: farblos.
Ataffe A 2: 31m/inner mit eigenentwürfen.

Zefpannung: gelb.
Afaffe B 1: nänner mit Q3auplangugmobetten.

23ciponnting: blau.
Alaffe B 2: nänner mit eigenentwürfen.

eeftlannung: rot.
3ur Atage A gehören alle Zeitnehmer, hie am 6. 3. 1920 ober

fpäter geboren finb.
2lt(e übrigen Zeitnehmer garten in her B,Alage.

§ 8. eauPorferiften.
Bum eau her eadtguAmoberte fönen Nufiche fowie auelän ,

bifee Werrecife berwenbet werben. 2tuf Merannbuna beutfer
uerffieffe wirb bejonberer 243ert gelegt.

Die epannweile, gemeffen prifeen ben "i5tiigetfpieen, barf nicht
über 600 mm betragen.

Die etmengntobare fönnen ale l tab. unb Mttupfntobette ge.
beint werben. eei Dttimpfgugmebetten ift es guläftig, in ben stumpf
3ur 2tufnahme ber eerbrehungerräfte einen etab eimuhtwfl.

Die Zraggiigel rönnen einfeitig befpannt fein. Die £eihrerfe
her nobette miiffen fo einlieftbar fein, bah hie nobette Areiegitge
von etwa 10 m Zureneffer fliegen rönnen.

Die nobette mügen ein gart, unb lanbefähige gabrwerf be ,

fiSen unb bürfen nur eine A täenbelagung von höchgene 4 ghlm 2

haben.
Der .batenablinnb für Nu Bummimotor fall nach niigfidleit

hie epannweite bes eaupttraggitgele nicht überfdireiten. "Xbroeichun ,

gen bis 3u 10 be finb jebee 3titäffig.
§ 9. etartuorjeriften.

Die 2finabl her Wettbewerbegarte richtet fich nae her Zeif
nebmergabl. illneb nöoidleit erhält jeher Zeitnehmer jebee für
jebes feiner fitebette 3 etarts. f)tn eettbetnerb wirb nur mit
eanbgart geftartet.

erdetfüge biirfen währenb bes Wettbeteerbte in bem ectal, in
bem her eilettbewerb ausgetragen wirb, nie mehr burchgeführt
werben.

3lüge uitter 15 eet. gelten als A egg ar t e.
2 ehltiarte gelten als ein Pott3ogener

§ 10. Bertung.
Bewertet werben nur Dauerflüge. Die negung beginnt mit

hem Eoeraffen bes nobeffett aus her Berührungen mit
irgenbroefen erbtegen euntten wie Vänben, etlettebinngetönuni
unb her eacilbecre tnährenb bes gtugez bleiben unberiidgeigt. Die
neffung enbet bann, wenn her `31ug als foleer aufgehört hat ober
für eine längere Seit als 3 sei. unterbrochen tg.

1 Ces. et. Zauer gilt als 1 euntt.
2tngefangene eefunben werben von 5/ 10 an aufwärts nach oben

abgerunhet. Tei 3lugmobetten, hie nach veröffentlichten 23auplänen
hergeftettt finb, werben 10 ee her ergegenen eunft3ahl in 2tbree.
nung gebracht.

Die 2tbbition her euntte jeben Auges eines 3tugntobefte ergibt
hie eunftgaht besfelben.

Bei effitug bes liettbeteerbee im `Auge beeilblühe nebelle wer ,

ben Pott gewertet.
XIteeegerungen an nebelten tonnen ohne eingufi auf hie Wer.

tung währenb bes Wettbewerbes, buregeführt werben.
§ 11. ereile.

Der Wettbewerber mit her höeften eunttta4( eines Auges er.
hält:

hie golbene etatette bee Aorpeführere bes meg.e unb
1 eud) als 93reie.

Die eieger her in § 7 genannten 4 Alaffen erhalten:
je 1 filberne fpLafette unb
je 1 eud) als

Die 2. unb 3. eieger her 4 Atagen erhalten:
je 1 bron3ene eiarette unb
je 1 23ueh als ercie.

§ 12. er ei$8crid‚t.
Das Preiegeriet begeht aus:
1. bem eorfinenben bes Preisgerichts, bem Aorpeführer beb

DleiA Beneralteutnant ehri ft ianf en;
2. bem Bruppenführer e a u cf e her Brum 4 be$ Dlege;
3. Oberbannführer eoigtlänber als eertreter her Dt3;
4. Ober,Dteg.•Dtat 	 e 1 b i g als eertreter bes Dien;
5. bem Wetttewerbeleiter Diegst, eauptfiurmfibrer 23 eng f dt ;
6. bem `leen. £eiter Die..etttrmfithrer 7( ler a n b e r ;
7. bem ectun tid)riftleiter her 3eitfd)rift „nobetlftug" bes megs,

Dlege.Obertruppführer Winf ler;
8. bem eaebearbeiter II her Bruppe 4 DleceiA ,Obertrupp ,

führer (31a benbe cf.
Die entfcbeibung bes erciegcrid)te ife enbgiiltig unh nicht an ,

fechtbar; in jebem alle ift her Dteetetreg auegefeoffen.

6eraußgeber: Mer Rageübter beß Wationalleiatiftilchen gftegerforpe (9iSge), eertin T3 35. auofebettleiter im Webenberuf: borg Binger, 23erlin T3 35,
etobabmita1.13tinä • betnriffi• Gtt. 1 unb 3. eentruf: 22 9191. 23erlag: g. Cg.9Rittler dc Gobn, 23erlin GeB 68. (3rnft Eientrieb ERittler unb Gobn,
enendetet i8erfin. PInbeigenletter unb betanfinneltcb für ben anbatt her trugeinen: 93. eaffenberg, eerltn.narlottenburg. SE)91. IV. V. 37: 6300.

Jur Bett gilt 91n3eicten=93reiefige 97r. 1.
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BERLIN, MÄRZ 1938

nternationate
gtnAnobettaneftettunA unb nternationater gongref3

über $ ragen bei 91»bettfluAfportee in Zrüffet
Zon e o r ft

3orbergrunb ber mobenflugfporttien e3efebniffe
in Zeutidganb fianben bunt 3abre 1936 bie beiben
feit 1930 affiZzibrlicb bureefieten Dieiewettbewerbe für
ffiugmobefte. Ziefe gaffen ber enttroi ct hin g von epiee
leifiungen. 2iderbeeIb ber eorbereitungen iur Zeitnatme
an biefen Wettbewerben waren bie eiebanfen ber betitfen

ttiginobeffbatter indefonbere auf bie Mitarbeit an ber
ereitenenttrictiting Mober(flugfporteZ gericbtet. Zag

minfier

Dle , ffiiegertorpe bim. ber Zeutfe £uftfporteerbanb ate
feine X3orgängerorganifation, bie Dieieiugenbfübrung unb
bete Dieieergiebungeminiüerium batten bie grofien er=
ieflerifcben Werte beZ fliginoberfbauee friib3eitig ertannt

unb 2fnorbnungen getroffen, benfelben fo atutpbauen, baff
mit ihm für ben beutfen Sungen eine e or fitz f e für ben
prattifen eegef, unb Motorflug unb überbaupt für die
Berufe  in ber £tiftfabrt gefeffen werben tonnte. Ziefa

9tufnaimen (7): 2Ircbii) 9? G-7y- liegerrorve
2ibb.	 Zer beutfcbe etanb auf ber 2nternationalen gtugmobe 11 auefteUung in Zsrüffet.

5*
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der beittfc4e @iefanbte in Zrüffel, grb. von 9iiciAofen,
von eetar Urfinne baC grueeugmeberi „Zer S2enfceU

Stampfeinfi4er" erWiren.

diel wurbe balb nach ber Dleugegaltung eutfcblanbe inc
Jahre 1933 in 2fngriff genommen unb tonnte fen nach
gwei bie brei arbeitereien 3abren ale erreicht betrachtet
werben. Mg bem eege bortbin gab ee für r eutfchlanb
reine nögtichteit, fid) an eerbilber halten. Mich nicht
an etwaige im 2fitelanb. dort beganb grnar aud) eine
3etregung bee nobeftflugfporte. riefe hatte jeboch wie

in reutfecinb bot 1930 ihre 3iete nie in einer Breiten,
entivictlung, fenbern einer ebieenenttrictlung, bie in ben
eänben gumeift älterer unb ted)nifd) erfahrener DMobeft ,

bauer lag. 2In eine Nrberung bee Dladnroudtfee wurbe
taum gebae. reutfeanb mufite alfo in ber 'Mittieffitnst
unb erreicbung feiner 3iete böffig eigene Wege geben.

rer nobeffflugfoort, wie er beute in Z eutfelanb
burdsefiet wirb, bat gegenüber bem auefänbifen ein
eöffig eigenes eefie. Zag reutfeanb mit ber erägung
biefe eeffeee bie richtige eabl getroffen bat, beweig
bie eetrounberung, bie bae gefamte 2fuelanb ben erfolgen
ber beugen DMobenflugfrortbewegung entgegenbringt unb
wirb burd) bie Zatfae getenngeidmet, Nig in berfcbiebenen
auelänbifen etaaten eeftrebungen im (ecinge finb, ee
bem beugen eorbilb gleiduutun.

Geit bem 3abre 1937 beteiligt gcb Zeutfcblanb ge ,

legentlich an auefänbifen internationalen Iftigniobell ,

wettbetrerben. Benn bieber auenabnieloe feiten ber aus ,

länbifen Merangalter gerabe auf bie eeteitigung
eutfeanbe befonberer eert gelegt wirb, bann tommt

auch bierin nur bie Dtidnigteit bee 9Begee gum 2fusbruct,
ben bie entmicttung bee beugen nobeffffugfportee ge ,

nommen bat. riefe Zatfache trat anläglid) tweier in
erdet burcbgefübrter internationaler Merangattungen
im nobeffflugfport wieber in erfeinung.

ie „F&Ieration De La Petite Aviation Belge"
(Mereinigung ber deinen belgifen £uftfabrt) heran ,

ftaftete in ber gweiten eäffte bee nonatee Februar in
einigen eonberräunien bee 93rinieter earenbaufee .,Au
Bon March" eine internationale fugmobeffauefteffung
unb führte in ben Zagen bellt 19. bie 24. Februar einen
„3nternationalen Mongreg über ben nobeffffugfport"

burd). 	 eutfdilanb war auf beiben Merangattungen ber ,

treten. Über ben Merlauf berfelben fei nachgebenb be ,

richtet.

Zie 3nternationate 3fugmebetrauefteffun

3ür bie eeteiligung an internationalen 2fttegeffungen
gibt d für Zeutfeanb brei ertinbe:

1. rein 2fuelanb for( ein wahres eitb über bae neue
eutfeanb — ober, wenn ee fich uni eine epffialaue,

fteffung 4anbeit — über ben tedmifen etanb ber heut ,

fen entludhing auf biefem er egialgebiet gegeben
werben. Zie 2fuefteffung fett alfo auf ttärenb voirten.

2. rer gweite erunb ergibt fidel gum zeit aus bem
ergen, inbem über hie 2fufgeigung hon Zatfachen hinaus
für bie örberung bee 2fnfebene bee neuen Z eutichlanbe
geworben wirb.

3. Zeugen erieugniffen fetten 'Durch eetreie ihrer
Jüte neue efat3gebiete im 2fitetanb erfchfoffett werben.

ein £anb, bae fidel mit berartigen Morfät3en an einer
internationalen 2fuefieffung beteiligt, niug griinblie
2trbeit feigen. .fier genügt d nicht, bie 2fuegeflungegüter
mit ben entfrreenben Q3efeifttingen nur bingubauen,
fonbern affee mug fidel in einen beftimmten Diabinen fügen.
Morbebingung für hie 9fung biefer 2fufgabe ift bie enge

ufamtnenarbeit alter ber eterfen bee betreffenben £an ,

bes, bie an ber 2fuegeffung beteiligt finb. rann tann
her erfolg nie ausbleiben. wie weit biefe 2tuffagung
gu recht begebt, bewegt ber 2fuegeffungeerfolg, ber fidel
in ber 2Inteifnabme unb ben 2:tugerungen ber Zefuer, in
ben ere ffeberid)ten unb in ben einfdenben 2fufträgen
triberfpiegelt.

einb bie beugen erwartungen auf ber 93riiffeler
2fuefteffung in erfüttung gegangen? 3ur Aentigeichnung
bee erfolgen fei, bevor überhaupt mit einer eefcbreibung
her eefamtauefteffung begonnen wirb, nur hie Zatfache
feftgegeütt, ba$ fielt ber belgife Zraneportminiger nach
feiner eröffnungerebe in einem eingünbigen Dtimbgang
burd) bit 2fuegeftung etwa eine halbe etunbe nur am
beugen Miefieffungeftanb aufgehalten bat.

23cie geigte her beuge etanb?

ebb. 3. Zeitattfic4t bei3 frattbafifcen 9211zefieflungeftanbee.

91bb. 2.
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tbb. 4. eine fran^öfifcf e 52oäf flartt inbe.

wer beutfd^e 	 tanb, her auf 2fbb. 1 wiebergegeben i1},
unterfd^ieb Yd on aUen übrigen 	 tcinben rein äu$ier[id^
burdl eine befonbere 2fufmad^ung. hur 	 r^ietung eines
gefd,toffenen 3itbes war her hur Zierfügung gef3eUte etwa
9 m lange unb 1,50 m breite fid tängsfeit$ einer Banb
erflrectenbe 	 aum burd einen feilen rupfenbefpannten
cJiafjmen umgeben worben. wie 	 eitentei[e besfelben
miefen an her Z3orberfeite id^er auf, in benen ver=
fd^iebene beutfd^e Suftfafjrt^eitfd)riften bum S3Mitnehmen für
hie Z3efud^er austagen. wer obere lahmen biente rüct.
f eitig bum 2[nbringen her inbireften 3eteud^tung unb gab
vorberfeitig burd eine befonbere 	 efd^riftung in fran^ö=
fifd^er unb f[ämifd^er 	 prad^e heu cY amen bes 2fusfieUer=
tanbes an. wer untere cJtahmen biente at$ Untertage für
hie aus^ufteUenben ®egenflänbe. r wies auf feiner sJber=
feite eine' tute auf, fo bali hie Tjinteren 4egenfiänbe über
ben vorberen flehen fonnten.

wie S3fitte bes unteren t ahmen$ war burd einen her-
vorflefjenben dran t unterbrod^en, her, wenn er geöffnet
wurbe, ben Z3ef ud^ern einen t.inbtict in ben betrieb$-
fertigen 13erfgeugfd^ranf einer heutfd^en 	 [ugmobeUbau=
werffiatt geflattete. t tedf$ unb [in neben bem 	 dran,
aber etwas nach hinten gerücft, befanh fid je ein groher
.Saften mit 	 d^ubtafetn. 	 3urbe eine fotdfe fjervorge^ogen,
fo teigte fie ben forgfättig aufgefpannten 	 auptan eines
beutf dien [ugmobeUs. wie Sinter= unb 	 eitenwcinbe
fd^miictten Bither unb Yehrtafetn aus her beutfd^en fuft=
fahrt.

3n biefen Ütahmen fügten fid^, ohne ben inbruct einer
Übertaflung auf tommen u taffen, hie .^auptausfleUung$-
gegenflänbe: beutfd^e 3tugmobeUe unb beutfd)e Unterritt t$,
geräte her 	 »fit bes [iegens. tiefe 3egenfliinbe gaben
bem austinbifd^en 	 efd^auer ein ttares Eitb vom 2fus,
bithungsgang eines beutjd^en jungen im [ugmobeUbau.
wie nad 	 d^wierigteitsgraben, b. fj. nadt bem betannten

rbegang vom einfad^flen 3[eitf[ugmobeU aus kappe
über ha ege[f[ugmobeU bis 3um teiflung$fähigen 9Motor=
ftugmobeft, aufgebauten tugmobeUe veranfd^autid^en hie
prattifd^e 2fusbitbung, währenb hie verfd,iebenen ftug=
pfjgfitatifd^en Geräte einen inbrucf über hie 2(rt her Zier=
mitttung her theoretifd^en . enntniffe verfd^afften.

9lobeüflu9

was' d^mergemid^t bes beutfd^en tugmobeUbaues liegt
in her hanbwerfCid^en, tfjeoretifd^en unb ftiegerifchen
' dtutung her Jugenb. miefe gilt al$ Cs3runhtage, unb ifl
fie vorbereitet, bann t nnen aud. t ihenteifiungen er=
wartet werben. 2fu4t biefe werben gegeigt: Pin ts vom

9ertfeugfd^ranf flanb bas tug^eugmobeU „wer . enfdiet=
. ampfeinfit^er". 2[uf bem .Berf^eugfd^rant waren auf je
einer trief Waage ?wei tug^eugmobeUe „ lief eter 5" auf=
gebaut, bas eine nad ben neueflen r f afjrungen her S3Jteca-
SJMetaUbamueife entworfen, bas anbere in gebaut.
was MetaUmobeU Tjatte 3uni rflaunen afer 3ejud^er
ein nur mit wenige rannn höheres (33ewidlt al$ bas
gleid^grofie .i o[tmobeU. Über afem fdemebte hie jungile
^ntwicftung beutf cf er tugmobeUbautunfl, ba chwin=
genftugmohef bes J2C^, [iegertorp$.

C^oviet über hie beutf die 2fbtei[ung (vgl. aud 2fbb. 2).
Olun u ben austänbifd^en tänben. wie übrigen ver=
tretenen l ationen fjatten fid in her 2[ufmad^ung ihrer
C^tanbe bamit begnügt, hie ll üdwanb hinter hem Sur Zier=
fügung geflettten ijcf mit efd^riftungen ober i[bern
f,u verfel)en, unb hie tugmobeUe fe[bfl auf ben ifd u
fiefen ober barüberfj ingenb 3u feigen. eine 2fu$naTjme
mad^te her fran3öfifd^e 2fusfleUungsflanh. .liier waren mit
her 2tbfüt t, eine tünflterifd)e Birfung fu erreichen, hie
ausgejleUten ` tugmobeUe über hem if d an grogen hatb=
freiförmigen ober [reisförmigen .ot^rafjmen befefligt
(2tbb. 3). onfl tonnte jeweit$ nur an ben s3Mobe1L unb
an ben ßanbbefd^riftungen feflgefiefft werben, wetd^e
weiteren cJlationen hie 2fusfleUung mit lugmobeUen be=
f d ictt hatten.

2tUe Mationen f,atten ferner ihren hrgei bann ge-
feht, in erjier Pinie ifjre Feifiung$ftugmobeUe hur ' diau
^u flefen. Unter bieten Feijiungsf[ugmobeUen tonnte man
verfd^iebene fehen, hie nadl betannten in reutfd,tanb »er=
legten aupiänen fjergefleUt waren. wie 2fustefungs=

^ibb. 5. llberfef ung eines franlüfifdjen 13erbeptafated
für heu g72obeUflugfport.
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ftänbe ber anberen Dlationen geilritteten Mio feinen ein=
btict in bie jeweiligen ed)utungetnettrben bee fligutobett ,

baues unb es blieb ben 23efuern nur übrig, bie auege ,

fieftten tedmifen ffleuerungen iur Menntnie iu nehmen.
Zer frangöfffe etanb, ber gegenüber bem beugen

aufgebaut war, geigte, bafi in ranfreid) bie 23alfahoig ,

bauweife eorherrfcht. Dlie nur bie ennunimotorflug ,

mobefle, wie u. a. bae eiegerittentobet( bee feigen eure ,

fietbeofal,93ettbewerbee, fonbern aud) bie eegeffitig,
mobeffe waren aue 23affaholg gebaut. Wie wäre es feile
möglich, guni eocheart für eegelflugniebefte eine Vinbe
gu benuQen, wie fie bie auf 211,1'. 4 nadsegeichnete bareeftt.
Zie franiöfifd,en eegetftugmobefte finb eben fo feie, bafi
für ben .5odgiart nur eine gange geringe edgeppgefevin ,

bigfeit nötig ifi, bie unter eenuQung einer eanbbohr ,

mafchine mit aufgefpannter eeittronund ohne edpvierig,
feit erreicht werben rann.

£ehrreid) bürfte ferner bae 23etrachten bee auf 2Ibb. 5
bargeilenten ine beutfe überfetgen 9Berbeptatatee für ben

fugmobeftbau fein. ee beweiji betu beutfen ttigtitobel
bauer, bafi bie ealfaholgbatiweife boct eerfd)iebene 2frbeite ,

erteidgerungen bringt unb wir uns nad) wie vor bemühen
müffen, einen vollwertigen errat für eatfa1 o4 gu feinen.

Dtedge neben bem frangöfffihen etanb hatte Voten
brei lugmobette auegeftefft, zwei naturgetreue mit
ennunimotorantrieb unb ein eegeffrugmobeft. 2Ute brei
waren von einem eimaatebenauer entworfen unb gebaut
unb Beugten, wie überhaupt bie meiflen ber auegellenten

tugmobette, von einer fauberen unb genauen 2frbeit.
2tn ben polnifen etanb fded fich ber ber beIgifen

ffitigntobette an, ber Bugteich ben weitaus größten Diatim
ber 2fueftenung einnahm. Zer beigife tugniobeftbaii ifi
hinfielich ber eegetftugntobeffe nad) beuticher eatneeife
(Miefernhofgeieen, 23uchen , unb 23irfenfperrholg) unb
hinfichtlid) ber eununimotor , unb ber 23engintnotorflug-
mobette nad) ameritanifem 23orbitb (23cdfabau) nue ,

gerieet.
Zie eelgier geigten aud) bit eingigen eaalflugntobeffe

ber 2fuefieffung. 2fuf 2fbb. 6 finb Zwei aus eaffa4otA unb
3apanpapier gefertigte 2aafflugniobette iu fehen, bie eine
Zragflügelfpanntveite von 300 bie 400 mm aufweifen.
Zae tinte geidmet ech burd) eine einfache eereettung aus
unb bleibt etwa 20 s lang in ber £uft, bae reee ift ber
flugfähige Mad)bau eines Mampffluggeugee, erforbert fen

größere (efdgcttid)teit unb t4r ,

reie ffiuggeiten von etwa 15 s.
doch  and) £eifiungefaalflug ,

mobeffe waren vertreten. eo
fah man in einem großen etae ,

falten gwei mifrofitmbefpannte
eaafflugmobeTte. Zae eine
wirb auf 2tbb. 7 gegeigt. Zrag ,

ftüget, £eitrverf unb Puff-
feaube begehen im Dt ohbau
aue bfinnften 23alfahoigteiften.
Zen Ditimpfeab bilbet ein echt ,

träger aus 23affafurnier. er
entlieht baburd), bafi ein eciffaholgfurnierfireifen, bellen
Maferung in £ängeridgung verfäuft, um feine £ängeachfe

tropfenförmig gebogen wirb. Zie beiben guranunenfaften ,

ben £ängefanten bee urnierereifene werben abfdgiefienb
mit eenutofeleim eerbunben.

einfad) unb lehrreich ift auch bie 23efeeigung ber Bahr=
tverfilreben am Diumpf. Zie etreben beftehen aus einer
eiaffavaborfte. eie finb feitlid) gegen eine eapierhülfe
geleimt, bie bie form bee Diumpfeabqueridmittee befitg
unb mit ben etreben auf bie DiumpfeabfpiQe gefeben
wirb.

Zie bee ‘Iihrtverfee werben aue einer f eltge aus
etlittleib unb einer burdsehenben mit bem 2fd)elod) e er ,

fehenen 23affaholgfreiffie gufammengefeig. Zie 23atbad)in ,

Eireben bee Zragflügele finb auf bem Diumpfeab burch
bloßes 2tufteimen befefligt.

2tn einer anberen etefte bee belgifen 2fuefiefttinge ,

fianbee formte ber 23efucher unbefrannte 23affaholgfiug ,

mobefte mit eummintotorantrieb bewunbern unb bauet ein
eitb von her einfadMeit ber 23aijaholgbautveife erhalten.
2Ibb. 8 ilefft einen 2fUefchnitt aus einem 23affahol3flügef
bar. Zie Mgenidee ifl fiumpf gegen bit eorberfliie
ber tügeirippen geleimt unb vereofteättbigt bie borbere
9ittnbung ber Olafe bee Zraggiigetprofite. ee fei atter ,

binge bemertt, bafi bit fflafenteifte ihre vorbere Ditinbung
cri-1 furg vor bem 23efpannen bee Zragflügele burd) 23e--
feiten unb 23eichteifen erhält.

,easuorcerszie	 g(7/517°/z

%ie. 7. Zetgifee £eiftungeeaatftugmobett unb einwifyiten
feiner 4erffettung.



23 b. 3 (1938), ffl. 3
	

Tipbettflug	 49

Zer belgife etanb bot (eetegeieeit gu weiteren ted) ,

nifd)en eeobadyungen. 2tbb. 9 geigt g. Q3. eine belgiftte
eod)ftart, ..eanbwinbe. eie temmt, ba ber eegetflug,
mobeltbau, wie fffien erte ∎ent, eerwiegenb nad) beutfen
Bauplänen burdsefiert wirb, nur für bie .eod)garte
tteinerer eegetftugnwbette in 3rage, bie reine große
emerpgetc4roinbigreit benötigen.

2tuf 2tbb. 10 wirb eine fid) fair gut bewierenbe ee ,

feftigungemöglieeit von 9Bertgeugen in Mertgeugtägen
bargeftellt. Zie eberwäfd)ettammer ift mit erer Unter ,

feite gegen bie eggrene ben 933er4eugtoffere ober ,taftene
geleimt unb erfpart bae unifiänblid)e Q3efeftigen von
£eberfeaufen. Zae eerauene4inen unb (infeeen ber
9Bertgeuge erfolgt bunt) fte viel fent« unb bequemer
als bei lieber anberen eefefligungeart.

eetg viel eead)tung fanben ;mei belgife eemin,
moterftugnineffe. 2Ibb. 11 geigt ben Dtumpfeerberteit
eines berfetben. Zae einem manntragenben eertelyeftug ,

Beug nadsebitbete tuginebert befiet eine Sabine aus
Q3alfceolgteigen, bie nad) 2trt ben Atangtörpere einer
Manbotine abgefeägt unb aneinanbergeleimt finb.

Bei bem anberen Q3enginnioterftugmobeff eerbient bie
(8eberung ben atIrgefteffe größte eead)tung. 2tuf
2tbb. 12 ift Tinte ber fertige 9dumpfeerberteit, redye ber
2tufbau ben cel)rgefterlA gu fe4en. 5)4 alygeftertftreben
befielen alle 3 mm hartem eta4lbrat)t. 34r auf am-
menban gellt ttar aue her 2tbbitbung hervor. Zie gunni,
bereiften Meer 4aben fomo,t einen eberweg nad) oben,

9ibb. 8.
21uSfcnitt alle einem ZalfcelAflügel.

ber enterbinge eenättniemäßig turg iji, aie aud) einen
etwa 8 cm langen ebern)eg nad) Tjinten. Zie etiirte
ber eberung tann burd) 3u4angen bgw. 2tbnebnien von
(33nminiwienngen im Dt impf beliebig vergröbert bgr.
eertteinert werben.

wie leete burd) tugutoberte auf ber 2fueftertung eer ,

tretene fflation war 3tatien. 3br etanb lag tinte neben
bem beutfen. etegeigt wurben tebiglid) gwei eegelftug ,

mobette mit erannweiten von über 3 m unb ein Zoppet ,

becterftugmebett mit eiminimotorantrieb (2tbb. 13).
Zer eefuct) ber itugmebertauefiertung tonnte ats fety

gut begeidmet werben. Mie weit fid) arterbinge hie ee ,

fud)er aue wirttid)en 3ntereffenten unb aue bloßen et,
•ftlern be$ Vi3areleaufee gufanunenfeeten, rennte nicilt

feggeftertt werben. Zatfad)e ift, baß inebefenbere in ben

Mb. 9. eine betgifdy eogiartminbe.

ffladmiittagsftunben ber 2fusjieltungSraum von jung unb
alt regetredy übereöttert war.

iJlad) 2Infidy ber belgifen 3eran$iatter ift ber 2tue ,

liertungered eoft in erfüllung gegangen. Zie 21us ,

Mlung 4atte Aum 3iet, bem betgifen 	 oft unb ben
belgifct)en Unterrid)tebet)örben ben Vi3ert ben filginobeft ,

bauen vor 2fugen gu fieren unb gu geigen, mit weletu
ernfi unb eifer her nobeftftugfport aud) in anberen
£ättbern burdsefülyt wirb. Mir Zeutfctle freuen uns,
an biefetu 3iete mitgearbeitet Au t)aben; benn mir glauben,
baß baburd) in ben freunbfd)aftlien eegie4ungett gu
unferem Mad)bartanbe eetgien ein nod) engeres
4iiItnio eintreten wirb.

Zer >Urnationale Xongree über ben
nobeetugfport

Zer Jnternationale gongrd über ben Tipbettflugfrort
fanb ebenfalls im 9Baren4aus „Au Bon Mnrehe", unb
glear in einem groben eftfactl beefelben ftatt. Zer ein=
Labung ber beIgifen D3ereinigung 4atten hie mationen
englanb, rantreid) unb Zeneecue burd) lntfenbung
itger ertreter otge geteifiet. Zeutferfeite meinen
Dleg ,eauptfiurnifü4rer eengfd) unb ber 3erfaffey
biefee eetiet)tee feit: 2fud) aber „3ater ben eeget,
ftugee", wie er überall im 2fuelanb genannt wirb, Oefar
Ufinue, war ber befonberen einlabung nadsetommen unb
wo4nte ben erfien Xongreßtagungen bei (2fbb. 14).

9.26. io. Trattifdy 93efejligungCmöglid)feit eon MerfAengen
in VertAeugrägen.

6*
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t er Mettauf; hatte ;um
,diel, eine internationale ber ,

einigung ber nobettflugfport,
organifationen atter £anber
in$ £eben Au rufen. wer eer ,

einigung fette bann bit 2tuf ,

gabt Aufatten, einen teetifen
erfdrungectuetaufd ) unter
ben tugniobeUbauern burd)
eeranflattung internationa ,

Cer Ifiigitiobethrettbetuerbe
herbeizuführen unb Au biefein
anled für eine einheitliche
2tuerieung ber fporttien
eeftinutun gen in allen
bern forgen. eie Pofte
ferner in enger eerbinbung
Au ber Feckration AAro-
nautique Internationgl
(FAI)') flehen unb an bieje
etwaige ltteerunge= unb ergän 3 ungeeorfclAge für bie be ,

ftehenben internationalen Dieteeneffimmungen für etobe1d=
füge weiterleiten.

2tin Aweiten Mongrefitage waren bie 23efpredningen fo
weit gebiehen, bah bie internationale Bereinigung unter
ber eeAeichnung „7teroMobett , linion" (2tnu) aue ber
taufe gehoben werben totinte. 2ft$ sPräfibent tumbe für
ba$ erfle 3ahr ber betgife Oberft naffaur gewählt.

tie vorläufigen ea4ungen her 2tntl finb fotgenbe:
eceungen her /WroClobeft=Union (2em).

I. zie 2e -zu fleht auefeiefilid) mit ben Agtanbigen,
b. h. von ber egierung anertannten nobettftugfport ,

eerbänben ober mit betu von betu 2terottub be$ betreffen=

9 Zie „Fecleration Aeronautique International" ift eine
Q3ereinigung, ber bie eertreter aller etaaten angehören. eie bat
u. a. bie 7tufgabe, eeflimmungen ;ur 2tuffterlung internationaler 92e ,

torbe im notor, unb eegelflug ;u erlaffen unb bie Dteforbe
mäpig fe(tbufmlten unb lu veröffentlichen. geit einiger Seit wirb
bei ber FAI aud) eine lifte über internationale efugmobelireforbe
gefiibrt, worüber beionbere FALDietorbbeftimnitingen 11erauegegeben
worbcn finb.

9.1bb. ii. ZeIgifcheS ZenAinmotor;?Ingmobeti.

ben £anbe$ beflinnuten nobeffflugeerbanb in eer ,

binbung.

II. tie 2te37zu ifI »ofttonullen fetbflänbig. eie bient
at$ beflänbige$ einbegfieb ber anerkannten eerbänbe ber
betreffenben £änber, um her Q3ewegung be$ Mobettflug ,

fportee Deieung Au geben unb ihre enttricttung Au
förbern.

III. tie 2(5)2U hanbelt in beAug auf bit Organifation
unb hie Übernmeins v on Wettbewerben im Dt ahmen ber
fportlien Dtegeln ber FAI unb bient atA Otteeber für
eerKinbe, bit fportlie eianacht haben, befonber$
fietich eeentuett eorAufeagenber 'Ilnberungen.

IV. eorläufig liegt ba$ 1.)räftbiunt ber ziem in Q3e1,
gien unb beehalb auch bie eiefeifeilette.

V. Zer eriifibent wirb für bie 3eitbauer von Awei
3a4ren ernannt.

VI. Zie jährlich flattfinbenbe eerfatimiTung Bitt al$
eienerateerfarnndung. 2tuf tiefer wirb ber ei# für bcti3
eräftbium in ben fotgenben Zwei 3ahren

VII. ü rbaeer fi e m a l wirb ber 1)räfibent burd)
bit nefmag ber etimmen ber anirefenben £iinber für
ein 3ahr befiimmt, wobei jebe$ £anb eine etimme hat.

eräffet, ben 20. Februar 1938.

tagung 	 3nternationaten Mongreffe$
für Ttobeglugfport.

wie näeien gongrefitage galten in5befonbere ber 2tuf=
fiettung einheitlier Dtiefinien für bit 	 urcl)führung
internationaler grugmobeffwettbewerbe unb ber
fpred)ung von 'Ilnberungeeorfeiigen für bie heute gültigen
internationalen lugmobeffreforbbeftinuttungen ber FAI.

einfichtlid) ber internationalen Wettbewerbe wurbe Au ,

naet ein Matenber für hie eerfeebenen in biefem 3a4re
ftattfinbenben Mettbenlerbeeranfialtungen Aufmnmenge ,

fleht. tiefer erhielt folgenbee 2tusgehen:
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20. bie 25. 3uli: 3nternationater Wettbewerb für
eegetflug, unb noterflugniobeffe in 3useffawien um
ben sPotal bee Aenige ;Peter.

24. 3u1i: 3nternationater ei3ettbewerb für Zen3in ,

inetorffugtnebene mit ben eoirben ,e6ta1 in £enben.

31. 	 3nternationater Wettbewerb für qkmuni ,

meterflugmebelle um ben Watefielb ,33otal in ‘Paris.

7. 2luguft: 3nternationaler 9Bettbetverb für eeget ,

flustnebene ber Federation De La Petite Aviation,
Belgien, in 2Intwerpen.

15. unb 16. 2fugut1: 3nternationater Wettbewerb für
eeelifusinobene um ben ;Preis bee eräfibenten ber
3iififcben Dterublit in Q3anne b'Orband)e.

4. eeptentber: 3nternationater eettbetnerb für eeaet,
flugmebelle um ben großen (Preie von 23elgien in rcienee,

£eb eotoin.

11. ceeptember: 3nternationater mettbetnerb für natur ,

getreue ffiugieugmobeffe um ben rect ,eofcti in £onben.

erfcbien uns beutfcben Mongreßteilnebtnern
baff, ob bie Zurcbfübrung von acti ober fogar teer inter ,

nationalen Wettbewerben in einem 3abre überbaupt
finan3ierf tragbar ift. 3n einer 3ur gliirung biefee
entina einberufenen ei4ung wurben fobann bie Q3er ,

auefe4ungen Atm Zleranflaltung internationaler Ifitg ,

mobeltrettbewerbe fefigefieftt, wobei fid) 3ufanunengefaßt
folgenbee ergab:

Zie 2fufgaben eines internationalen ffiugmobeffirett-
borerbee liegen in ber eerbeifieung eines erfa4rung5,
auetaufcbee unter ben ehbettbauern 3ur entwirf lung ber
ffiugmobeltbautecbnit unb ber iSrberung ber fretinbfd)aft ,

liehen ee3iebungen unter ben Dlationen. Zig Zurd) ,

fü4rung eines internationalen Iftismobeffirettben,erbee ift
jebod) für Zeranftalter unb Zeitnehmer mit aufiererbent ,

licl) beben .Rollen rerbunben. beßebt bie eefa4r, baß
bei ficb funfriftig trieberlytenben Mettberuereen bie Zeit ,

nabmefreubigteit aus ben genannten eriinben felg 3uriict ,

gebt, womit bie 2tufgaben bee eßettben‚erbee in reiner
Weife in erfüttung geben.

Zeutf(l)erfeit5 tumbe beisbalb ber eorfctlag gemacht,
bie 3a41 ber internationalen Wettbewerbe in europa
auf 3trei bie brei 3ii befcbriinten. Ziefern esticlgag

9ibb. 13. Zeitanficbt bee itatienife4en etanbee.

ftimmten ftitutticbe Olationen 3u. er fel( ab 1939 in
Mraft treten unb Siebt folgenbe 9Bettbewerbe vor:

I. ben trabitionellen WatefielbjPotal,Wettbewerb für
(tinintiniotorflugmobefle,

II. einen internationalen Wettbewerb für etelfte,

III. einen internationalen Wettbewerb für Dlotorftug ,

mobeUe.

Zae 7fuetragungelanb ber beiben unter II. unb III.
genannten Wettbewerbe fett vielleicht nad) ben eepitogen,
geiten ber ofbinpifen Wettbewerbe von 3aU 3u satt neu
fefigefeet werben.

wie e. efpred)ungen über linberungerorfeäge ber FAI ,

fitgmobeltreterbbeflimmungen erftrectten fid) in einer
hierfür eingefe4ten eenbertommiffion über mehrere Zage.

würbe gu weit führen, falten alte ber 3weifellee für
ben beutfcben Itigniobelfbatier auf fetterden euntte ber
Qiefered)ungen fier aufge3eiblt werben. ZeelytIb ifI rot* ,

gefelyn, im 2ferillteft einen eonberauffaß über bae Zbema
„Zie internationalen Dieterbbeftimmungen für fflug ,

inebette unb ber beuge Tbbettflug" folgen 3u lallen, in
bem bie auf bem Xongreß nad) bem neueften etanb rer ,

lefenen Dieterbbeftitumungen 3ufammen mit beutfd)en
InberungerorfdAgen eingebenb befprocben werben.

9Ibb. 14.
ZO von ber Er;
Öffnung bee3nter;
nationalen Rotz%
grefee. Ion lütte

nace recete:
Uiteuft, granfr.,

gaffatir Cr&
fibent ber AMU),
eelgien, unb Llrjis
nue, Zeutglanb.
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Gar/
jaan>

, gepbniung
LWegurt

ebb. 6. Zer hintere Zeit
bed 92umpfgerülleS wirb
„f3itterrumpf" genannt.
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, acbctuibrücre im Wiugieug= unb 	 Iftigmobellbau
93en 3ng.S2ermann echcifer, Q3erlin.

Zer nachfiebenbe euffa4 wirb ber befonberen eufmertfamfeit aller 2efer ber 3eitfcbrift „Vobefiftur empfohlen.
er geilt mit bilblichen erläuterungen bie gacbauSbrücfe bufammen, bie nach neueflen eereinbarungen im tecbnifchen
eprachgebrauch Au benulben finb. eiaren berartige eereinbarungen notiroenbig? 3atoohl! 2BeIcher nebellbauer
fonnte fiep beim alten Stören fofort an baS Gort Aelle" gewöhnen unb fixt) bierunter eine 3ufantmenfaffung von
Stumpf, Zragffügel unb £eittoerf eine glugbeugeS »orgelten? eetite bei ßt eS „gingwert" unb biefer burch ein;
beutigen egorttaut bellimmte Zegriff ergänbt fich mit bem ebenfo einfach erfaübaren früheren unb heutigen Zegriff
„Zriebroerf" bum glumettg. ZiefeS unb viel mehr ift in nachflebenbem 9.1uffal3 bufammetu Nu. gegenübergegellt.

die ecbriftleitung.

Obeup/

ee4r ftörenb wirb im fedmilchen epradsebraud) bie
eie1441 von etwidm ungen für gleidy eegriffe ber fug=
tedmit empfunben. 2fttd) bie gur eerfteftung ber Ifttgr ,

geräte eerwenbeten eautioffe werben tro4 alter Motte=
befirebungen nod) häufig, inebefonbere 'nom eänbTer, mit

=1=3 °

9.Ibb. 3. Zer fcbtoimmfähige 9iumpf eine MalrerflugbeugeS

Konnfurniodepfeil

\\

-496wermazilerfei/

ebb. 5.
Zer epannturm

eines elleitlitigbettgeS.

9,ibb. 4.
9iumpfgerüft Mita elleit

fittgbeugeS.

mag ober weniger teilttürlitt) geprägten Zenennungen
eerfeben.

Um 4ier ebilfe Au fettaffen, tear es erforberlid), für
jeben etgriff ber ffiugtedmir ein Mort fettgutegen, bat;
biefen einbeutig begeicbttet. eine einfyitlicbe fadjfpradjfidy

2ftteridttung alter an ber Nrberung
ber £tiftfOrttedjnif eeteiTigter wirb
aber nur möglict) fein, wenn fit() fdjon
bie eertreter ber jüngften (efieberung
ber £uftfabrt, bie fugutobeffbauer,
freiffigen, atterdtliegict) bie fettgefegten

adjattebrücfe mu eerwenben. eeint
eerbringen in bie eieeintnfile be$
ffiugn.lefene werben bie angetroffenen
eegriffe gutngift urteifiee aufgenom ,

men unb eingeprägt, teä4renb fpäter
eine Umtiefhing oft mit edmnierig,
reiten eerbunben ift, tuminbett aber As
unangenehm empftmben wirb.

ebb. 2. 	 n ben nadjfte4enben 2fuefiibrungen
Diumpf eine eegel; wirb auf eine Bufammentiertung ber

actytuebrücte im 	 fliggeugbau nad)ffugbeugeS.	
2frt eines 933örterbuctleZ beteufit ber ,

gictjtet. eiefitteig fetten an eanb eon
etinen unter 3ugrunbetegung ber
nad) einer etepffogenbeit ber Luftfahrt ,

inbuftrie loorgenommenen 2fufteitung
bee ftiggeugee in e3ruppen bie nett ,

geitfictjen Q3egriffebeftimmungen be ,

tradjtet werben.
Matt) einer 2uftfafytnornt gerfegt

man ein	 fitggeug in brei »aupt,

gruppen: 	 Tugei) er f,
wert unb 2fuB riiftun g.

2fuf eine nähere ertfärenbe ee ,

tradjtung ber eauptgruppe „2( u
r ü ft u n g" , bie in bie einippen
„flänbige 2f tterüftung" unb
„guiä4lidje	 2fuerittittng"
aufgeteilt wirb, farm im folgenben
eergiditet werben, ba ber efugmobeft,
bauer ben Q3egriff „2ftterüüung" beim

fugittobeff normalerweife nidtt rennt.
ern‚ii4nt fei nur bie Unterteilung ber
beiben genannten Untergruppen. eo
gfiebert fid) bie ettype „ftänbige 2fue ,

rüftung" in: „EtigüberloadningS, unb
Maeigationeeräte" (A. Q3. f tabrt:-.

2». i.
%guttang bee
glugheugee in
StonfiruftionS

gruppen.

93ilber-(3) : 91r013 9/Geiegefforpe 

wirb „Zoot" genannt.

9.1bb. 7.
Zie abgenommene

Zebäutung läfit bie
nnenteile beC

9iumpfeS erfennen.
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Lasche
ixskrume
Gurf

fEinHatz

9Ibb. 8. Zie rictigen 23e
	

9Ibb. 9. Eine 4e(fing Cum 9ufammcnbau
nennungen ber »erfc4ieb. 	 Numpfee.

epanteimetteite.

/6.e/'6e/i7

towicki

/EM/yes/en

Spornürm
400rrzschon

2Ibb. Io.
Zie 3ufammenfoung bee gaerteerree.

iftimpoionommie,1

Kufe

9Ibb. II. zae eegelfluggeug trat an
etelie einee gat)neertee eine Rufe.

h'cihenf/osse

---/(1 A
Nohenrudep

9Ibb. i3. Zeim eöt)enteitteert werben
glofre unb 9inber unterfcgeben.

'zierruo'er

2ibb. 12. 9ibteerfbaree ga4rgefiell einee eegelftuggetigee.

21bb . 14. Beim 13enbeiruber eines
fiuNeuge5 fegt eine gloire.

lebenruder
Jeilenruder

9ibb. i5.
die gefiriceIten Zeile ber 92tiber

finb 9.1tiegleiceefläcen.

fiosse fluder 7iyinrnruder
ebb. i6.

Sur Zrimmung be5 glugvugee iecigenb
be5 gingee bienen lb'infig Zrimmruber.

23b. 3 (1938), Di. 3
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uieifer, Motnpd ufw.), „Zriebn)erte ,
übenroadttingegeräte" (g. e. Zrelha4t,
nieffer, Araftfloffeorratenieffer ufw.),
„eierlyitegerate" (g. e. Motor ,
raumlöfd)antage) unb „einrid)tung"
( 5. e. Xnfdmaltgurte).

Zie eruppe „3tifat3liclie 2flus,
rüftung" befte4t aue „gufiietiMen ffiugg
übeneadttinge , unb Dlaeigationege ,
räten", „guf4Cid)en unb
9tettungegeräten" ( 5. e.
Ces. anitäteauerüftung), „efettr. 2fue ,
rüftung unb untgeräten" unb „eorb ,
4itfegeräten".

3fuguutt unb Zriebn+ert
Zie beibett genannten (s3rupeen

„ffiugwert" unb „Zriebwert", bie
im 	 ltigntobeffbau 23ead)tting finben
müffen, tverben alte ertigungegriin-
ben aufgeteilt, wobei unter er t i
gung bie eerftenung von eirp,etteiten
unb beren 3ufamtnenbau Cum ffiuggeug
Cu eerftetlen ift.

3unadIft werben eerfclüebene Mon.
ftruttionegruppen (21bb. 1) gebilbet.

Zae Vitgwert wirb in
fünf Monftruttiodegrup ,
ven aufgeteilt: Ditimpf ,
wert, cibrtnert, £eit ,
teert, eteuerwert, frag=
wert.

Zae Zriebteert wirb in
brei Aonftruttionegrue ,
pell aufgeteilt: rieb
wertgerüft, Zriebtrertan- ,
Tage, ZriebmertbeTjälter.

2tuf bie ee4anbtung ber nact fertig
gungeteclmifen liefid)teptintten burct) ,
geführten weiteren 2(tifteitung ber
Xonftruttionegruppen in Saugruppen,
Untergruppen unb eingelteile muh ber,

id)tet werben, ba im igugmobenbait
eine berart treitgebenbe 21tifteilung be5

Etiggeugee aue eriinben ber einfact),
reit unnötig ift. Vi3ir begnügen line
alfo mit ber näheren eetract) tun g ber
Monftruttionegruppen.

za$ etumpfwert
Zae Jt uutpfinert beflet bei

£anbfluggetigen im wefentlien aue
bem Jt u m p f (2fbb. 2) unb ber
Ditunpfeinrid)tung, bei Mufferflug.
geugen nue bem o o t (21bb. 3). 3n
befonberen äUen fprid)t man and) von
einem D't u tn p f ger ü ft (2tbb. 4)
ober einem 2pann tu r in (2(bb. 5).

4
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r -WW..rerlegmemomi.
•■&:IF- 1=	 Nimm

a="es/and der Schser-
ochse von der kryzer,/-
rorderkonfe.

9ibb . 17.

d ie Zrimmung bei 1231eit

fitzmengen erfolgt burcb

Oewicbte, bie fic1 in einer

Zriminvorricbtung

bzfinben.
Hochachse

/7z ' 	 Rüsüeisehfhinterelieht

f/uagekrich/

Iiymmvorric» 6ero,ej

21bb. 19. 9intrieb ber Diuber
erfolgt burcb 9iuberaniriebilbebe1.

Leibrer,f

fugsleuer
Hand	 11,■ Jifruep/egung

Leih'rehe

ebb. 21.

2tuflau bee eteuerteerfee.

Querpaderaussche pechls 	 fiormo/

211e. 2 3. ec4entatige Zarfielluna ber
mirfung einer Zifferentialfleuerung.

eb. 24.

2in abgefirebter trag

ebb. 22.

%fixen beil

A

Strebe

	2ibb. 25. etiele
	

ebb. 26. %erbalb bes gItig3euga liegenbe epanw
	eind (i).oppelbedere. 	 breibte toerben ate 9ittfieneerfrannung begicenet.

End/e/..sle
gep/onee

esenkijk

Lasche

•54	 Turaffua 	 Q3b. 3 (193S), D-1. 3

Sch ragrippe

9.». 18.
zer 2tufban einen eeitenrubere.

7»977uge/sehfie 	 guill)etiejac»je

heefi/e/ii4er,esebe

9ibb. 20. ecbränfung 31roifcben Zragflügel
unb eöbenleitteerf.

eeibe lieben mit einem Cbitter,
r u tn p f (2tbb. 6) in	 3erbinbung.

'fei beul Diumpf ber 2tbb. 7 ift bie
ee4äutung entfernt, fo bafi man
ben inneren 2tufbau, ti. a. erante
unb eurte errennen rann. 2eetere
werben bei grofien fitg3ettgen am()
e o t m e genannt. ein Grant
befte4t wieertim, wie 2tbb. 8 Aeigt, atie,

q3urten, 	 etegen,
tlöeen unb 2afcl)en. wie .fier-
fteUung ber epante wirb in e
bronen vorgenommen. Zer Sufatu,
menbau bee Diumpfee erfolgt auf einer
eetting (2tbb. 9).

Zao cl4rteert

Zae. 	 a 4 r eu e r t (2tbb. 10) um ,

faßt arte nur Aunt Dienen bee
geuga auf beul Zoben benötigten
eauteite, atfo bae 3a4rge ft e t
unb ben eporn (eventuell mit
epornra b). eei eegelftumeugen
tritt normalenreife an 2teffe be5

ci4rgeftelle. eine Ante (2tbb. 11).
eeseiftueuge, bie 3tim ffiuggeug-
f(t)terp einsefeet werben, ert)alten oft
3tn etarten 3ufälgid) ein „ a b =
trerfbares eatIrgefiett"
(2tbb. 12).

Zao £eitteert
ZaiS P e i t w e r r unifeifit girrtdie

3ur £entung unb 3um nomentenaws,
gleid) beti 'fflug3eugee (nomente um
bie Cuerad)fe, bie eoceadife unb bie
£ängeactife) erforberlien eauteite.
3in irdendien befie4t es aus:
ei$4enfloffe, .eö4enruber
(2fbb.13),eeitenfloffe, e
tenruber unb auerruber.

.eoci)leiftungefegefflugieuge er4alten
4äufig an etette einer eii4enifolie mit
eienruber ein eenbelruber
(2tbb. 14).

3ur erleiteeruns ber Steuerung
rönnen bie Diuber mit 2f ulglei 	 =
f 1 ä dl e n (2tbb. 15) berfeNn -werben.

3ur 	 r i tu tu u n g , b. Tj. 3ur eer,
fleffung ber rid)tigen edneerpunft=
tage eines tieeugeo in befug auf
beffen 'Xuftriebeinittelruntt, werben
biiitfig an bie Diuber r i m m =
r u b e r (2tbb. 16) angelenft. tiefe
finb wa4renb bee ftigee uilieftbar
unb bienen aud) Aunt 2fuegleid) von
nomenteniinberungen (3. Z. bei iner=
motorigen fii93eugen bei 2tuefatt eines
eeitennotori3). Die Zrinuming rann
aud) burd) Onvict)te erfolgen. eei



9.tbb. 27.
2nnenteite eines Zrap

flügete aus Sott.ge �1/1/fig
Eni/e/g/e lelerhak7

lasche

nobefIffug 	 55

ge/2/aghing /,27,oe kraerho/in

126e7yur/
lio/mdurch/ag

AIN.A1PrIeer._
Um`ergur/ Jlege Jperrho/z-

Nosenfjekk 	 /aschew

2tbb. 29.
Zie 3ufammenfeing einer giiigelrippe.

Profi/st-1/2/7e
Ansi`eilkviake/

Ainsfromricliliing

11bb. 33. Zer %uffahninfei ergibt
ficb aus Der engrömricbtung.

70 20 30

Zb. 3 (1938), DI. 3

etteitfluffleugen (2tbb. 17) werben Die
eieroichte Q3. in einer r i in =
eorrichtung angeorbnet.

eirb 'beim eeitenruber (2fbb. 18)
bie eoäutung entfernt, fo ertennt
man ben inneren 2tufbau eines Diti=
Dere. ein eofm mit stippen,
einerfeits burd) biete unb burd)
£afchen mit ber enbirgitte,
aribererfeite burd) eine  3 e p 1 a n
tung mit ber 11lafenteifte eer=
bunben, bilben bie eauptbeficinbteite.

Zer 2tntrieb bee eeitenrubere er=
folgt burd) einen 9Z u b er an=
triebehebet (2tbb. 19). Sur
£agerung bienen getyöhntid) 3wei u
berfager.

wie .ei5henffoffg ift mit bem .54en,
teer im allgemeinen gegenüber bem
Zragftiiget gefeäntt (2(1)b. 20). 3m
übrigen gelten binfiefid) bee 2fn=
triebee unb ber £agerung bie ent=
fpreenben ?hiebrüde wie beim Geiten-
Leitwert.
zae eteuermerf

ZaS eteuer wert (2f bb. 21)
umfaßt fiiintfie Sur eteuerung er=
forbertien eauteite, im roefenttien
Nee eanb ft euer (21bb. 22), baS

tifilleuer unb bie eteuer=
feitung.

eei eetätigung ber Ouerruber
tann man häufig fefiftetten, bah biefe
weniger fiart nad) unten eile nad) oben
augchfagen. tiefe 2(rt ber eteuerung
wirb Zifferential=eteue=
r u n g genannt (2Ibb. 23).
ZaS Zragwert

ZaS Zrag e r t belieht im we=
fentfien auS bem Zragf 1üge1,
ben etreben (2tbb. 24), ben
et i e f en (2tbb. 25) unb ber
2tufieneerfpannung (2tbb. 26).

2fn betu Zragflüget ber 21bb. 27 ift
bie Zebäutung abgenommen, um bie
eerfchiebenen inneren eauteite erten=
nen Taften. Zie o f m e werben
ie nced) 1rtig!jeugmutter mit eerfd)iebe=
nein Cuerfdmitt in edyibtonen ober
eorrichtungen gebaut.

2tbb. 28 Aeigt bie lin1etteile eines
StattenholmeS, bei bem ber
eorbere eteg teiftneife aufgebrochen
murbe.

wie lin1e!teite einer Di ippe gehen
aus 2tbb. 29 hervor.

eei eegefffumeugen wirb häufig
ber Zragflüget mit nur einem eofni

fi2e/ori 2e/yup/ JlegAtilenj 9.». 28.
2tufban eines gaffen

frotmeS.           
4111///d              

J/egAbety 	 U/772'7:91/77e Jcho /V/Y/o/z

91bb. 30
93erbrebfteife Zragflügetnafe.

»o/2/.sehne
bizsiegieize/

T\
/72/777,07/angsachse

2tbb. 32. Einfteliteintet
eineS gtuggugee.

21bb. 34. Q3ei geometrifcber ecbriintung änDert ficb nicht bat3 Profil, Tonbern nur
Der eingaltniet über Die halbe epanntneite, roje eS hier bei Den Trofflen ro, 20

unb 30 Aeigt Wirb.

eteltlerbetfante
2 13rofil
3 Zrucipunft
4 einttrieb
5 Gibelbe
6 £uftfraftrefuttierenbe
7 efelett
8 43roftbinterfante
9 Troffbitte

Fp obere grümmung
ir erelettfrümmung1
12 untere Krümmung

g)rofiltiefe
14 13rotiffebne

a



9.1bb. 36.
ecbränfung &teifcben ben beiben Zrag;

Flügeln eines Zoppelbederd.

ebb. 37. Rnidflügei bei einem eegeteuggug.

2fbb. 38.

i Zriebteertgerüft
2 ZriebrOerb

bertleibuna
3 glugmotor
4 £uftfcbranbe
5 

be
Rrafltfloffi

bäter
6 ecetnierff off;

behälter

9.1bb. 39.

NACAd?aube hur 2ertfei
buna eines eternmotore.
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gebaut. Zie 2teifigteit wirb bann
burdieine eerbrehfleifeZrag ,

f l ügelna f e (2fbb. 30) erreid)t.

Zig Untrifflinie eines Ouerfdmittee
burd) ben Zragffügel wirb die (1,) r o
f i f belieidinet (2fbb. 31). f erner finb
her einfiel fwintef (2(bb. 32)
unb her 2Infieffwintel(?(bb.33)

unterfeiben.
?inbert (ich ber eingeftroinfet beb

erofile von ber Zragflügefrounef bie
),um Zragffügefenbe, fo fpricht man
von einer2dlräntung unb unter ,

fcheibet Anüfen geometrif (I) e r
e räntung (2tbb. 34) unb
aerobnnantifcher 2dträn ,

u n g (2fbb. 35). 93ei [euerer 4anbelt
ee ftd) um eine f ornten, unb «irden ,

änberung beb 13rofile fänge ber eafb ,

fpannweite.
eei einent Zoppelbecter fpricht man

ebenfaffe von einer eeänfung
(2fbb. 36) unb begeichnet bantit ben
Bintef, ben hie erofiffe4ne beb oberen

Zragflügefe Att ber beb unteren bifbet.
Um bei Iittg3eugen eine gute aero ,

bnnantife Zurchbifbung beb Über ,

gangee ber füget in ben 9iumpf iu er ,

möglien, unb inebefonbere, um eine
belfere ütterflabitität gu erreien, wer ,

ben ..enictffügef gebaut (2fbb. 37).
Zie eauptgruppe Zriebro er t

umfaßt die ium ?Intrieb beim e8fiegen,
Dioffen ober ediminunen gehörenben
e canei t e einee ftwetigee. 2ftte
2Ibb. 38 gehen bie tudendielen eau ,

teile her g'onfiruttionegruppe, nämlich
Zriebwertgerüft, befiehenb
aue Zriebnuertgeriiii unb
Zriebwerteertteibung,

Zriebteertanlage, beftehenb
aue Vusinotor, Suff ,

fdtratibe, Zriebwertrohr ,

feitungen unb Zriebwert ,

bebiengeflänge, unb Trieb ,

w er tbehäft er, befiehenb atze
graftfioffbehäfter,

edl mierftoffbehätter 	 unb
Mafferbehäfter, hervor.

ee fei nod) erwähnt, baü hur V3erringerung ber fdüib ,

Hen eiberfiänbe bei Itiggeugen mit einem e t er nm et or
häufig ale e er f I eib un8 eine NACA.eaube angebracht
wirb (2fbb. 39).

e in i gee über bie 9Bertfloffe
3ur eerftelfung von fitgittobeffen werben eorwiegenb

ea f b eug e eerteenbet. eierunter »erfleht man (siegen ,

fiänbe, hie eon e i t t4 otg , unb eperrptatteneneugern,

von 933ebereien, q3ieüereien unb aue ben Maliwerfen unb
Actlffiehereien tomnien.

iir hie eericlUebenen ecifineuge finb beflüntute gurk,

geien unb naeigen fefigefegt. 3m folgenben einige
eeifyiete ber ealNeuge mit gurneien:

ein efed) von 1,5 mm Zille, 280 mm ereite unb
460 mm Fänge, biete in Vi3algichtung:

BI 1,5 X 280 X 460.

2	
70

91». 35. eanbett ee ficb um eine aerobunamijcbe ecbranfuna,
form unb sreüe.

20

fo anbern fice TreftL



T
m

b. 3 (1938), M. 3

280 mm Länge, biefe in 933algichtung:
ein etc ci) von 1,5 mm Zicte, 460 mm ereite unb

BI 1,5 X 460 X 280.

ein ep er r o I ben 1,5 mm Zicte, 280 mm Breite
unb 460 mm Länge, biefe in aferridltung ber äußeren
2d)idgen:

Sph 1,5 X 280 X 460.

ein  ennhol), bon 1,5 mm Zige, 2,80 mm ereite
unb 460 mm Länge, biagonat verleimt:

Sph diag 1,5 X 280 X 460.

ein Zraht von 5 nun Zurchilielfer:
Zraht 5.

3um 2tbfehlufi nocf eegriffe, bie tertigungetedmifd)
wichtig finb:

sJt o r nl teilt finb eauefetnente, beren 2ibmeffungen,
3eaflott, 2fueführung unb etwidmung einheitlich tell=

gelegt finb. 0 o r m t eile finb ale Zinortnen innerhalb
ber gefangen 3nbuftrie, als 	 a dl n o r men innerhalb
einer 3nbuftriegrupre unb 	 Merfenor m inner=
ilatb einte 933erree uneeränbert bei allen Qieräten eer ,
wenbbar.

eilte ft o f f iff ein eanuttetbegriff für eiltdmft,.
3euge, einbeflotte unb Oberttäenfdnelotte•

Unter eilfeUalbgeuaen werben 3. e. einbe ,

braut, eierunebraUt u. bat. eerfianben; gu ein b e
o f f en gehören echweifillotte, Lot u. bgl.; O b e r

ttäd)ettRoffe finb epad)tet, darbe, £act gifte.

nobeliffug 	 57

einteile bei Zief= 	 eittetbecter im 	 iiigmobertbau
Ton (ftnther Meber, griebtanb i. V.

Zem Q3au von Zier,. unb Tlittetbeetern wirb von ben meigen
.(11Antobettbattern nur wenig Q3ectehtung gefehenft. Ziele eer ,

neteiffigung ift ungerechtfertigt. Zie ffiugleigungen von 'lief=
unb Cittelbedcrn rönnen, wie bie erfabrungen bennifen, fo
hoch wie bie von SM) , unb ernulterbeefern fein.

3unächtt hat nach meiner 'XIgicht ber Zief , bam. eiltet ,

beefer gegenüber beul ..50a)berfer ben eorteil einer in be3tig auf
ben Dittinvf tiefen Schwervitallage. 2(uf 211b. 1 ift oben ein

2Ibb. i. Ziefbeerer unb eocebecier in fehiefer Zuerlage.

Ziel= unb unten ein .eochbedcr bargegellt. eeibe begnben geh
in einer feitiefen -Querlage unb rutfen in Dtidnung bee hin* ,
genben 31üge1s fehräg nach unten. Zie jeweilige edtwerpunth
Inge UI huh bcn eunft S ange3eidrnet. ;die beim feitlidyn
9intfehen burd) bie Luftrräfte an bot 3lügetn auftretenbett auf=
riehteteen ')Momente finb bei beiben Mobellen bie gleichen.
2tribere jebod) bie nomente ber Luftträfte am Diumpf. 2fge
über bem edrnternunft bum. ber Längsachte liegenben Dtumpf ,-
unb eeitenieitunriftäen haben bie Wirhing, bem ebbet(
feine normale -Querlage 3urüer3useben. Sie werben fchreig bot
unten angeblafett, wobnreh ein aufridttenbee noment eintritt.
Ziefe lächenberteitung tg, wie bie 2lbbilbung 3eigt, beim Zief=
beder güttgiger eile beim ernhbecter. Q3cim Ziefbeefer trifft
foult bie Zatjadte 3u, bah ber OZimpf nie ein bloüer Leih

werfträger ift, fonbern in hohem eafie and) bie Cuergabilität
begüngigt. eorauefehung ift natürlich, bah alle über bem
e«...•'^dunernunit bam. ber Längeachle liegenben Q3auteile gentidth
ticb lehr gering gehalten werben. 913ie quergabi( ein lief=
barereegeltlugtnober( fein rann, betrafen bie ffiugleiftungen
be5 Ziefbeetere von (9entirn Junior beim tehten Ofejettewett ,

benterb für eegelflugmobefle auf ber eafferruppe.
Zer Q3an eines Mittel ,- ober Ziefbecrergugmobeffe bringt

alleeinge eine edunierigreit, bie bei »Mt= unb echteer=
Nefern nicht 3utrifft. nan muß, um ben Zraggügel aueflint=
bar 3u geftalten, eine 3nteiteifung beefelben vornehmen. Zofe
and' hierfür finb bie entrourfeföjungen bete gefunben. 2(bb. 2
3eigt 3. e. eine lote für .Itigntobelle mit tleineren Spann=
weiten. A ift eine 6 mm garte erereof g rippe, bie feg an
ber .1ügeleuttriel fiht. Zie Otippe B begeht aus Aleid'fladern
etlerntof!, unb tg feg mit bem Diumvf verbunben. 2(ue ihrer
2tdenfläche ragen bie beiben earthol3bübel 0 (6 —8 mm .0").
miefe greifen beim 3ttiammcnbau in entfprechenbe 2fueivarungen
ber elügehrunetrippe A unb fidyrn bie genaue l3lügetoettung.
Zer Oummiftrang D 41 mit ber einen wur 5efrippe A feg
eerbunben. Sein anberee enbe läuft um einen etahlbraht ,

haben, ber in bem Zrahtftift F ber 3nteiten 92Bur3eIrirnte A
einen fegen Salt gnbet. Zer gegraffte eummigrang Sieht
beibe lüget feg gegen ben Diumvf. 23ei härteren Flügel ,

lanbungen gibt ber Strang fofort nach unb vermeibet fomit,
bafi bie anbernfalle ftarr befegigten ffiiiget befehäbigt werben.

9». 2. ec4nitt burch ben 9iumpf einet Viftabederfingtnadle
Sur erffärung ber glügelbefelligung.
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Zeterung eine 	 eeffentliffer
13ebict oon 	 n t er eieble r, 3eic4niingen uon e er ma nn Segel, Riet

Unb offne in ber Suff 3u fd)mben,

Sie ez 	 triinfee unfer gell,

Sag ror em nur ein. ZriininierT)aufen,

Zae war Zen Tiaiere tugniobett.

ein 1)fiffitue war naiere Zeft,

23aut fid) ein ein4eitsfiug inobeft.

Zoff) offne Man unb offne efine

3ft fo ein Zing gar niitte nüt3e.

Zielt mußt erfahren unfer 3reunb,
2ite er bae ftiffieug fertig meint;

Zenn at ber Start fen war beenbet,

eid) plöigict) bae noben fdmrf wenbet.

erj7/e

*WW 7e./1 fry1 /	 \

Murifebtu
93on 	 i 1 1) et m . a ae, eitabbect, 3ei#ung oon 	 e r in a nn Reget, Riet.

etarteft bu netarknobeffe,
nenfd), Bann fei befonbere t‚effe!
Zenn ee tönnte im eerein
eine etartftromteitung fein.

eo gefd)a4'e bei Birma »efter:
ein netaffinobeft flog feietter
2tte erwartet unb im Diti
2fuf bit etartfiroinfeitung

Zig eerbinbung war gefeoffen.
eäng ! ein gnatt! Unb 4odsefeffen

ti4r ein Q31i4firci4t aue betu Zra4t.
Seiber war ee nun 	 fpat.

Zae nobett ging auf in fammen,
Unb bie £eitung fctmlo4 ufaiunten. 	 z

04e etrom mar bie eabrif, ,
eine etunbe nur Bunt 1s

-•b

eolidi ein gurAfetifi ih gefielicth
Unb bie otgen finb entbe4rfid).
Zarum hart Metaftmoberle
etete an einer anbern etette!
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Zer eeniinmoter für ftigmebelte unb feine ZetrieHftörungen
sen Stein[ Zhafer.

gür ben 3nbaber eines giugmobetIA3ents inmotere bürfte e immer Lehrreich fein, eine erffarung über bie tecfp
nifcben einbelt)eiten feines Rotore ton bem 4erftelter beefelben Au erhalten. Machbem ber Urheber ber ferienmäSig
bergefinten RraSfcb5notoren, 933alter graigcb, ObStii4 in Sagen, im Zegemberbeft, 3ahrgang 1936, Au 92orte
getommen ift, wirb ben £efern nunmehr Oefegenbeit gegeben, einen gac4auffat3 über gleinfimetoren aue ber geber
bee Civ. Ing. beint, Zbater, bem erbauer bee ferienmäßig bergelleUten ZbaterMotore, Iu lefen. Zer Zbalm
Rotor ift auf ber gbbilbung bee nacbgebenben guffave bargeitelit. Seine £eifiungebaten geben atte ber Zitb;
unterfcerift herber. 	 die Schriftleitung.

3eber nebenbauer bat wobt ben ennich, Aum 2tntrieb
feines ffiugnobette eine Araftanette Au eerwenben, bie in
ihrer Eeiftung beftänbig 41. für ben .fugmobettbauer, ber
ben nebeltbau mehr afe eelbfbalect unb weniger de
prattife unb tbeoretifche eorf4fung für feine fpätere
Segelfliegerauebeung betraeet, ifi ber ennunimotor
nur ein fflotbehelf. tie Araft begaben geht wäbrenb bee

Itugee ftänbig lurüct unb ifi inebefonbere bei natur ,

getreuen ttigniebetten fo fd)roacb, bafi Sauerflüge von
über 1 min Au eeftentyiten gehören. eerabe beim Q3au
naturgetreuer fflugmobeffe mufi ber tfiginebeltbauer eer ,

feebene, Aurnefit für ben nebenflug völlig unnötige Au ,

feiblie 9Biberftänbe, wie bie ber q3ernrebungen
unb 3erfpannungen in Sauf nehmen, bereu eirei4a4I,
eerichteeerung burd) bie 3ugtraft ber £uftfcbraube aue ,

gegtien werben muh. trängt fich bemgegenüber nie ber
eebante auf, an Stelle bee ettnunimotere einen Q3en1in ,

motor 	 beneen? wie eorteite treten t1ar hervor:
_eraftüberfeifi, ber auch bei mangelhafter 21erobunamit
fies 	 tugwerfee mehrminütige mauer , unb gleieeitig
Steigflüge gewährtefilet unb beftänbige £eiftungeabgabe
um Start bie Aum eeginn bee eireifflugte. ter etw=
Hinmotor ift atz „ter netor für bae naturgetreue
Aengutebett" Au betrachten. — 2tuf bie eerteite ber
nuQung bee TenAinmotore für ben fchöpferild), b. 4. nie
nach eorbilbern, Tonbern nach eigenen entwürfen vor-
gebenben ltigntobertbauer fett an biefer Stelle gar nie
eingegangen werben. — tie - 3ertrenbung von
mobelteenAininotoren eröffnet bem 	 tugmobeUbauer
jebenfalte ein riefigee 7trbeitefeIb.

92i3ie fiept ee nun mit ber eraudAcerreit bee lug ,

mobelleenAinmotore felbfi? Seit 3abren geben 2tuff4e
burd) bie ad)Aeitungen mit 23efeeibungen berartiger
flotoren unb ber ecinvierigfeiten, auf bie ber noberG

bauer bei ihrer prattfichen eerwenbung flöfit. .eäufig
wirb aud) eerfue, ben erünben ber Schwierigfeiten nad) ,

Augeben. tie f rage bee eeminineterenantriebee bat bem ,

nad) auch eine edyittenfeite!? 2tuf biefe Q3emertung mufi
mit einem fcbarfen „Mein" geantwortet werben. eetveie

bae 2tuemafi bee anteritanden nobenftugfportee
unter V3erwenbung von Q3en1ininotoren.

Uniere beutfen nobenbauer finb — unb biefe Zatfache
geht aue betu eben eefagten hervor — nod) ehixte mifi ,

trauifd). 3um Zeit mit 9t echt, ba jebe fflefterfeinung
bertrantbeiten bat. 2tnbererfeite ifi aber aud) bae 	 erftänb ,

nie für ben Motor oft nod) erfeectenb ttein; benn bie
heutigen nad) ben ericagungen von gejiern entwictelten
nebeltmotoren tönnen benimmt alte Ateertaffig beAeichnet
werben. 3d) glaube behaupten Au tönnen, baff ee gerabe

ben fogenannten „ad)Ieuten", b. h. benen, bie ein notor,
rab fahren ober fogar einmal an Motoren gebafiett haben,
am eeringften mangelt. für fie häufig ba$, woran
erfahrene Aenfirntteure lange Beit gearbeitet haben, halb
fo unb fie netten fofort fejt trete alles „anbere"
fein müfite. wie achtenntnie ifi für ben Ateinftmotor
jebod) gar nie fo tuefendid). ee genügt eattentmen,
wenn ber nebettftieger über bie Xrbeitetuefie bee 3n/ei,
tattere unterrid)fet ift unb bie brei ober eier euntte, bie
ber eerfietter in turier ettriebecinunifung anführt, wirf=
Lid) beachtet. 3n ber Zat beberrfen Sungen, bie Awar
auf 500 m entfernung baS nufter eines Xrafttuagene
nennen tönnen, aber fonft burd) eaerenntnie wenig Ae.- ,

trübt finb, ihren nebeltmotor meift nad) wenigen Zagen
ennmimen.

wie eyptoffoneincifd)ine ate tugmobeUtnotor ifi ber
Bmeitatter. Sein entrourf ate reitanaler hat geh 1)e
teilet unb Aeigt vor alten fingen einfa»eit. tiefe ift
nämtid) gerabe hier von auefeaggebenber 3ebeutung,
weit burd) bie Minen 2tbineffungen jeben Zeitee bie
ficileiten für e4Iergueüen trefengid) gros finb. Za5 er,

ficht man fehr feit atte bem Q3renntioffeerbrauch. ein
ttignioberttneter von 8 cern splinberin4alt eerbraue in

einer Stunbe runb 90 cern erennfioff, b. 4. in einer
einute 1,5 cern. Zabei läuft er mit minbeftene 5000
U/min. nacht man litt) bie fcberghafte eübe unb teilt

Wieiffer
91bb. 1. Zer ZbalerMotor neben einer etreicfAolgcbaeel
Ori5Sensergleicb. Zie Rotorbaten: Spftem: 3treitatter, 3plinber;
inbalt: 9 ccm, S2ub: 22 mm, ZrebAcibt: 6000 U/min, 2eiftung:
1/4 PS, Oeteicbt: 24o g, Oeteicbt mit 9ubeb3r unb Zrennfloff:400 g.
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1500 cern : 5000, fo erhätt man 3/io gubirmiltimeter je
er ploffen. 3u jeber 3ünbung merben atfo unmeßbare
Zröpfchen Q3rennfloff benötigt, unb es mirb jebem ein ,

kuct)ten, baß bie eetneffung biefer leimigen nenge wirr ,

Iidl nicht fo einfad) ift. Za hilft nur äußert-4 ‘Prii3iffen
unb einfachffer 2-fug'an. Zie verfchiebenen, 3. Z. felg
guten. ameritanifen ttiginobertutoteren (über 20 an
3010 arbeiten alte nad) biefem 9Primip.

auch rein etrunb verhanben, anbere epülfpfiente
amtneenben, wie benpietStveife bie tachrolbentonftrurtion.
Die erforberlichen brei ober fünf Überl .freinfanale Laffen
fid) in berart Minen Sntinbern nicht mit ber nötigen 03e ,

nauigreit anbringen. Men erreicht atfo beim Zreiranaler
bie gleiche £eiftung bittiger, einfacher unb bamit beffer.

Zie Sünbung bee fflugmebelGeemininotors erfolgt
auefchließlid) burch eatterie3ünbung, bie 3►reifetteS bie
bette £öfting barftellt; benn bie gan3e hierfür erforbertie
2inlage einfeiefitid) Q3atterie rann nur wenig über
100 g wiegen. e3o3u alfo nagnet3ünbung, tronad) tür3 ,

tich gerufen murbe? 9Ytan rann biefe nur mit meinem
Umtaufmagnet bauen, ber minbeftens 200 g wiegen
mürbe. tiefer wäre and) beftimmt nie beffer. nan
bellte nur an bie berannten — um nicht 3u fagen „be ,

rüeigten" — ednuierigteiten mit ectmuerabmagneten
bei ber 3nbetriebfe6ung von 2fußenborbmotoren.

eoratiefe6ung für eine gute eatterie3iinbung ift alter ,

hinge bie eenu4ung einer erlittaffigen Sünbfpule. Wichtig
ift aud) ber einmanbfreie entwurf beo Unterbrect)ers,
beffen .ontarte nie burd) 4ert►ngefcbteubertee lJT ber ,

fchintrat merben bürfen.
3ur Q3rennfieffrage fei getagt, baß hier baS Sprich ,

teert „e53er gut Mnliiert, ber gut fährt" reineswege 3tt ,

trifft. 3e weniger mir ben graftfioff fetten rönnen, befto
größer mirb bie £eiftung fein. ZaS 9Itifeerhättnie 01
3u emin von 1 : 30 ift beim Ateingtuotor fen reieid).
Übrigens empfehlen aud) bie eerftelter großer eiebraue,
3tveitatter (für gleinfraftfa6r3euge) in UVer Seit fall
50 ee weniger ednnierfloff im eiemifd) als vor mehreren
3dren.

2fm Iltigmobeft=eenAinmotor finb beranntlid) bie £ei ,

tungen ber 3ünbantage mögliet rur3 3u halten. Dlur bie
Q3atterieleitung rann länger fein (reine Au fdpeadie £i4e
eermenben!), woraus fid) bie DMeglichreit ergibt, bie
Batterie 3ur beliebigen eerlagerung bee SenerpuntteS
als Zrinungewie 3u bentraen. Zie eoepannungeleitung
von spute 3u ger3e barf reine netaffteite berühren, fonft
fpringt ber 3unte bort über ober „friee" — bei öl ,
fechten — weg. Benn ferner auf bie eauberteit ber
Unterbreerrontatte unb bie vom etrffefler vorgefeiebene
rieige eergafereinfteltung — biefe wirb Aumeill fpäter
gefii4tOindig richtig beforgt — geachtet mirb, bann ift
altes getan, trete 3ur Q3ebienting gehört.

Seht tönnen nur nod) „äußere einftüffe" 3u ec4tvierig,
reiten führen. Zie £uftfeaube rot( A. 3. nicbt etwa Aunt
Hobelt paffen, fonbern Aunäcbg nur Aunt Dlotor. eierin

mirb viel gefünbigt, unb es ijt fatfd) anAunetraten, baß
eine große Seaube als Senungmaffe wirrt. Zie theo ,

retife edwoungwirfung fteht 3um nehrbebarf an Straft
3ur Übertvinbung bes £uftwiberfianbeS in gar reinem fier ,

springt ein 9)2oter feecht an, fo erprobe man
vielmehr 3unächft eine t feinere edgaube.

Zie Steigung ber £uftfchraube feien beim 93en3in ,

motoreuranobelt burd) bie hohen Zre63ahten eine gan3
anbere Dielte ato beim eummitnetoreugmobeft. Sehr
fchnefte fi.tginobelle rönnen natürlid) etwas mehr etei,
gung haben. Zie Unterjede finb aber fehr fein 3tt
wählen.

Beim einbau verfeaube man ben 9) -totor nicht 3ti
fett. er barf nie feningen; aber er fott bei fchweren
etür ien 4eraubbrecben rönnen unb fo vor größerem etba:
bat bewahrt bleiben. 3nt übrigen muß bie gurbetwelle
fo 'lad fein, baß fie {ic bei einfachem effiraubenbruch,
ber bei feechtem £anbegetÄnbe immer vortominen rann,
nicht verbiegt.

Zer notor folt fidel ferner an her £uftfeaube an ,

werfen 'raffen. »iffeeorrictuungen finb umutiinglid) unb
bei einmanbfreien Motoren überftüfftg. Zen richtigen
ectuuung muß man natürlich erft herausbetelumen. —
eei ber hanbangewerfenen £uftfectube bee bemannten
gleinflugieugeS traft er feiefitich aura geübt fein. — eor
bem 21nwerfen itt bie 3ünbeerfteflung auf ritte an3u ,

orbnen, nicht auf gan3 fpät. Zer warnte notor fpringt
auch mit rü63ünbung an.

Zer erenntieffbebarf ig bei Nu meiften noterent ,

würfen beim 2Intaffen größer de beim £auf. Zen' lau ,

fenben notor gibt man begyelb weniger Stoff unb mehr
rii63tinbung. tiefe barf triebertim für ben Iftig nicht

auf „31t früh" eingeftellt fein, ba fonft ber notor bei
Uberbelaffung in flarten Q3öen (überiegener [ug[age)
auSfe6en rennte. Fieber ver3idge man auf ein paar
100 Umbrehungen.

Über bit Zre63a6I ift Au fagen, baß ber 3tugmobett ,

motor im fuge minbeflene 5000 U/min haben ►nd, uni
3uvertiiffig 3u fein. zeigt er im etanb fent 5000 U/min,
fo liegt bie 301 im Luge burch eerringerung bes 2uft ,

feaubenteiberflanbes trefentlid) höher. sie if3 leiber nur
redraerifd) unb bei I3inbftille 3u ermitteln, liegt aber oft
über 8000.

30t Au eetriebefe4Tern. Sei feeeen Bünbungen
nimmt man 3unäet bao ger3entabet ab unb 6ätt fein
(nbe unter 93eobadytung eines leimigen 2tbflanbee gegen
bit „naffe : notor", tviihrenb gleich3eitig bie £uftfeaube
turchgebreht mirb. erfeint ber unre unregelmäßig, fo
finb bie gontarte verfd)mutg. eat er eine Fänge von
weniger als 2 mm, fo hanbett es ficb um eine Au fcbtecte
3atterie.

eiihrenb ber 2Intrerfverfuche ift bei fichtnbern notor
fireng 3tt beachten, baß bie gontatte geöffnet finb. eine
gute 3ünbfpute Sieht nämlid) erffaunlich viele 2tmpiges
aus ber Batterie, bit bann fehr rafd) verbraucht mirb. Bei
ben tunen etrotnftden im Q3etriebe bleibt fie bagegen
fehr lange bentrabar.

Zie weitaus größten Fehler merben fitte bei ber eer
gafereinfieffung vorrommen. 2fftgemeineS ift jeboch barüber
nie 3u fagen, hie entwürfe verfeeben finb.

Zer ipreit5 brauct)barer gteinftbemitunotoren mirb aud)
in naeter Burunft nie unter 50 Dnyz liegen rönnen;
benn belle 2fueführung ift unerldtid), unb einen 2Ibfat3 für-
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Großauflagen gibt ee gegenwärtig nie. i23orfäufig leer ,

ben nur Arvei beutfe 5abritate ferienmäßig hergef .tat,
unb bie gelegentficben 2fngaben, baß biefer ober jener
3erfucbsbau „beinnägt" für 30 Dill ober 35 9z9.2 4er,

auSgebracbt werben feg, finb mit Q3orficht aufAunebnien.
£cißt uns aud) — am 21nfang einer entruidlun g —

nie fen nadel D3iertaftern, Ziefeln ober 150 g wies
genben efrafitsnotoren rufen! Zer 3rneitatter hat fielt
bewährt. Zer eiertatter tumbe biSher nirgenbe ferien ,

mäßig gebaut, weit er nur teurer fein tann. Zer
enblid) — fefbil wenn er taufen falte —, ift noch lange
fein nobeffutotor. 2fud) in 2ft -turita nie, wober
fad)e Macbrie fam.

Zer nobettgieger mag, wenn er Aum erflennla an
feinem Q3enAininotor fleht, bie qiebulb aufmnben, bie Aur
eerfteflung von dehn geumpffpanten erforberlid) ift, unb
fein Motor wirb ee ifjnt banfen. Ober ift baS Aueiel
verfangt?

Zie ent ur fint er P male
uttb ber Sau bei „fflurffiiget=Zegelffugmobefle A 5"

3on bem enbermitarbeiter ber 3eitfcbrift „eobefifiug" 13a ti 12t rmeö, 3euttyn b.

Zie Zeitnehmer beS Dieietrettbeteerbee für eegelftus,
niebette Au efingfien 1936 auf ber ehfierttippe werben
fidel fier nod) an ein fflurflügelseeselflugmobeft erinnern,
baS burd) feine neuartige orni auffiel unb baS auf eirunb
feiner Iftigleiftungen in ber batnatigen .etaffe C mit bem
Irreiten Breie auSgeAeichnet tumbe. ZiefeS ttigniobefl,
worüber fielt aud) in bem eettbetuerbeberie von eorft
einfter unb ranT 2fferanber im .5eft 2, 3aT)rgang 1936
bee „nobeffffug" eine 2fbhanblung befinbet, ift auf 2tbb. 1
im tage bargeftelft.

3d) teurbe feinergeit von ber 933ettbnuerbeteitung auf ,

geforbert, bie entwidtun gearbeiten an biefem von mir ents
worfenen fiigmobeffinufter mit größtem Machbruct fort-
Rufehen. Ziefee nufter bietet t)infid)ttid) eerfeebener
eiflettfd)aften 3orteile, bie für normale ltigutobefte nur
Rum Zeit lutreffen unb bie 2fuSgangeort für bie entnUct,
tung eine nianntragenben ti.igAeugeS fein fönnen. Zem
mir baumle genlaeen 93orichlag, einen Bauplan bes
fflurffügetseegefflugmobens herauSAugeben, tonnte id)
nie nadlommen, weit für bie eeröffentiiffiung bes eaus
planeS eines tedmifchen 03eräteS nie nur ibeeffe er ,

wägungen affein, fonbern aud) eerlagetedmifd)e f ragen
ber efahgellatung auSfeaggebenb finb. Zer eauptan
bee bamatigen ltiginobeffS hätte wegen ber Motwenbigteit
eines großen Umfanges faum weniger ale 3, — 9)2
taten fönnen, wäbrenb gleicbAeitig fein 2fbnehmerfreis nur
auf bie t)anbtrertfid) fehr weit fortgefeitfetten unb mehr
mit triffenfd)aftlien Sielen eorgeT)enben nobeftbauer be ,

fcbränft geblieben wäre.
emelt e$ meine Seit erlaubte, fehte id) besbafb meine

eeriudle affein fort unb farm heute behaupten, in meinen
entulicttungearbeiten einen weiteren e (I) ritt eorwärtS ,

getommen Au fein. ZaS auf 71bb. 2 bargeftente unb auf
beul beigehefteten 3auptan als eattAeidniung eeröffents
lichte Murflügelseegelflugmobeft „A 5" ift eia «einer
als bas bamalige mettbetrerbeftugmoben unb weilt aud)
einen viel einfaderen 2tufbau auf. Zrobbeni finb feine

Itigleiflungen hinfietid) bes eiteitwintels bie gteid)en ge,
blieben. Zurd) eine erhöhte 3ertagerung beS edneer-
punfteS finb ferner bie bamale in erfeinung getretenen
edneantungen NS nobens uni feine £ängead)fe (Über ,

guerftabifität) nie nie Au beobaeen.
2fuf (erunb ber mir noch heute Augebenben 2fnfragen

atie ben nobeflbauerfreifen nadel bellt Q3auplan bee ba ,

matigen fflurffügel,eegefflugmobeffe glaube id) in Über ,

einflimmung mit ber ed)rifgeitung biefer 3eitfd)rift fier ,

gehen Au fönnen, baß bie X3eröffentfid)ung beeauptanee
bee neuen unb einfaen fflurffügelseegefflugmobeffe ,,A5"
in ber 3eitfd)rift „nobeffflug" begrüßt werben wirb.

Zie eeröffentlicbung ber im nafiflab 1 : 1 gebrachten
eimetteitNeieungen bee ti.igniobefle muß auS eirünben
bee 9ictunimangete über Umei eefte erftrecft werben. 2fue
biefem eirunbe erfolgt ber 2Ibbruct ber eaubefd )reibung
erfi im 2feritheft. ZrObein tann ber fiiginobeabatier
an eanb ber etiicflifte unb bes Diippenptanee auf ber
9tüctfeite bes eaurtaneS fen heute mit bellt Bau beS

Vilb : 9(rcbiu 9105 , Ciegerforpe
9Ibb. t. ZaS Jenlungefähige MurfIiigeU eegelflugmobett bee

9ieichöreettbemerbee für eegelffugmobeUe 1936.
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%Eh. 2.

2ae fflurflügel;
eegettiugmobeli

„A 5",

nobelts beginnen. es fei für biefe nebeltbauer eorweg
getagt, bah nad) ben erfa4rungen ber neueften tugeer ,

fuct)e bie erreidgerungeaugrarungen in ben
burdmeg fortgelden werben tönnen. ZaS baburd) er ,

böbte sefatntgernidg bat auf bie tugteiftungen bes
bette reinen fichtbaren einftub.

Macbflebenb feien bie Q3efenberbeiten ber entwurfe,
mertmate be$ nobelte „A 5" eingebenber erttärt.

3eber im Starten eon fitgmobetten geübte unb er ,

fabrene !tuginebertbauer finbet beim ergreifen eines ihm
Aum etarten übergebenen unb gleid13eitig fremben eegel ,

flugmobefte nad) bem nobefr gewie rein gefiiblenüibig bie
e3efdnrinbigteit, mit ber baS nobeff ber £uft 3u übergeben
ift. ectmn ber ?Infänger im 3tugmobegtarten finit cele
eine feiner erften erfa4rtingen fett, baff ber etartidnuting
bei einem fereren ttigmobell eiel ilärter fein ind
alte her bei einem leidgen.

Meint etart bee Dlurflüget ,eegelflugmobette „A 5"
nutfi fiel) ber 9Robeffbauer — unb aud) ber erfahrene —
eofltommen uiliftellen. 3d) habe bie beute nod) reinen
MobeUbauer getroffen, ber bac; nobeff feiert beim erften

etart mit ber „rieften" e3efd )minbigteit in bit £uft
fcbieben tonnte. 3m eer4iirtnie 3u feinen q3röftenab ,

tueiltingen ift baS neben „A 5", wie aud) baS batnalige
9Bettboverbemobeft, febr Leicht. wie Zragflügelbelailung
bei?, 972obelte „A. 5" liegt 3. e. bei 7 bie 10 g./cim 2 .
fotgebeffen fäUt her etartidnroung bee erfahrenen
bauere beim erften Merftid) bei weitem 3u fd)wact) aus.
erft 3utneift beint eierten bis fünften Zierftuf), nad)bem
her nebenbauer feine eefürdgung überteunben bat, baS
nebelt burd) eine 3u große etartbefeeunigung in bie
etefabr einer über3ogenen 	 tugtage 3u bringen, ift bie
erforberlie etartgefeyinbigteit erreicht, mit ber baS
neben Bann auch feinen ffittg fortfebt.

3eber nobelnauer weiß, bah es 3ur erreicbung eines
ftad)en (91eitrointels 3wectbienlid) ift, berat Zragflüget ein
Mgantee eeiteneertgitnie 3u geben. Zer Überbruct auf
ber Zragflügetunterfeite unb ber Unterhruct auf ber Zrag ,

ftügetoberfeite eerfuen bort, wo bie aufhören,
atfo am tügetenbe, fid) attS3ugleid)en. Skier entftebt ber
betannte „Mirbei3opf", her einen Zeit ber 2tuftriebsträfte
ber tiiget getriffermafien fortfpütt. e feanter nun hie

eitb : 2irmeß

um io geringer ber ZructauSgleid) am tiigetenbe
unb um fo flacber ber eifeitwinter. 2tuf e3runb biefer
Zatfacbe eermeibet jeher nebeltbauer, Zragffüget 3u
bauen, beren Ces. eitenber4attnie berat Orunbfae ber
echlantheit triberfpridg. 3ch bin her 2tuffaffung, bab
bem fogenannten „inbu3ierten et3iberftattb", wie ber burd)
ben Dianbwirbet an ben elügelenben er3eugte e3leitwintel ,

eertuft aud) genannt wirb, eine mitunter 3u grobe et:
beutung beigemeffen wirb, unb glaube, biefe 2LuffaiTung
mit ben e3feitftugreifiungen bee ebbelfe „A 5" beträftigen
3tt tönnen. zae eeiteneerf)äftnie bee nebeffe „A 5"
liegt bei etwa 1 : 2, feine etteit3abl bei etwa 1 : 9.

9Bie weit ein ZructauSgleid) an ben 3fügeTenben bee
nobette „A. 5" flattfinbet, läfit fict) nur burd) ente
fpreenbe neffungen feilfünen, wofür bei einem nobett ,

bauer Autneill bit Q3orauSfebungin binfidgtich ber erforber ,

fict)en nebgeräte fehlen. Uni aber bieten aud) bei bem
nebelt „A 5" eorbanbenen Dtanbteiberftanb 3unäet
einmal gering Au hatten, ift bie eirunbrifform bee
fo befd)affen, baff bie äuberfle earaftele 3ur Itigmobert ,

längiscid)fe bit tügetenben alte Zattgente berührt, unb
hier fiht eine enbfeibe, bie ben Dianbwirbelnüberilanb,
wenn aud) nidg gan3, fo bod) auf ein ninbefintab i‚erab,
fehen fel!. 3m übrigen finb alle weiteren Zeile bee
mobeltS nady meiner 2tuffaffung gut aerobhnantifch burch ,

gebitbet, fo bitf3 ficb in Q3erbinbung mit bem äufierft
fdganten Zragflügelprefil (eeiteneerbältnis fd)mantenb
3roifchen 1 : 15 unb 1 : 20) bit fen erwähnte unge ,

roiSbnlid) bebe (9efc)trinbigteit ergibt unb aue biefer ber
eerbättniSmäbig flad)e eifeitwinter bereorgebt.

Zro4 bee für eegefftuginobeffe nidg ungünftigen eifeit-
reinfete wirb bie eermenbungefär) igteit biefee fitgmobeff-
intiftere mag auf ben notorftug, ber baS enb3iel ber
entroictrung barftettt, befcbräntt fein. 3ur erredmung ber
eegelftugmöglicbteit friett betanntlid) nur bie eint=
gefchwinbigfeit unb nicht etwa ber efleittrinfel eine Dione.
3nfotge ber hohen eigengefd)winbigteit (baS nobel( aus
hem 3abre 1936 legte 3. e. bei einem Areisflug ben
AreiSumfang eon etwa 850 m in 55 s 3urüct) ift froh
bee guten e3teittrintete bie eintgefeeinbigteit eerbältniS ,

mäbig bod), fo bah bete nobta eril bei träftigerem eang-
aufwinb längere eegeffriige ausführen rann.
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3d) beabfieige be0alb nad) ben erfa4rungen mit bem
nobeft „A 5", bielleid)t nod) in biefem 3al)r, ein eemin,
motorflusinobeif Au entwerfen. 3or4er nüiffen jebod) nod)
3erfutl)e binfid)tlid) ber nögtütteit einer etwaigen "3er ,-.

Minerung bee eeitenleittoerfee unb gegebenentafle ber
enbf(teiben burdsetiet werben. 2tud) bie günflisfie
eirunbriüform liest noch fängt} nid)t genau feft. eieffeicl)t
raff en fid) baburd) weitere feblie 213iber(länbe einfparen.

für bae mir eorfd)webenbe ber enttoicttung,
nämlid) bae bemannte ffiusieus, bürfte ee ferner wict)tis
fein, fd)on beute erfa4rungen 4infid)tlid) ber eteuer,
barfeit fammeln. 2fue biefem eirunbe finb bie Cuer ,

unb gleicNeitigen eölynruber unb bae eeitenruber bei
bem nobett „A 5" eerfterfbar anseorbnet. 3ebod) rann
fen fett gefast werben, bah eine -in'r srde Menbigfeit•
er!ielt werben wirb. eogar Aunftflüge bürften auein'r ,

bar fein, wobei bie auftretenben Aräffemomente infolge
ber tunen eebefartne im 3er4filtnie 3u anberen ffius ,

beugen jag gering finb.
2fIe einiger Oladneit ift gegenwärtig noch bie

£anbegefdueinbigfeit 	 betradnen. ed) on bete grugmobelf
felbfi fäüt fid) raunt fünftlid) übenfellen. 2obalb bei
einem 2tart in Otid)tung fd)räg nact oben bie eiefeiurin ,

bisfeit auf eine beffimmte ninbeffsreme 4erabgefunten
ift, nimmt bae 	 Iftigntobelf, ol)fte ?,u bem berücf)tisten
AMnteen" übenuse4en, eine anfänglid) fleilere, bann
flauer merbenbe eireitflusfase ein unb fliegt feieelid) mit
ber ;u biefem efleitflus gel)iirenben (3efd)winbisfeit weiter.
3ielfeid)t lädt fid) aber bie £anbegefclueinbisfeit burd) bie
3orfe4ung eon epalt , ober aud) eilteflügeln weitseenb

berabfeeen.
würbe mid) febr freuen, tonte id) burd) meine 2lite ,

fieungen unb burd) bie X3 eriiffentlidtung bee eauptaneo
bee 1"usmobelfe „A 5" aud) anbere 3fusmobefibauer an ,

regen, an ber 933eiterenttoicflung biefee fitsittobeTtntutlere
mit!uarbeiten. 3c1) bin ber Übeneusung, bah von biefem

Itismobeffinufter nocl) groüe £eiftungen erwartet werben
rönnen.

(ortfe4ung unb Q3aubefd)reibung in eeft IV.)

etiicrTifie bumMurffügefeegeffiugmobeff „A 5".

Benennung
E,

*Werkstoff Abmessungen
in mm

2 Mittelrippe 	 1 Buchensperrh. 0,8 X 30 X 543
2 Rippe 	 2 59 0,8 x 27,5 X 489
2 29  	 3 0,8 x 26 X 461
2 99  	 4 0,8 X 25 X 449,5
2 95  	 5 59 0,8 x 23 X 442,5
2 59  	 6 55 0,8 X 20,5 X 404
2  	 7 55 0,8 x 18 x 344,5
2  	 8 0,8 x 16 x 253,5
2 Endrippe 	 9 0,8 x 13 x 184,7
2 Befestigungsrippe 	 10 0,8 X 13 X 149
2 Ruderrippe 	 11 0,8 x 	 X 44,7
2 	  12 0,8 x 7,5 X 65,7
2 93 	  13 0,8 X 8 X 46,7
2 99 	  14 75 0,8 x 6 X 24,5
2 Ruderzwischenrippe 15 55 0,8 X 5,5 X 20,5
2 37 16 0,8 X 7,5 X 60,5
2 17 0,8 X 8 X 61,5
2 Zwischenrippe 	 18 0,8X 28,7 X 87
2 59 	  19 0,8 x 28,7 X 87

•21
CD

C/2

Benennung
ti

E21

Werkstoff Abmessungen
in mm

2 Zwischenrippe 	 20 Buchensperrh. 0,8 X 25,5 x 87
2 59 	  21 95 0,8 X24 X91
2 	  22 75 0,8 X 21,7 X88
2 79 	  23 55 0,8 X 19,2 X 87
2 9> 	  24 99. 0,8 X 17,4 X 93
2 	  25 75 0,8 X 16,7 X 84
2 95 	  26 0,8 X 14,5 X 75
2 Holmgurt 	 27 Kiefer 	 2 X488
2 99 	  28 	 2 X 652
2 	  29 ,>- 2 X 768
2 	  30 ,> 	 2 X 839
2 	  31 55 	 2 L x882
2 	  32 59 	 1,5x 2 x870
1 Hilfsholm 	 33 79 	 2 3 X 97
3 	  34 	 2 X5 X 52
2 Endleiste 	 35 Buchensperrh. 1,5 x 80 X 265
1 Endleistenverbindg 	 36 55 0,8 X 70 X 80
2 Abschlußholm 	 37 1 x 8X212
2 Nasenleiste 	 38 Kiefer 	 5 X 5 X 610
2 Verbindungsstück . . 39 Buchensperrh. 1 X13 X 29
2 55	 • • 40 79 1X9 X32
2 Befestig.-Füllklotz . 41 Kief. o. Sperrh. 2X 3 X 7
4 Aufleimer 	 42 Buchensperrh. 0,8 X 8 x 17
1 Rumpfspitzenteil. . . 43 Sperrh.o.Dickt. 8 x 14 X 163
2 9> 44 4 x 130 x161
2 5, 	 45 4 x 110 X 148
2 55 46 4 X 55x 115
2 97	 •	 • 47 8 x 40 x 105 
1 Bleikammerverschl 	 48 8X 17 x 33
1 Rumpfspant 	 49. Buchensperrh. 0,8 X 48 X 73
1 	  5095 0,8x 48X 70
1 	 51 99 0,8x 48x 68
1 	  52 9. 5 0,8x48x 60
1 77 	  53 75 0,8 X 48 X 55
1 99 	  54 55 0,8 X 48 X 48
1 	  55 0,8 x 48 X45
1 	  56 55 1X 19 X47
1 Rumpflängsholm 	 57 Kiefer 	 5X 5X 600
1 Verbindungsstück . . 58 Buchensperrh. 0,8 X 10 X 13
2 Aufleimer 	 59 3 X10 X 10
2 75 	  60 " Kiefer 5 X 5 X 40
2 Rumpflängsholm. . . 61 	 2 3 X 54

14 Ausfüllung 	 62 Isolafros 	 Größe einpass.
1 Verschlußachse . . . 	 63 Eisendrahtstift 1,5 0 X 17
1 Ruderholm 	 64 Buchensperrh. 1 x 19 X 47
1 	  65 Kiefer 	 1,5 x 5 X 120
1 79 	  66 	 1,5x 5 x125
1 Ruderrippe 	 67 Buchensperrh.. 0,8 X 12 x 125
1 95 	  68 0,8 x 14 x 171
1 	  69 75 0,8 X 19 x 152
1 Umrandung 	 70 59 X 136 X 176
2 Verstärkung 	 71 79 1,5 X 33 X160
2 Füllklotz 	 72 Sperrh,, Kiefer od. Kork 3 X 9 X 9
2 95 	  73 Sperrh., Kiefer od. Kork 6X 8 X 9
9 Befestigung 	 74 Gummi 	 1 E; Lg. n. Bd.
4 Rippe 	 75 Buchensperrh. 0,8 X 14 X134
2 Endscheibenholm 	 76 59 0,8X13X 57
2 77 0,8 X14 x63
2 75 78 0,8 x 8 X47
2 Umrandung 	 79 59 1,5 x 71 x 147
2 Abstandsklotz 	 80 9, 1X 5X 12
2 Abschlußplatte . . . 	 81 1 x X 12
2 Abstandsklotz 	 82 1X 5X 12
2 Abschlußplatte . . . 	 83 1 X ö X12
2 Abstandsklotz 	 84 Kiefer 	 2 X 3X7
2 Abschlußplatte . . . . 85 Buchensperrh. 1 X 12 X 14
2 Befestigungsring . . . 86 Alumin.-Draht 1,5 0 X 35
2 Befestigung 	 87 Gummi 	 1 1E ; 3 Windg.
2 Ruderholm 	 88 Kiefer 	 2 3X 141
2 	  89 Buchensperrh. 1 x 8 x 208
2 Endrandbogen 90 93 1,5 x 69,5 x 208
4 Ausfüllung 	 91 Isolafros 	 Größe einpass.

18 Abstandsklotz 	 92 Sperrholz 	 . . . . 1 x 2 x 8
2 Eckklotz 	 93 Kiefer 	 3 X 3 X 4

Bespannung 	 Bespannpap. (25 g/qm) 4 Bogen
Imprägnierung 	 Flugzeugspannlack 	 .. I 500 g
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Mitteilungen Deo filmeführeto Deo 119-4liegerborpo
Berlin VO 35, Grorintimiral-Brin3-Beinridi-Str. 1 u. 3. fernkireer: 22 91 91

Mgemeine e3 et t	 erbebe ft immungen für Yugmobeffeßettbeiverbe bre Dle ,3fiegerforpe
§ 1. tureübrung unb 2(rt ber Iftigmobeft ,92ffettbenferbe

jeber 	 luginobett,Wettbewerb bebarf her eorberigen (3enebini ,

gung burd) bah Dle,liegerforpe.
tie „21ffgemeinen Wettbewerbebeflimmungen" gelten für alle

fflugmobeft,Wettbenserbe.
3n jebe ?tuefelgreibung für 	 Etigmobeft ,Ti3ettbewerbe ift aufgw

nebmen, baff hie „WIgemeinen Wettbewerbebeilimmungen" ein 93e= ,

fianbteil her 2ttiefdireibung finb.
ie 9teiche ,Wettbewerbe für 	 ttigtnebefte werben eom Aorpe

füErer her me,3fiegerforre atiegefrnrieben.
tie 2tuejrnreibungen für hie Ceruyyett9.13ettboverbe werben Bon

her eeratifialtenben Gruppe unb hie ?tueggreibungen für hie tau•
harten. bam. eturm.91ettboverbe eon ber eeranfialtenben etan,
harte bin% bem eturm beratlegegeben.

ie 23efanntgabe her 2fuefrnreibungen bat möglice frübgeitig,
jpätefiene aber 8 Wornen eor Meginn heb 923ettbanerbee, gu er,
folgen.

tie Wettbewerbe finb gu unterteilen in:
I. eegeIffugmobell,Wettbewerbe,
2. Ttotorffugmebeff ,Wettbewerbe,
3. eciaIftuginebeffeBettboverbe.
eine gleieeitige tureübrung biejer brei 2(rten eon Wett ,

bewerben burd) benfeiben Meranfialter te nie flaubatt.
tie Q3eflimmungen aber eaaffitigutobeftMettbetuerbe finb in

einem befonberen 2(nbang gufammengeftent.
§ 2. Mitgaben her lugmobelleßettbewerbe

(rnfitnging beb gegenwärtigen etanbee her 2fuebilbung im 3fug,
mobeffbau.

Nrberung her ennniettuns neuer 3lugmobeUe.
Werbung für ben £tiftfabrtgebanfen im allgemeinen unb ben

nebeetugivort im befonberen.
§ 3. Zunerbet

23eirerber für hie Wettbewerbe finb:
a) 2tngebörige be$ 9 -1e,liegerforpe unb iirtserer.
b) Miscbörige her liegeridgaren her .53. 2Ittfierbem and) fele

2tiggebörige her .5 3, bit wegen Aöryerbebinberung nie einer
.tiegerfrnar angeberen fönnen.

c) 2tngebörigc ber nobeCtftte2frbeitttgemeinfdutften ber tj.
etrufemobeftbauer finb eon ber Zeitnahme an Ifugmobell,T3ett.

bewerben ber etfirme, etanbarten unb (firuppen ausgefeoffen.
23eruftimobcflbauer gilt, wer ben c3tugmobettbau ober ben

Merfauf eon Diebeltbauwerffioffen als eanbel ober (I3eitserbe ben
guilänbigen Mehörben angemelbet bat ober im 3lugmobeffban ober
Tiebenflug bauptamtlid) beruftirn tätig
§ 4. TRelbungen

jeber Zeilnebmer harf ',tiefeile 2 '3Itigmobeffe melben.
23ei neeungut gu DieidgeZnettbenserben miiffen bit lugmobefte

auf einem Miedfeibungefliegen ber (ertippe hie in § 8 geforberten
Ttinbefiffugleiftungen ergielt (haben. fei eintypenwettbewerben ift
entfpreenb gu eerfabren.

2tte Ttelbebegen ift bac; nm Aorpeffibrer ber Dieeiegerforpe
eorgefeiebene Tlitfter, Die`A.A,ormblatt 561, 3u benufgen.

ie Ttelbebogen finb gewiffenfiaft auegefiint über bie guffänbige
Dle3A,Zienftfteffe Iu bem in her uefelgreibung angegebenen Zer,
min eingurtichen. 2Itif >gebe her etfirntgarnilieft Merfüherung, baff
her ei3ettbetrerber hie redendieen Zeile ber (ber) gemetbeten
972obefte (e), wie 9iumpf, Zragnitget, 2eitinerf, fowie bie gum 2(uf.
bau biejer Zeile notwenbigen spanten, 92ippen unb 9tanblsogen
labil bergenefit bat, wirb befonbere bingenliefen.

eiir hie orbnungegemiifie Mtegiftging ber nelbebegen ber jun,
gen itt her für biefelben guflänbige Iftigmebeftbaulebrer mit eer,
antwenfirn. *

Meriptitet eingebenbe Meibungen werben gurücfgeteiefen. 3u
Dicidh6ZI3ettbewerben fönnen Ummetbungen nach nelbefeufi nie
mehr beriieficlitigt werben.

eämtlithe am Wettbewerb beteiligten eerfonen beben firn bei
her ?Nabe her netbungen gur 2fnerfennung her ?timidgrabung
unb etwa fpäter gu erlaffenben Inbergingen btw. ergängungen her

2Ituffdireibung gu eeryfficbten unb gu erfitiren, bah fie auf etwaige
entidgbigungeanfpriid)e aller 'Xrt, foroobl gegen ben Merannafter
felbfl als auch gegen feine 23eauftragtett, betlieen.

c8ür Ttinbentibrige unb unter 93ormunbjrnaft ftebenbe Tertonen
ift eine eerticbterflärung beb geiagien Mertretere beigubringen.

ter Dieesweg ift in arten älten auegejeoffen.
jeber 23aroerber erhält für jeber genlabete Ifugmobeft eine

etartnumtner. tiefe fowie bit Altaffenbe3eirnnung (A, B ufw.)
ift bei Diciche,enettbewerben in eorgefrnriebener eirde (80 e.f) her
mittleren .(iigeltiefe) auf her unteren unb oberen seife beb frag.
•ffügele untösbar angubringen. 2tuf hie Tinte eälfte beb frag,
eiigele, in Igigrithtung gefeben, ife hie Alaffenbaeirnnung unb auf
hie rechte .etilfte her Zragnügele hie etannummer 3u feeen.

3trecte eiergettung her .Ittggeiten unb ,fireefen finb bie elug ,

mobeffe mit einer mitbin fiebaren eefeannung 3u berfeen (g. Q3.
Oberfei -ft fielt unb hie Unterfeife bunfet).

tie etartninumern werben bei her Mauprüfung Bor bem Mat•
Bewerb Bon bell etauftragten ber Wettbewerbeleitung (Mauprüfer)
abgeffempat.

gtugmebelte, hie eine eoriiiefirne Ziertagung biejer eilerneelang
ober ber 'Metbenummern geigen, werben Bon ber weiteren Zeit ,

nabme am 9Bettbewerb auegeleoffen.
ter Meranflatter Tann hie eiefatntgabl aller Ingmobefte, hie

gum e4ettbewerb 3ugelaffen werben, auf eine beflimmte 2Ingabt be,
jrnränfen.
§ 5. einteilung ber Wettbeturheteilnebrner

ie Mettbewerbeteilnebmer werben nad) ifirem ?Wer in jungen
unb Ttänner eingeteilt. 2(to junge gilt berjenige, her am 2Bett.
bewerbetage noch nie bar 18. £ebenejabr eoftenbet (hat. 2Ite nein
gilt berjenige, her am Wettbeinerbetage bereits 18 Jaflre alt ge,
werben ift. jeber Wettbewerber Tann eimeltrettbewerber fein.

als ee bie 2tuefrnreibung eorfiebt, fönnen mebrere ein3elnett.
bewerber and) Atz einer nanniettaft für nannid)aftetrettbemerbe
gufammengefafit werben.

311 ben 933ettbeirerben wirb in 4 etrjecbenen Alaffen genartet.
ter etartfein In jeher XIaffe in bunt) eine befonbere 3arbe ge•
renngeldniet.

eirunbfälglid) werben unterfecben:
1. '311'8n-totate,
2. iSluggeugmobeffe (naturgetreue 9-tarnbauten bim luggeug ,

muftern)
a) ffiegenb,
b) nie fliegenb (2tnjetuungemobefte. tiefe nebmen an

Ifuginobelheettbarerben nie teil).
Alajf e A: Stur jungen mit Q3auplarnVugmobeften unb

Diarnbau,ffiugmobetten.
erläuterung: 2Ile eaupfatterugmebefft gelten biejenigen

ttigluneffe, hie nach einem eeröffenttieen Mauplan bergefteftt finb.
7ite Machbaueugmobefte gelten alte hie `;ilugmobefte, bie eon bem
Q3averber nach einer nie roon ifim felbff angefertigten unb nie
im eanbel erbältlichen 3eidniung bergegalt finb.

Alaffe A I: Olur jungen mit Q3auptan,ffluggeugmobeften.
erläuterung: ein 31uggeugmobeU ifi her mobeffmdige

elarnban eines in her £uftfabrt gebrätteichen luggeugmuftere,
g. M. Atemin, .f)einfel He 70, Dibönabler, eonbor ober and) alle ,

länbifer luggeugmufter jeher ?in. 3n Alaffe A I fönnen auch
`31uggeugmobate gernabet werben, bie nach ben in her 3eitfeift
„TtobeUffug" ber me,tiegerterbe3 eeröffentlieen Q3auplänen ge.
baut wurben.

Alaffe B: jungen unb TZämter mit jetbfientworfenen Mor.
maIffugmebellen.

erläuterung: 2fle Diermalftugmebeffe gelten alte 	 tug.
mobelte, bei benen her Zragnügel, in luariditung gefeben, Bor bem
£eittverf liegt.

Wirb ein fflormalffugmobell rens Zeilnebmer fetbfl entworfen,
to gilt es als felbRentwerfenee .Ittginobert. tete 3Iugmobett mufi
in her 3ornt gegenüber ben eauptan=ffiugmeberten wefentliche Mer ,

änberungen aufweifen (tiefe § 6, eatteoricbriften). ter jnnenauf ,

bau farm ben 23auplan-`81ugmobetten entjpreen.
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A t a j f e BI: Zungen unb Minner mit fettftlentnerfenen
31u93euginnbeiten. 	 •

erläuterung: Mo felgtentworfene ffiugAeuginobeffe gelten
biejenigen ltiffieugmobette, bie nad) einer rom erbauer angefertig ,

ten 933er4eid)nung bergeftelft finb unb bei benen äußere form unb
'XIfeieben bets bandenenten fu93eugmuflers eingebatten ift. 21fte
fonfligen thrifdyn DMerfinale, wie netor ober notereertfeibung,
Mabinenfenfter, 9.13ingchugeiben, Diabeertleibungen, Terftrebun ,

gen atter 2(rt, miiffen rorbanben fein.
Alaf j e C: Zungen unb Mintter mit neuartigen `8fugmobellen.
211$ neuartige liugmobeffe finb 3. a. amufpreen: Zanbettio,

Dlurffüget, entcn, eubfcbrauber, Zragfcbrattber unb ect)roingen,
ftugmobette.

Ala f f e D: Zungen unb Minner mit lugutobeffen, bie mit
befonberen ted)nifdyn 2(erüftungen terfeben finb.

für bie rerfd)iebenen teebnifen 2(w:eiltlungen her 	 lugmobeffe
her Mtaffe D gehen folgente Iffiigid)e eneid)nungen:
DS	 ftigmobelle mit einem 'vom loben au$ nicht be ,

einflugbaren eteuergerät (2elbflfteuerung).
DF

	

	 'ffiugmobeffe mit einem vom Toben uito beeinftufi=
baren eteuergerät (ernfleuerung).

DV 	 czifugmobelte mit eerbrennungentotor.
DVS	 Ittgmobeffe mit Terbrennungemotor unb Gelbft=

fieuerung.
DVF 	 lugntobeffe mit eerbrennungemoter unb 	 erti-

fteuerung.
Wafferflugmobetfe.

= Wafferffugmobette mit eeibilfteuerung.
= Wafferftugmobefte mit ernfteuerung.

eafferftugmebefle mit Tabreunutetnofer.
Wafferffugmobette mit Terbrennungemotor unb
eetbflfieuerung.
Wafferffugmobefte mit Terbrennungomotor unb

ernfteuerung.
c8fugmebeffe mit Turbinenantrieb.
3fugmobeUe mit Turbinenantrieb unb eelbftfteue ,

rung.
Ittsmobeffe mit Zurbinenantrieb unb 	 ernfteue•

rung.
ei3afferffugmobeffe mit Zurbinenantrieb.
Widerflugmotette mit Zurbinenantrieb unb Gelbft=
Steuerung.
Mafferftugmobeffe mit Turbinenantrieb unbfern=
Steuerung.
ffiugmobelte mit erefituftutotor.

=_- 'zifugmobette mit ereguftmotor unb eetbfIlleue,
rung.
3Tugnwbette mit ‘Prefituftmotor unb 3ernjteuerung.
Mafferffugmobeffe mit 13refituftmotor.
eafferftugmoberte mit eregfuftmetor unb etfbg.
fteuerung.
Wafferftugmobefte mit erefituftmotor unb gern=
fleuerung.

erbauer von ferngeilenegen empfangeteinrichtungen miiffen eine
begrblie eenegnigung hortegen.

2fuf jeben 	 aU finb hie eenbernerfebriften beb Morpeftibrers
beb Dle,ffiiegerforpo über ben Bau unb Betrieb von eenbe. unb
empfangegeräten uu beachten.
§ 6. eaueorldfriften

2tllgemeine Torichriffen: .
e$ finb nur fele lugutobette 3um euettbemerb ?,ugelaffen, bei

benen Sur eerftetfung feine augänbijen Mertftoffe, wie Q3ambu6 ,

ober Zontingrobr, ealfabol5 unb Zapanpapier, renvenbet fror ,

ben finb.
Za$ ffi5d)ft3uläffige luggetvid)t beträgt 5 kg.
21fte lugmobeffe mien Diumpfmobeffe fein, mit 2fuonabme von

ichmamiofen lugutobeften unb edpvingenftugmobetten. Zer Um ,

fang beb sEY umpfet‘ Ind an her flärtften 2teffe minbeften$ hen
5. Zeit ber Diumpflänge betragen. 211$ Diumpflänge gilt bit ent ,

fernung 'von ber Diumpffpiee bio 3um Dtumpfenbe ebne einretb,
nung ber eeitenrubero. 2lufbauten Sur erreiebung beb
Minbellrumpfumfange rechnen nidg mit. Zie -Quer , unb .eod) ,

achte beb Diumpiquericgitte$ mufi minbeften$ in bem Terbättni$
hon 1 : 3 geben.

211$ Dlorinctiffugmobette gelten (lud) 	 tugmobeUe mit mehreren
Diiimpfen. Bei	 tugmebet(en mit mehreren Dlümpfen tann ber
Umfang beb eimetnen Diumpfes tleiner gdaften werben als her
5. Zeit ber Ditimpftiinge, jebecb barf bie eumme ber Diumpfum ,

fange nicht Reiner fein ato ber 5. Zeit ber graten Diumpflänge.

für „felbftentworfene Dionnalffugmobeffe. ber Ataffe B" unb auct)
für hie „neuartigen lugmobette" werben aerobrnamife eerfeine,
rungen unb feftigteitemägge 93erbefferungen her eauattefübrung
befonbere gewertet. 3. e.:

a) Zie eerbefferung ber eleidgfeiftungen burd) gute aero-
bbnamiftbe Lebergänge 3mijd7en Zragffügef, Diumpf unb 2eit ,

wert.
b) wie ergibung her efligfeit be$ Itigmobeffe$ burch im 3n=

nern beb fiagmobettee untergebradge einwanbfrei arbeitenbe
21uetfintnorricbtungen für hen Zragflügel, bie jebod) ben Q3e ,

anfprucbungen beb encl'ilarte fianbaCten.
c) f7ie leid)te 3erlegbarfeit für gröbere Ittsmobette auci eriin,

ben her Transporterleichterung.
wie fug5eugmobette ber Mtaffe B I miiffen folgenben eebin

gütigen genügen:
die fitffleugmobefte mühen mafiftäblid) bem nad)gebauten ffiug ,

Aeugmufter in form unb 2fugeben entfpreeben. ein beftimmter
nafigab wirb nie geforbert. e$ bleibt bem erbauer überlaffen,
ben nafiflab 3u trägen, bei ivelem bat; tuffletsmobeff bie gün-
ftigflen £eiftungen erlieft. Bur (niefung eimeanbfreier Ittgeigen•
fd)ciffen ift e$ Auttiffig, heu Uid,eninba1t her £eitiverte entfprecbenb

erbeben.
3eber 9:Bettbeinerbeteiinebmer bat bei 2tbgabe ber nelbung eine

3eidmung feines 	 liugNeugmobeffes Sowie Unterlagen beb mobeft ,

magig nadsebauten 	 1ttg5eugmufter$ (Cs3efamtanfül)t, Zraufgdg,
Geiten- unb eorberanfid”), auf tent bie wefentlieten eiertmale
3u ertennen finb, eimureid'en.

Zaunorfif‚riften für eegelflugmobelte:
`,die nieeflipannweite für 2egeffitigmobeffe beträgt 1500 mm,

hie eöd)flipannsveite 4000 mm.
eegefftugmobefte miiffen mit einem .Baten für eod)flart$ ber ,

jeben fein.
eaueorfd)riften für Motorflugmobetle:

ninbeftfpannweite für D'itotorftugmobette beträgt 1000 mm,
flfe egbftjpannnicite 4000 mm.

Zie Motorffugmobette miiffen mit 'lag, unb Tanbefäbigem ctbr ,

wert rerfeben fein. eine 2fusnabmc gilt nur für hie ed)mingen,
ftugmobette.

Zer ecttenabflanb be$ eummimetor$ barf bie erannweite —
gemeffen uwifdhen heu 	 — nicht iiberiffireiten.

Zer einbau von 3a4nrabundenfungen ober ÜberjeQungen für
ben eummitnotor jowie ber einbau ton mehreren eummimotoren
ift geftattet.

fei	 Itigtnobeffen mit eitimmimetorantrieb muh ber Gummi.
motor fid) im 3nnern beb Diumpfee bum. lügelS befinben. 21us.
genommen finb 2d)wingenftugmobefte. etäbe unb Diobre Sur 2tuf ,

nagne ber Terbrebungobeanfprucbung Wein im Ditimpf nicht ein ,

gebaut fein.
eei ffiuffleugmobeften (Ataffe A I unb B I) ift eine maglab,

gerechte £uftfdyraube nicht erforbertid). `'a$ c2ibrwert mufi bem
OriginalugAeugmufter entjprecben, harf jebod) rergrdert werben.

Zig 2tufbängung ber Zerbrennungetnetore hat fo Au erfolgen,
ba5 ein eerausfatten igibrenb beb (8luges unmiiglid) ife.

3ebee 	 lugmobeU, bar mit einem eerbrennungemotor alte.
gegiftet ift, mufi mit einem 3eitfd)alter berte4en fein ober jonft
eine nöglidleit haben, um eine wiffriirlie 2fued)altung ber
fitotore (ber 3üntning) in her Seit prifd)en 	 bis 15 ninuten
gewährfeigen.
§ 7. etartrorferiften

2ffigemeine Q3eftimmungen:
die 2(mabt her 9:Bettbewerbegarte für jeben Zeitnebmer wirb

reit her Wettbewerbsleitung an hen 2fuetragungotagen feflgefet
unb richtet fid) nad) ber Zeitnebmenabl.

wie mettbemerbdeitung ift bered)tigt, ie nad) eintretenber Witte ,

rung bie feftgefe4te etartart Au iinbern.
erdefiarte vor unb tvägenb be$ Bettbewerbes finb jeberfeit

gegattet. `die etartfleTten für hie erobeftarte werben hott ber
eportfeitung benimmt. Zie etartftelien finb fo auemillägen, baff
hie Zätisteit ber Flugprüfer nicht geiet unb ba$ eublifum nicht
gefiebet wirb.

Zm Wettbewerb beichäbigte 	 fugmobette Urinen wiibrenb be$
Bettbewerbe infianb gefebt werben. 2tuger £uftfigauben ift ein

2fuotaujd) niefenttier beiegggier Zeile gegen mitgebrachte Dteferre ,

teile nicht 3ulajfig. Zie etartrid)tung Je flet$ entgegengefeet her
Minbrühtung.

etartrorfd)riften für 2egefflugmobelte:
Zu alten Ataffen her eegetffugmobefte wirb forobt burd) eanb.

aTe aud) hire') eod)ftart geftartet.

DW
DWS
DWF
DWV
DWVS

DWVF

DT
DTS

DTF

DTW
DTWS

DTWF

DP
DPS

DPF
DPW
DPWS

DPWF
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Bei .anbftart mufi her etartenbe unmittelbar auf bem erb.
beben geben.

Die für bie Zureitbrung bes eoetarte erforbertiMe eocIntart=
fihnur Tjat ber Zeitnebmer fetbft Au netten. Die gröfite Länge her
eodnlartfeur barf 100 m nie übendfreiten. Bei her eefamt ,

länge her edmur fann bie Au 25 b.f? her Länge bebnbare eiummi=
ichflur Awifengefnüpft toerben.

Die Laufnrette für Nu Span'kart ift nie begrenAt.
Die eerteenbung von Umtenhoffen Aur 2(utifiibrung bee eod),

garte ife Atitäjfig. Die bau eeneenbete edmur harf nie länger
ale 125 m fein. eine 3teifeniMaltung von e3ummifäben bierbet
in nie geftattet.

etartborfdh riften für Tfotorflugmobelte:
3n dien .Raffen ber Tbtorffugtnebene wirb fon,* mit eant=

ale auch mit eobenftart geftartet.
ür .blaffe DV, DVS, DVF, DTS, DTF, DP, DPS unb

DPF ift nur Q3obengart Augelaffen.
Bei eanntart mufi her etartenbe unmittelbar auf bem erb=

beben neben.
Der eobenftart bat für alle Alaffen ohne 21nflofi Au erfolgen.

Zae Mtbeben bee Diumpfee beim 23obcnnart ife nie Auläffig•
Zae 'zilugmobeff ife beim Q3otenfiart vor her Freigabe bett etar-

tee nur an her epiffe her Luftfettraube unb an bem eeitenleitmert
Au baffen (auegenommen von biefer eeftimmun g finb hie litig=
mobefle ber Ataffe DV unb DT).

Die Länge ber etartbabn beträgt 8 m, bie Breite her Ces. tart.
babn 1,50 m. Die etartb4n barf fid) böd)ftene 30 cm über bem
Koben befinben.

Der etart her Maffergugmobeffe mufi ebenfaffe offne 2tnftofi
auf bem 2i3affer erfolgen. für hie Bewertung ift and> hie Lanbung
auf feilem Koben Augelaffen.
für hie 7Inerfennung internationaler Dieforbe mufi jebod) her

Start u n b bie Lanbung bee 933affergugmobeffee bei bem Dieforb=
flug auf bem Waffer fügteiben.
§ 8. eiledung

	Die 2ftnatime ber	 mettbemerbeflüge erfolgt burd)	 .tugprüfer,
hie vom Aorpefitbrer bee Ole,ffiiegerforpe ober beffen Untergliebe-
rungett eingefetft finb.

Die 9Bertung erfolgt nad) Seit.
iir bie eitmeffung gilt bie Dauer bee (Aluges.

Die lugbauer wirb mittele etoppubr gemeffen vom 2tugenblicf
her Löfung ber le$ten eerbinbung mit bem trbboben bie Aum
erflen Zerübren bee erbbobene ober bis Aunt 2tufierfietommen bee

ttigmobeUee für hie (itgpritfcr. 2Ue erfte Q3erübrung gilt and)
hie fogenannte miid)enlanbung unmittelbar nad) bem Ces. tart.

nieenteigungar werben fengefett:
1. 3 ür eesetftugmobetle:

60 s Dauer.
2. für 9J/oferflugntobelle:

30 s Dauer.
luge unter 10 s Dauer gelten de 3 Otliarte, 2 3 e4Illart$ gel=

ten ale ein enbogener 3 füg.

	

Die ^lifge ber bei 	 etartfchlufi in ber Luft benttbIien 	 lug=
tuobeffe werben bie Aur Lanbung eßt( gewertet.
für bie Mertung her einlelnen ffitige gilt 1 s Dauer als

1 eunft ; lOtel s werben nad) unten abgerunbet.
Die 2(bbition her euntte jebee lugee einee tugmobeflee ergibt

bie T■unftAabt beefelben.
Bei ben OZeicheeebbeteerben gilbet hie t efamtieertung nach fol-

genbent edniiffel fiatt:
1. Die eoffbeteiligung in ben einlelnen .blaffen wirb jeweils

burd> hie 7tueidtreibung feggelegt; 3.
5 Ittgmobeffe Alaffe A,

	

2	 = 	 A I,

	

10	 B,

	

3	 B I,
	5 	 C,

	

5	 DV,
	5 	 DW.

3/5 ber eonflärte mufi aue Zeilnebmern bee 5)3 unb ber
. J begeben.

2. Die Zei(nebmer einer 13ruppe, bie von her eauprüfung Aum
eettbeteerb Augelaffen werben, gelten ale 93ettbenterbemann-
fd)aft. Die Ttinbeftgärte her Tiannidfaft mufi jebod) 4/5 ber
geforberten eonflärfe betragen.

3. Die fiegenbe Gruppe wirb errechnet burth hie 2tbbition her

eunfte aller Zeilnebmer einer (firuppe geteilt burd) hie Zeit=
nebmerAab(, teeniggene aber burd) hie Tbutengärte.

Bei eiruppen,. unb etanbartentrettbewerben in &ur ermittlung
bee eturmee, her hie beften Leifeungen erlielt bat, nad) bem
gleien Ces. dnüffel Au werten.

2it5 1)reife bürfen nur ebrenpreife gegeben werben, fofern biete
bot' einem Stifter Atm 3erfügung geitefit werben. 2tnfchaffungen aue
Mitteln bee Ole-ffiiegerforpe finb nie Auläffig. eine 2fuenatnne
fönnen e3eltprämien bilben, hie für hie 2fnerfennung befonberer
tednüfer Oleuerungen gegeben werben.

netaleugntobette b. . folthe tugmobeUe, bie auejdniefiticb her
eefpannung aue dtetatt bergegenf finb, fönnen bei her 3 uertert
nung eon )reifen für aufiergenenlie 3tugleigungen befonbere
beriittneigt werben.

Zagteichen fönnen benjenigen tugmobeUbauern eenberprämien
Augefproen werben, hie befonbere erfolge in her 7Inwentung ge=
eigneter erferocrfnoffe aufAutecifen laben ober hie überbauet neu=
artige beutfdte eertgoffe in 2fineenbung gebrae Tjaben.
§ 9. Traterie

Bei ben Dieidye-eettboroerben ift her Aeil'efinger bee 0le44tie-
gcrforpe 93orfilfenter bee TIreiegeridtte. Bei ben Mettbewerben
her eruppe, her etanbarte ober bee eturmee in jeweite her g>r=
mationnübrer her eorfttfenbe be5 rei5seridne. Der Mornifenbe
bee ereiegeridge4 beruft hie ereierieer.

Zcie ereiegerie entfeibet auf eirunb her von her 933ett=
benterbeleitung feggeneftten 3tug- unb erüfunoergebniffe.

Zae ereie3geridg entfeibet enbgüttig.
Zae ereiegerie ift befugt, 2fnertennungeprämien Au berteiten.
Die eetanntgabe her 13reiegeridgeentfeibung erfolgt bei her

ereineerteilun g mit nadyfolgenber ichrifftier Q3entitigung.
§ 10. eaftung unb 93erfid>erung

Der Aorpefiibrer be5 ffleelieserf 01)5 bat auf feine .offen
eine allgemeine eaftpftieeerfieberung Au ben mit bem Mies=
minifter her Luftfabrt vereinbarten eötbftfummen Augungen ber
Zeitnebmer abgeleoffen, bie an bem Betrieb her Ifugmobeffe inner=
(halb einee auf erunb biefer Q3enimmungen flattgefunbenen 3lug.
mobeLeettbewerbee teilnebmen, gfeiM, ob ee fiel) bierbei um 2(n ,

ge4iirige ober 3örbercr be5 Ole=`81iegerforpe ober um 2Ingebörige
ber liegerftbaren ber e3 unb her Tbbegingarbeitegemein=
jedien bee Z3 ober um fonfeige 2fngebörige ber e3 ban ,

Zurcb bie eernet>erung ift hie perföntie eaftpftid)t ber
Zeitnebmer fiir hie 3cit bee Ifugmobeff=9Bettbeteerbee aue her
ealtung unb bem Betrieb her ffiugmobeffe mit ben im O2e-i3lieger=
forpe üblien Merficherungefummen gebellt. Die 3Dettung begebt
nur bann, wenn hie eorfübrung unb erprobung her lugmobelle

a) auf ben von bem Ole=ffiiegerforp$ begimmten ®elänben unb
b) unter Leitung be5 3uflänbigen 	 iibrere einer OleA-ein=

bat- eher (einee etelleertretere
ftattfinbet.

ferner bat her Aorpnübrer bee Olejliegerforpe bie Zeit=
nebmer, unb iwar gleicbfafte für bie Dauer bee lugmobeft=9Bett•
bewerbee, unter Unfaffeernerung geflellt mit folgenben ectlid)e,
rungefumeuen:

Diel 3 000,— für ben Zoteeint,
92932 20 000, — für ben 3nealibitätefatt unb bie Au
oin 	 000,— Aurfogen.

Die Unfaffeergerung ergreift fiel) auf Unfälle aue bem Q3e=
triebe ber .liugmobeffe tedbrenb her Seit bee ItigmobeffaBett ,

beteerbee. eie beAiebt fich nur auf 2Ingebörige unb örberer bee
Ofeliegerforpe, nnibrenb für 7Ingebörige her Ifiegerftharen ber
e3 unb her Ttobettnugarbeitegemeinfethen bee Z3, wie für
fonflige Tfitglieber her e3 hie eeftimmungen über bie Unfaffeer=
fierung her OteiMejugenbfiibrung mafigebenb finb.

3m übrigen gelten foteobl für hie eaftpffidgeerfid)erung ale
aud> für hie Unfaffeernerung bie innerbatb bee Ole=»egerforpe
bierfür üblichen eerfierungebebingungett.

Zig Zeitnebmer unb ibre geietgien eertreter eerAidgen mit
bierauf auf alle 2fnfprücbe, hie ihnen gegenüber bem

912=31iegertorps fowie allen eom Ole.ffiiegerforpe mit her Zurch=
fiibrung Beauftragten baraue entgeben fönnten, haft fie wifbrenb
ober fünft aue 2Inlafi be$ fitginobeff-93ettbewerbee Unfälle ober
fonflige Ofadtteite erleiben. Ziefer eetlidg gilt, gleienel aue
welem Died)tegrunbe 2tniprüdte gefeilt werben fönnen. er er-
fireet fit» gleidheitig auf fole 1)erfonen unb eteffen, hie aue
einem Unfall be5 Zeitnebmerts ferbflänbig fonfb 2tniprüdte berteiten
fönnten.

eeraußgebet: 5Der Storpßfülites beß 92ationaliobialiftiliben eileget/0V» (92GeR), Oerlin 23 35. eaupticfiriftleiter im 92ebenberuf: eorft Binfier, eetlin 2335,
Grofiabmival• etin6.kieinrid)• etc. 1 unb 3. gentruf: 22 91 91. f8erlag: Cr G. 3:6itt1er dc Gobn, eterlitt G923 68. Jrnit Etegfrfeb 9Rittler unb Gobn,
euMbruderet, t8etttn. %uieigenletter unb »erantu'ortlieb für ben 3nbatt ber SKmagen: 13. eaRenberg, 58etltn.emettenburg. 5)21. IV. $81. 37: 6300.

.3ur ,geit gilt 21nAeigen=ereietifte ütt.
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beArfien bie ganteraben auf eutfefterreid)

Vilb: sardji» v.negaleer
Vilerreicbife glugmobelbauer beim 2nternationaten Wettbewerb für eegelftugmobette auf bem eperberg bei Mien 1937.

nod) nicht ein 3aPr Per, bah eine nannidmit beutfcher Ittgutobettbauer an betu in Öjlerreid) burd),
geführten 3nternationaten Wettbewerb für eegetflugmobette teilnahm unb von öflerreidnien Aauleraben auf baS
herglichfie willreimnen gePeifien wurbe. 2tIte beinfehen Zeitnehmer hatten es baumle ate fonberbar eiefiteen, für ben
eeiud) eineS £anbeS, beffett eewohner beutich fixeen unb betitid) fühlen, arte -.3orbereitutigen treffen gu mii7jen, bie
für eine 2fuslanbereife nötig lie. Zie Bufunft wirb berartige erfeimingen nicht mehr rennen. tierreid) ifl mit
bem Zeittichen Dieich wieber vereinigt luvtbelt.

n ben Dieihen ber WettboverbsteitnePtner bes beeorftehenben eid)Swettbewerbee für eeselffugmobeffe gn
efing fien auf ber 933affertuppe werben 25 beutfdpöllerreidnidie gameraben ber bortigen neugegrünbeten fflege,
eiruppe flehen. Wir freuen uns, mit unieren wiebergewonnenen Q3rübern auf beul für ben eegeffItig biftorifd)en
(9etanbe ber WMfatum beutie Manierabid)aft pflegen 3u fönnen unb unteres Führers Wert immer mieber neu
erleben gu bürfen: ein eat, ein Dieid), ein ffiihrer.

7*



68	 Ttobetfftug 	 Z5b. 3 (1938), 	 4

Zer evbelIffieger aff3 Zegelflieger
23un_933 erner Bunte

n ber groben eemeine ber beugen Segelflieger
gibt es nod) viele, bie ben nobegtu gtport ah; eine D3or ,

rtufe ihrer fliegerifen 21uSbilbung nicht erlebt Gaben.
Zar mag 5uni groben Zeit baran liegen, bab bie plan ,

indige Zurdlieung ber nobenflugfporte unb feine
2fuericl)tung ate eortdgde ber eggetftugee all in ben
lehten fahren gart in 21ngriff genommen wurbe. 23e ,

trüblicher tit es jeboch, wenn viele biefer eegetflieger über
ben Xßert ber i23orf1ufe tuginebettbau noch bie
benüen 2tnfid)ten 4aben.

21bnlich ber nod) häufig gehörten neinung, aud) ber
2egelftug fei nur in befeänttem habe orberei,
tung auf ben noterflug 3u betrachten unb gine ein ge ,

fonberta gebiet ber tiegerei bar, bebnina ein nobel ,

flieger häufig Au hören, bab ihm feine mobenflugfportlie
23etätigung für bie fpätere fegelfliegerife 2fuSbilbung
gar feinen ;Muhen bringe. Zar ift jebod) eine völlig un ,

iutreffenbe ee4auptung ober )iuminbeft ein grobes Q3or ,

urteil, baS häufig bann abgeleitet wirb, tvenn ein guter
etobenbauer bei feiner fegelftiegerifen 2(uebilbung einen
fchleeen klug ober gar eine erucganbung auflief.
2fild) meine neinung hätte einmal heftig erfdtüttert wer ,

ben sönnen, als ich in Dieffttten 3euge war, wie einer
ber feiner),eit bellen nobettbauer burd) eifriges „Über ,

iieben" unb „gewaltfame" £anbungen feine fliegerife
Unfäbigteit betunbete. £eiber gibt es nun nenfen, bie
fich mit grober 3ortiebe auf bar Opfer eines niügefd)ide
fiürgen unb burd) ihre erfagungeberidge herbeiführen,
bafi häufig bie 2(usnabme eine gärtere ,eerbreitung finbet
als bie Riegel felbfi. elüctlierweife bleibt aber bie
feget frobbem begeben, bab ber nobefiflusfport bie
eorftufe für ben egget= unb notorftug ift.

eierinit fort nun nicht gefagt fein, bafi jeber törperlicb
geeignete nobenbauer gleid) bei ben erften Starte im
eggetttugAeug feine fliegerle Überlegenheit Aeigt. 3u ,

erfi muh er, wie jeber anbere, feinen görper an bar
stiegen unb an bie Oefd)winbisteit in bem neuen element
gewöhnen. rann erftann fein eebirn ungegört ar ,

beiten. 2tud) ber „eingefleifchtege" fitobenbauer wirb
nicht fagen, bafi er bie ungewohnte Startbefeeunigung
ale nie flörenb ober gar angenebin etupfunben habe.
Machbem biefe jebod) überwunben ig, beginnt für ben
nobetfbauer bie fene 2(ufgabe, bie im nobenflugfport
gewonnenen ertagungen für fid) f etbf3 aueinwerten. Za ,

gegen nute ein anberer biefe Erfahrungen erft fammeln,
wobei er jeben tugliuficinb erg nad) unb nad) teirtlid) ver ,

geben lernt.
Xßir woffen une einmal aus bem groben gebiet ber

edgdung eines Segelfliegers gam tun einige Ntfe an ,

fe4en, bie befonbere srar ben nobeftflusfport alS kor.
bereitung bve. 3runbtage für ben eegetflug 3eigen.

Man tann bei ber 2Infängerfdiulung im eggetfliegen
mitunter beobachten, baü ein „armer" eilet feine na ,

feile reglos „hinhängt", unb bann, wenn er fabrftubl ,

artig unb mit bonneriettichem graen „gelanbet" ift,
nod) felg ergaunt tut. Ziefe 2(rt 3)ifoten Tuben !imneig
von ben einfachgen eirunbgefe4en beb liiegene reine
blaffe >ltung. Olod) weniger vom nebeltfliegen. Zenn
ein nebeltbauer weih burd bie fflüge feines nobetts,
bafi biefer unter einer beginunten eefd)winbigteitegren3e
nie fliegen rann, bab es bann abgürg. er tann fein

lugmobeU nie burd eöbenfieuerauSfea8 beliebig geigen
raffen. ebenfeiinnig würbe es ibiti auch als Eilot ge ,

fingen, burd „Riehen" an .flöhe 3u gewinnen. tiefe
ma4nenbe orberung nach 93eibe4altung ber etetdmin,
bigteit gebärt jebod) 3u ben einfacbgen erunblagen ber
Segelfliegens, bie ein Michfitlobenbauer erft nach einer
mehr ober weniger beben StartAabl vergeben lernt.

etwas fd)wieriger wirb es jebod), wenn ein Riet=
niobenbauer lernen fon, eine gurve 3u fliegen, ober wenn
er fogar f dfon turvt, ohne es itt wollen ober Au roinen.
Maeem er bann mit bängenbeni Flügel in ben Malb
gepraffelt i13, ericheint er wieber beim Itigiebrer mit ber
reden, aber feiner wahren Übeneugung entfpreenben
Q3e4auptung, baS eeitenfteuer habe nicht gearbeitet. Zer
nobef(bauer hingegen hat in feiner ‘Praris gelernt, bag
ein eeitenfteuerauetctdag Sur eeteitigung einer min=
wünfeen gurve bann nicht angebracht war, wenn biefe
burd) einen erogenen Zragftüget oerurfaffit renne. 33er-
fud)te er es tronem unb gab er fchlieblich gröfiten Geiten=
getterauflchtag, fo ging bar nobel( aus bem anfänglichen
Slip fogar 3um 2(bf iur3 über. genau biefelbe erfc14,
rung rann er fpäter beim eigenen fliegen machen, wenn
feine „gifte" einmal auf egitenruberaued)fag nie fo ,

fort „sonnt", weil fte eine, vielleicht nur geringe ent ,

gegengefebte Schrägtage einält, bie er am: nangel an
(rfa4rung nid)t fofort fiert.

elft beim eigengien eegetftug tonutten wir bal)in,
bafi fid) ber 933ert ber TtobettflugfporteS ganA auSwirtf.
Micht !,uldt babalb, weit ber junge Segelflieger von ben
anfänglich beffenunenben eiefeien ber erfien tunen etteit,

(lüge befreit ift unb vontominen ruhig bentenb fliegt.

eringen wir mei „frirdsebactene" WPgoten, von
benen ber eine ein nobenbauer ift, an ben Bang, ba
ihnen her ei3inb uni bie Obren webt, bann wirb hie erfte

rage, wo nun am eang 3u fliegen iji, best nobeglieger
beine effingerigfeiten bereiten. sein nobet( 3eigte i,ni
nur 3u genau, wo es hinaufgeht unb wo ftd) baS gebiet
befinbet, in bem bie milben „eactflüge" entftanben.

zigtat zt‚ertniffegeftliegen tommt es ebenfalls febr auf
eine gute genntnie ber eigenarten ber 2(uftvinbee an.
Wenn auch nie jeber nebenbauer bie reube erlebt bat,
bafi fein nobel( burd) tbermifen 2(ufwin 3um Steigen
gebracht wurbe, fo fpürte er bod) fen auf Mettboverben
ober bei ben lugmobeUen feiner „eanteraben eortommen
unb Virtung biefer Strömun gen. er wein fo ungefähr,
wo unb wann es auffteigt. llnb gerabe biefer fett ben
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weihen jungen 2egelfliegern. 3ief weniger bie
feit, enge eierreife 3u „rurbeln". ed)on fo mancher
Pilot ifi fiol3 treifenb mit einer Zhermitablöfung mehrere
4unbert net« geftiegen unb bat bann beim anrchlieSen ,

ben (J3leit flug neue 2tufwinbe an eteTten gefucht, an
benen auch nicht bie geringfte 2fueficht auf thermife 2tb ,

tefungen befianb. .Bier würben biete ffliobeltbauer mit
„Zherinirerfahrung" anbere, unb wahrfein(id) auch er ,

foigreider, geflogen fein. Zenn reine eitiicterae if2 ee
beim Zhermitfliegen bod nie. Zae nniS ber nobett,
bauer 3u genau.

33eini £eifiungeregelffiegen fort ber junge eila fernen,
bie fetten einbeifen aus feiner nafd) ine 4eratte3ufpfen,
bieje „aue3ufliegen", fie ffiegerifd 3u verfielen. eier
hat ber nobertflieger ben i23orteit, bafi er bie wirtlid)
nidt einfachen 3ufamtnen4änge ber Aräfte unb nomente,
bie er fdon beim nobegiugfport prattijcb gelernt hat,
auf fein eigenes liegen anwenben rann. denn aud)
ein mit feiner reinen fliegerifden 2tuebilbung fertiger
ffliemobeftbauer jagen mag, baS er bei feiner gan3en
ect)ulung eigentlid) reine edprierigfeiten empfunben
habe, fo ift bae nicht uneerftänblid); benn ee raffen Rd)
häufig er f al‚rungen aud burd eingehenbee theoretifee
etubium erfe4en. 2tber biefer nichtmobenbauenbe eegel ,

ffieger hat fid) in 93irrtichreit um grunblegenbe erf ab,
rungen gebracht, bie er gar nicht rennt unb beehalb aud
nidt eeriniffen rann, bie ihm aber nur förberlid geteefen
wären. ein nebenflieger, beffen gefeiltes 2tuge jeben

li.ig3tifianb feines nobeltee in fich aufnimmt unb ihn 3u

begreifen eerfue, wirb liefe ein berenbere hohes
eerfianbnie unb batnit große eignung für feine fliege ,

rifche 2luebilbung mitbringen.
QI3enn wir von einem „nobeffbauer" geiereen haben,

fo ift bamit nicht ber gemeint, ber feine fauber gebauten
Mobette über fein eett hängt unb als Sinnnerichmild be ,

munbert, um fie regelmäRig jeben nonat mit bem etaub,
pinfef 3u bearbeiten. 2fber auch nicht her, beffen neben
einmal nach geglücftem eeelart mit einer 2tbtörung filo ,

meterweit geregelt Ui. Uni in bae 91efen bee Fliegens
ein3ubringen, muh man beobachten unb immer mieber be,

obachten. erft burch unermiibliee £ernen am tiRe eines
.banges, wo Rd) bae einfliegen ber !ttiginobette abipielt,
tomini man bei jebem «einen klug 3u neuen erfabrungen
unb erfenntniffen. feltram ee für einen Surchauer
fein mag, wenn ein Itigmobeffbauer Sunbenlang mit an ,

fcheinenb wadfenber eegeirterting fein 912obefi unten am
eang immer wieber flartet, vom £anbeort 3urücrhoft, nach ,

bentt unb mieber flartet, fo gros ift bie reube biefes
nobeftbauere jpäter beim eegelfliegen, bie vorbereiten ,

ben 93erte feines ebemafigen nobeffifiegene 3u fpüren.
Zer nobefIffugfport ift auf e3runb biefer vorbereiten ,

ben Werfe alte eorftufe ber fiegerei gebacht. Jn ber
2Infängerfchulung bee efeit, unb eegefflugee hilft biefe
3orfiufe, wertvolles ftigniateriaf 3u fchonen, bae nur 3u

oft burch bie einfaeen eteuerf ebler in wenigen eetun ,

ben Aerfiört wirb. 9Beiterbin vermittelt fie bem fort ,

gefeiftenett eegelflieger ein grunblegenbee egiffen, aus
bem er immer wieber fchöpfen rann.

Zer eierjetereläp tau uttb ber 	 tugmebettbau
93on eein3 CS tötner, £eipts ig

Teie auf alten inirtjetaftlid)en Oebieten, fo muß and) im
ffiugmobellbau bie 2tnpaffung an ben eierjahreeptan ale volle,

toirifftaftlitte Olotwenbigfeit betrachtet werben. 3m Bier ,

jahreeplan fommt betu .eol3 eine auefcblaggebenbe 93ebeutung
3u, unb itear hatirtfiictlid) bem Aiefernholi. Unfere beutfcte
eol3er3eugung reicht aber froh bee beabfiditigten unb fen
burctgeführten vermehrten einfeagee nicht aus, ben großen
eebarf an eauhol3 in betten. ee ift ee unctuebleiblid), baü
ein Zelt beb benötigten ecnelhee vom 2fuelanb be3ogen werben
muß, unb biefe Zatfadfe erforbert mieberum ?Insgaben für Ze ,

'offen. Zer 3lugmobeffbauer fann mithelfen, Zeeifen 3u fraren.
m 3tugmobeftbau wirb in her eauptfadfe Yiefernhol3 ge-

braucht. Mun Reffen viele cfflugmobeffbaner an hie ecfc4affen,
heit ber eol3leiften bie gleichen 2friferütte, wie fie vom 933ert,
fiattleiter für (31eit , unb eegelftugieugbau gefteltt werben
müffcn. einb bieje 2inferüdle wirftid) nötig? ee bürfte jebem
elobeltbauer einteuditen, baü in erfier Pinie her Itigieugbau
mit bem geeigneten eol3 beboflugt beliefert werben muß; benn .

bier werben bei minberer Güte elcnittenleben gefährbet. Zer
nobelfbaucr folfte fiel barauf einfieften, mit feinen (eiiteaw
ferüen an ;weiter eteffe 3u flehen. Benn alio einmal bei
einer 2eifle hie Hafer feitlid) ausläuft, fo muß bit eifette eben
auegefdmitten unb gefeiftet werben. Bad ntadg ee ferner aus,
wenn bae Col3 Ieidg angebtaut ifl. iir ben ehbettbau hanbelt
ee fich in 9Birflid)feit nur um einen een4eitefebler, ben man

überhaupt nicht fehen folfte unb fetten enbee and) nicht fleht,
ba er fpäter überflebt wirb.

£iest ee überhaupt nicht nahe, 3u erwägen, ob nicht ein
anberee bae in Zeutfeanb wiütfl unb feine einfdmei ,

benbe eebeutung für ben eierjahreeplan tat, an etelfe bee
Aiefernhol3ee eermenbung rennen rann? 933ie fleht ee 3. e.
mit 933eibe? 913eibeithof3 ifl biegfam, für ben ltiginobettbau
binreid)enb fett unb bebeutenb leicbter ate .f iefer. ee eignet
fid, tute lehtem (33runbe befonbere für Zbermitiegelflug , unb
2fntriebomobeffe. ectlieülid) ift and) ein (f3emifd)tbau benf bar,
bei bem einige Zeile aue Aiefernbolg, anbere aue eeibew
hol; 4ergeftelit werben. Ziee attee ift aber 2tufgabe ber
mobalbauer, unb für biefe gelten meine 2tnregungen. eiefteidg
bürfte Meibenhol3 auch geeignet fein, bae auelänbifcbe 93alfa ,

hol3 3u verbringen. 913eibe ift war nicht gan3 fo leicht wie
Q3affa, bafür aber brueefler unb rann baher in fettefieren
2fbineffungen eerwenbet werben.

Zie im 3anuarheft bee „nebeltflug" von ben 3irmen (3eorg
Ziefe, Berlin, unb eugo Begner, fflaumbuts, gemachten evr,
fdAge über hie Diormierung ber 2eifteneroüle finb fehr 3u
begrüßen. Ziefe eorjdfläge liegen beflimmt im einne bee
eierjahreeplanee; benn hie Unmenge ber verlangten unb feil.
gebotenen £eifienproge bebingt bei eerfieffung unb eerarbei ,

tung einen übermäßigen 2fbf alt unb ."lerfd)nitt, bie in her
jetigen Seit nicht 3u verantworten finb.

Zer im Mir3beft angefiinbigte 9luffat über „Zie internationalen 9Zeforbberiimmunäen unb her bentfcbe RobegIng"
fann aus brucitecbnifchen Orünben erft im Maibeft erfcheinen.

Pobellflug
	 8
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eerfieugturnifter
für ben fugmobell6au ber 91eicbhnebeffbaufeute 9ivren6urg o.b.Z.

Feber unificljtige nobeTtbaute4rer aMtet barauf, bafi

bum etartbetrieb im @klaube aud) 21Bertwuge, 913ert ,

floffe unb fonftige eitfegeräte mitgenommen werben, bie

Aur efjebung ([einer edgbett an ben ffiugmobetten not=
wenbig finb. 23ii5ber wurbe bah nötige Berät meifi in

Aäffen ober Xoffern") untergebradjt. 3ft ber 2f nmarfd) ,

weg uni 3tuggetiinbe jebod) weit, bann werben burct) bae

nitfMteppen einte berartigen eanbgepiictee bie örper ,

trifte beb Zrägere, ber ja uineift mut) fein ti.igmobett

tragen mufi, fe4r {lad beanfrrudjt.

Um biefen ffladjteit abAufterien, rourbe in her Dieidje ,

mobeffbaufede beb DieU* in 9'i ot4enburg o. b.Z. ber

nadjfiebenb beidgiebene unb auf ben 7t6bilbungen biefee

2tuffate$ bargefinite 933ertAeustornifier entwideft. er

*) 3m eanb II, eeft 6 bett „nobettftug" rourbe bie »er=
fleflung beb „ffingmobettreparaturtotierit" ber Vle,e=1:bruppe 1
(Oftpreufien)" mit genauer eheerteilung ber Werftenge in eßert
unb eilb befMrieben. Zie edgiftieitung .

Vifber (2): 9ZZ, , ä- liegestorpe

ebb. I. Zer geöffnete 2nfanterietornifier mit feinem 3titjalt.

fjat ben cS3orteit, baff affe hur "Xuebefferung feiner
ectbiben erforbertiMen 9Ber4euge unb 9Berffioffe über ,

fidjttidj unb auf neinfüllt Diaum untergebraMt finb, bais

eame gegenüber einem 9Bert3eugtafien ober =reifer ein
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verhättniemäfiig geringes efewid)t hat, unb ohne bie
2frtne unb eänbe beit Zrägere in ihrer eentegungefreiheit
iu hinbern, bequem auf bem 9iüden getragen werben
fann.

2ftto ben 2Ibbilbungen 1 bie 3 geht beutfid) 4ereor,
wache 913ertieuge unb eertftoffe untergebracht unb wie
fie befefligt werben. 2tuf 53efonberheiten fei nad)flehenb
turA eingegangen:

Ier Zornitler ifi ein normaler 3nfanterie ,Zornifier.
,hur eefejligung ber uteifien Zeile bienen Leberlaichen,
bie burd Diohrnieten mit ben efoffteiten bee Zornifiere
eerbunben finb. wie Zafdte 11, bie Aur Unterbringung
bon „Afeint,eug", wie Zrahtfiiften, Mitornatuntern,
%miniringen ufw., bient, befiehlt aus einer halben eielb ,

büfe. Zer etern 3troirn 14 wirb über eine 2tofffaid)e
mit einem Zrucfritopf feftgehaften. für bao 2fnbringen
ber etartfahne 24 an ber Zornifierfeite unb ber eod) ,

fiartroffe 30 am Zarnitlerbectet bienen Leberriemen mit
2d)ttaffen.

Unter bem Zornifierbedef wirb fd)fiegid) eine 3eft,

bahn mitgeführt, bie als Unterlage ber „tragbaren 913ert ,

fiatt" im (s3efänbe benuhen ißt. eie eerf)inbert, ba$

bie 913ertt,euge im Qirao ober im eanb 4erumfiegen unb
eerforengehen. Xfug.

9ibb. 2. :Der gefchfoffene 3nfanteriefornifier mit ber
gefc4naliten eoetartrotie.

2/bb. 3. Geictmung auf nebenfie1)enb er eeite uns unten.)
d ie Uerfbetignertenting im Zorniger.

etitcnnninbe innen:

1 = Diunbfeife,
2 = V3iertantfeile,
3 	 Zuretga)faa,
4 = facl)feife,
5 =Zreifantfeile,
6 = WWentrotte,
7 = DiunNange,
8 = eiadmanae,
9 = Xembinatione5ange,

10 = £51imitganne.

Zornifterinneree:

11 =	 fiir efectnabein,
12 = 2d)ere,
13 = Zafc4enmeffer,
14 = 3roirn,
15 = Siebet für etartroffe,
16 = ecbabmeffer,
17 = eüeofe für eummi,
IS = eanbgummi auf Brett,
19 = Magdtagen,
20 = Atebeet
21 = Merbanbetaficn,
22 	 eobrmaid) ine,
23 = eßerreoffbe4älter.

etitentränbe außen:
24 = efartfa4ne,
25 = £aubfiiae,
26 = erfanbtätter,
27 = (i ournierid)neiber,
28 = eammer,
29 = .Baffer für etartrotte.

/ornifter aueen:

30 = etartrofle,
31 = 3eftba4n.

8*
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Zer erfte beutfce e3ettbemer6
für Zaufffugmebelte am 6. eäri 1938 in e er I in

93on .f2otfr Uinfier

21m 6. Bfiir& murbe im groben Saat ber eerfuebe , unb
2ebrbratierei iu eertin „Zer I. betitie eactIffu8mobcli.
Wettbewerb bee Die=iiticaerforre" burd)gefii4rt. Wie nun
§ 4 ber 2ltiefeeibung „2Irt unb 3n>cet beb Wettbewerbee"
4ervorging, mar biefer Wettbewerb lebiglid) ale ein 93erfild)
gebadn, ber bem eeranffaiter geigen folfte, welle Werte ber
eaatffumobeffban im (sinne ber ertücf) tigun8 beo mobelf=
bauenben ffiiegernadmmdifee beji1 t unb in weld)em Umfang
er in bie beftebenben nobefffiteXuditbungeptiine eingeglie ,

bert werben rann. 2lue biefen eerfuebegrünben war abficl)t
lieb vermieben herben, ben Wettbewerb ben Dteid)e ,

wettbernerben für ffiugmobefle in einem gröberen 924men
auf &mie4en. Jebe me8.eeruppe burfte nur brei Zeit=
nebmer entfenben. Zie auf biefem erften Wettbewerb eriielten

93ilb: 13rejje.131)oto
9lbb. I. Zer etart eines eacifilugmobefle mit efelettInft;

febratibe erforbert eine leicte eanb.

befien 3lugleiftungen ge4en aue ber unter ben „nitteilungen
bee Aorpefiibrere bee ele=liegerforpe" abgebtnetten eieger,
Cijte bervor.

923clel)ee finb nun bie ergebne, bie ber Wettbewerb im
einblief auf bie eventuelle einidAtfung bee eaalffugmobeff ,

bauen in bie 2tuobitbung bce liegernad)tvud)fee gegitigt tat?
Zer etranflatter fennte widnige erfenntniffe fummeln:

1. Zie leiftungefribigen beutfen ecialffugmobelle finb
gegenwärtig in teebnifd)er einfidn nod) nid)t einfad) genug, um
lie ber beutfen 3ugettb &um Malean vormfeeen.

2. Zae eactiffugmobeff ift in ber eanb bee erfabrenen
e72obenbaule4rere ein aueggeidmetee 2ebrgerrit.

3. Zer tug von eadffugmobeffen idt fid) über rein
foortlid)e Siete binaue ale ercpaganbamittet bei eerfamm ,

lungen in gefeoffenen eäten 4eramieben.

eitber (6): 2.(scbit) 2fleganber
ebb. 2.

£eiffungS; eaafflugmobetl von eeMnibtberg, granffurt a.

4. einfiebtlid) ber reinen lugieiten iff ber beutle eaal ,

flugmobetlbau nod) tängff nicbt an ber Cereme bee endet ) ,
baren angelangt.

eogenannte „Simmergieger" gibt ee in Zeutfeanb fen
feit einigen 3abren. ee fei nur an bie etcitftugmobeffe aue
eappe unb eapier bee eauptanee 13 1) unb an bie ,immer ,

fingtndelle £ibelle2) unb Aolibri 3) gebad)t. Wegen ihrer vet.=
4iiitniemdig geringen Q3Ceitflug , bpv. Araftflugkifftingen
rönnen biefe Pigmobelle jebod) nur 3ur erüen einfiibrung in

1)eon eorfi 	 eertag Z. f. l.. eolcfmanne. Bette, ZerfinZbartottenburg 2.
2) eauptan von gurt er:Im itat im eeft 1, 3abrgang 1937 bea

Abbeltflug".
3) 93auplan von gang Ziermeer. eertag Otto Caier, Dravene.

burg.

9.ibb. 3. £eifinngSeaateugmobell von St1ofe, Zueben.
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9ibb. 4. £eirtungefeieigee eacifflugmoDeff nach Der RecoMetan;
bauweife eergefiefft.

ben Q3au von ecialffugmobeffen eerrunbet werben. 31w
eauptpeed liegt and) in erfter Pinie barin, ben Sungen mit
ben erunbbegriffen ber Ilugentfteering vertraut Au madjen.
wie ffiugleiffungen felber finb bas Dlittef Aum 3roecf unb
Pofen bem Sungen bie 2frbeit nur fdjmactbafter matten. ter
erforberlie geringe 2frbeiteaufleanb fleht fomit Au ben Iftig-
feifiungen in einem beflimmten eerbättnie.

Wie mürbe fice nun biefer eerbältnie geftalten, wenn man
bie efugfeiftungen erhöhte? Ober biefe f rage foffte ber
ffugmobeff ,Wettbewerb 2fuffeuü geben. es Aeigte fict jebocb,
bat ber tau ber feiffungsgeigen eacaffugmobeffe ber Wett ,

bewerbeS, b. I). ber ffirigmobeffe, bie minbefiene 3mei Tfintiten
in ber £uft bleiben, ein grobes nah eanbturtlier eefecf ,

Hefeit unb mobeffffiegerifer erfabrun aen vorausfett (21b1j. 1).
eei feinem biefer £eiffungsfaaIffugmobeffe, bie auf ben ?In. 2
unb 3 bargdient finb, Dürfte bie .eerfieflungSAeit bei urige ,

übten eginben fürAer als acht etunben ausfaften. jn biefer
einfie finb bie erneartun aen ber eerangaltere nie in er.
füflung gegangen. 	 erft bie fernere ertimidlun a wirb er=
meifen müffen, ob es mögiicb ift, einem Dfebeffbauanfänger
ben 2fuftrag Au geben, innerhalb von Ami etunben ein ecial ,

ftugmobelt Au bauen, !Jeffen frigAeiten bei etwa Ami Minuten
Zarin erft Reben 2frbeitSaufwanb unb gfugleifiungen

in einem eerbältniS, baS bie Gewähr gibt, hen Sungen für
ben nobeftffug im ecial IUalice Au begeiftern.

ebb. S. eaatflu8mobe(1 bei qnfetvZautnufferC mit ecbtoingetu
antrieb eon £ippifcb.

ter Wettbewerb Aeigte aber mit befonberer tatfitefeit
bie Zatfacee, bab bas £eiftungsfacifffugmobeff ein gutes Unter ,

rieSinittel barfteflt. 2tUe eorgänge, bie fiel) bei manntragen.
ben c8 (1.'8 3eu gen ober bei im geien ffiegenben ffiugmobeffen
in Q3rueeilen von eetunben abfeiden, erfolgen Bier mit
einer £angfamfeit, Die an einen mit Seiallee aufgenommenen
c8 ihn erinnert. Co tritt A. e. befonbers beutfid) bie Wirfung
bes 2uftfeaubenbrafIS in ericbeinun g. las gefiartete fug,

mobeff beginnt feinen 1.18 mit fcearfer Auree. nit fort ,

fcereitenbem 2lbfauf bee Gummimotors tagt ber 2uftfeauben ,

braff nadj, unb ber .eureenrabiuS wirb gröfier, bis baS nobert
furA vor eeettbiguna bes reinen Xraftffuges Sur entgegen=
gefe4ten Auren übergebt, auf bie es eoreer Sur entgegnung
beo ZrattO eingefteUt werben war. 3f1 biefe Q3egeneinfieftring
über eeitenruber ober Zragliiigeleerwinbung vorher nie er ,

folgt, bann rann fogar ber eaft eintreten, bah bao fitamobert
nadj bem etart eine regelreee Dioffe ausführt. biefe unb
eiete anbere erfcbeinungen, bie im Unterrichtsraum Aumeift nur
mit her Areibetbeorie beeanbelt werben, taffen rieb an ben

tilgen von eaciiffugmobeffen befonberS anidjaufid) erffären.
2fucl) für ‘PropaganbaAnnefe ift ber eaatftugmobeffbau ge=

eignet. Co rourbe ber eettbewerb aud) von 3ufcbauern be=
fucbt, bie burdj 3eitungoberiee ober burdj eörenfagen über
bae etattünben beefelben Menntnio erbalten hatten. tiefe
Tefuer hielten fid) mitunter flunbenfang in bem Iugfaat
auf unb verfolgten mit gröüter Miteanatme jeben einAetnen

wie fragen, bie bann aus biefem Q3efuerfreits an
bas 13erfonaf ber Wettbernerbefeitung über eaupiiine. unb

9ibb. 6. ZaO Zrielünert bee entetueaalftugmobeüe.

Werffloffe gericbtet trourben, Taften erfennen, bafi berartige
eorfribrungen — eielleicet and) nur als Zeitprogramm bei
eeranfiaftungen anberer 2frt — ungemein merbenb für ben
eebanfen her £uftfabrt roirfen.

Olun Au ben frigfeifiungen unb Au her Zedmit ber
ffugmobenaueS fett. einige ber fugmobeffe fonnten ihre
£eiftungefiieigfeit nie »oft Sur entfaffun a bringen. ter
eacil war für fit Au fIein bemeffen, fo baü fit entmeber gegen
bie 913anb ober hie Zecre stieben unb baburcb eorieitig ben
'314 bunten mußten ober fonft wegen ber eorauefe4un g her
einüeffung einer engen Auree vier an eiSben , unb Seit=
gewinn einbüßten. eei ben meiften eaaiffu gmobeffen formte
man jaul) feftfteffen, bcd bie verhältnismäßig geringen Iftig ,

feifitingen nur auf einige tedmile Mängel ober auf unAu=
reienbe erfabrung im einfliegen unb etarten AurücfAufüeren
waren.

für ben eeranftafter {lebt jebenfarfo bie tatfade fett,
bie £eiftungen her eaaiffu gmobeffe auf rommenben eaalffu a =
mobeff ,Wettbewerben nue wefentlid) gefteigert, ja vervierfacht
werben. Zie 2fnfiee Bierfür, bie in eerfeebenen tedjnifcben
£öfungen ihren 2fuebrucf fanben, finb fo eieleerfpreenb, baü
biefe eebauptuna Orte Buriicf4aitung ausgefproen werben
Tann.
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3ttiammengefafit ift 3tt fegen, bag biefer eettbetroerb bem
eerangalter bie Werte bee acifffugmobertbauce Har vor
?Ingen geführt hat. Zer eactiftugmobettbau wirb burch bae
D2e,`8liegerforpe weiter geförbert werben. eietteie gnbet
noch in biefem fahr ber edle Dreiewettbewerb für ecialling.
niebette that.

ie Dtichttinien für bie näeten enrandlungen finb gegeben:
1. ee müffen einfae eaatftugmebette geiefien werben, bie
fett ber ehnjiihrige einirf bauen unb erfelgreich fierten
rann. 2. ee gilt, neue Zedmiten beb 23auee 3u gnben, bie
bie rein fitorgien £ciftungen erhöhen.

ie für bie iirberung beiber 3iefe fen heute eortiegenben
entleurfetöfungen finb burch bie 3eber ber ettriftleitung
unb einiger eitarbeiter biefer 3eitichrift in J3ort unb eilb
feilgehalten unb werben neetehenb alten £efern ;im Yenntnie
gegeben.
entrautfelöfungen beriMebener 2trf.

tie 3eitfchrift „Cobettgug" hat feit bem erfen eerirat
über eaatflug inebette anlägtich bee engtifen etlallimmebett ,

mettbewerbee in ber 711bcrthatte in £onbon im 3centiar 1937
fich für ben eactlitugmobeffbau mit beutfen eerfgeffen ein ,

gefe4t. ee finb hier 7tuffiitte über beionbere beutfe eau,
methoben unter eerwenbung von etroh unb eiree unb euch
berf d)iebene eauptiine von eaalftugmobetten unter ecnu4iinA
rein beutfer eerrgoffe veröffentlicht werben.

n ber Wetfbenterbeaueieeibung war bie eertrenbung
beutfer ober aueltinbifcher Wertedie &n Zeitnehmern frei ,

gefeilt. (Ee wurbe Iebigtich auf bie eentraun g beutier eerf ,

goffe befonberer eert gelegt. ee waren benn auch ium weit ,

auf grölten Zeit beutfe e3errtleffe beeoriugt bermenbet teer,

ben. ee herrichten bie etrohbautveife unb bie von 2trmee
entwicrette eaumeite unter eerteenbung bünnger ev .fiteigen
vor: (Eine Überlegenheit einer biefer beiben 23ateeifen rennte
nie feggeileilt werben.

tiefen beiben betuichen eaumeifen Pellte fich tttr Über ,

raiemg atter Cobettbauer eine neue beutfe eaumeife gegen ,

über, an bereu 2(nwenbungemöglichreit wohl bum jemanb ae.
bacht hatte, bie elecoMetanbautreife. 2Ibb. 4 teigt bee
erge eurefu gtnneff aue £eichtmetalt. ee ift nue eleco ,£eie ,

metatteregten unter eenuQung ber eleco ,eerr3ettge berge ,

feUt, wiegt etwa 7 g unb erreichte auf betu 953ettbenterb
bie zrilu93eit von 57 s. ter erbauer biefe  Cetatfirugmeberte,
Otto eernicte, ed,mattalben, erhielt für biefe 4;eigung einen
eenberpreie bee Aorpeführere. a bie Übertragung ber
neco=netatibaumeife auf ben eau von eadffugmebeffen neue
entroicttun geriratun gen aufteeiii, bereit eerfolgung buretue
erioIgeerittreenb attegeht, fo wirb im etaiheft bee „Cobett ,

fing" ber eilupfan biefee etetaft=eaatftu gmobette mit einigen
vorgenommenen 23erbefferungen eeröffentlicht werben.

m einbticr auf biefe eeröffentlidtung fei an biefer etette
auf eine eetrareibung bee luamoberle eer;iffitet.

ein Montero 2tuffehen erregten auch bie 3u ber Ataffe
ber neuartigen tuftmobelte 3ählenben 3fugmobeUmufer.
2fleranber £ippifch, Zartngabt, ber bem beutfen fttginobert ,

bau burch bie eeriSffentlichung feiner im eerjahre erftmalig
geieigten ea,mingenftu gmobette eine neue entwicrtungerichtung
gegeben hat, lieg auf biefem Wettbewerb burch feine beiben
Mitarbeiter, 7fntufch unb elittelgaebt, eacifftu gmobette mit

echmingenantrieb fierten. 3u biefer Ohnheft im erarain gen,
gugmobettbau trat eine weitere: (Eines ber von £ippiich eilt=
morfenen echteingemeealitugmebette gehörte tur Atatie ber

Tinte Zilbleige von oben nach unten:
ebb. 7. „TormateS" ectalgugntobelf mit einfurbet;echteingew

antrieb.
ebb. 8. eufbau beg einfurbet•enfriebeci.
ebb. 9. entetteaaleugmobell mit eufbreheorrichfung für ben

03ummimoter.
ebb. 1o. eergelfun g eines einfachen £ttft feaubenfagere in ber

9teihenfolge i biS 3 ber Weitegänge.
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entenbaumufter (2fbb. 5). 2fuf ?üb. 6 ig ber 2fufbau bietee
enteneugmobette bargeen Ces. ämtlid'e .hauptträger begeben
aus etrobbalmen. Zie 93orbertante ber edrin8en bilbet
eine piaticeaborite. Sur £agerung eertebiebener Zeile bee
ehinimimotortriebteerfee bienen Mine eerlett. Zie Aurbef.
wette aue bünnem Zrabt ig nur einfeitig gelagert. fflad) 2tw=
gabe von 2tntufd) bat bcif3 Ttobelt ten fu93eiten bie 3tr
57 s erreid)t.

Zie 2tbb. 7 unb 8 3eigen ben de neuartig 3u be3eidmenben
einturbetantrieb einee fflormateaalaugmobette mit eduroin ,

genantrieb von £ippifeb. 2tud) bier belieben bie »auptträger bie
auf bie aus eiaffaeaboreen bergeetaten edneingeneorber ,

Fanten au$ etrob.
eine febr gute etcigfiibigteit miefen bie beiben mit £uft=

feraubenantrieb berfe4enen von 2tntufd) unb Ttitteleaebt
enneidelfen enteuffugtnebene auf. 2Ibb. 9 3eigt einee biefer

fugmobette im 2fugenbliet be$ 2tuf3iebene bee eitimnlimotore
mit einer betonberen 2tuf3iebeorrieung.

2fuf 2fbb. 10 feben mir bie einfade eerftellungeweife bce
emberen £ufttd)raubenlagere. ein bünner £eid)tmetaltbled) ,

greifen wirb preimal getollt, bann gebogen, wobei gleidneitig
auf bie negative eingeltung ber £uftfebraubenwette geachtet
werben tann, unb in bie Xerfauefüttung bee borberen enbee
bee TZoterträgere aus Ces. trob gef.taft. wie 3ugrichtung ber
SIfticbraube läfit lieb bei biefem entteurf burd einfaden

ingerbruct beliebig in ben erntütet) in f rage tommenben
e3raben etreetten.

eine ebenfaae de gelungen 3u betrad)tenbe ttefiibrung be5
£ufttchraubenlagere wirb auf 2tbb. 11 ge3eigt. Zie 2tuefiib ,

rung ganunt von Berner epanbau. Sur »er-
fieltung wirb bünnger Zrabt benötigt. Diacbbem bae eine
enbe atecier Zrabtgüete Sur V.egerbte gebogen werben ift,
werben beibe Zrabtenben eott unten burd ben ate Motor
träger bienenben etrobbestin gegellt. ;hic oben bereoreeben=
ben enben erhalten barauf eine nach eern b3n). hinten *Der=
laufenbe reerointtige gröpfung. Zabei ift barauf 3u achten,
baff bie unterfchieblidx £ängenbemeffung ber fentred't lieben=
ben ZrabtfchenteI für bie negative eineerhing ber tpäteren
£uftichraubenwelle torgt. Zie für ben 2fittänger fdneierig er=
fdeinenbe eerfteltung ber 2i:eröfen ig einfad, wenn man ben
eergertungegang Pennt. er wirb auf 2tbb. 12 bargegent.
3Inei Zra4tenben werben in genügenbem 2tbeanb 3ueinanber
feiltrecht nach oben ftebenb in ben echraubtled gefpannt.
elibrenb ber eine Zrabt in feiner tentred)tcn etettung ge ,

baten wirb (nach oben Sieben!), ig ber anbere Zrabt mit
prei bie brei ehnbungen feg um ben ergen Zrabt 3u wideln.
Magd) bem 2fbbeifien ber übereeigen e3inbungen ift bae Vifen=
lager mum weiteren 3uriceten unb 3um einbau fertiggellelft.

Am wenige ltigmobelte waren mit reilatifeorridnungen
für bie £uftfd)raube berfe4en. eine gute £öfung bürfte
upeifellee »ein3 esiran, efien, ge3eigt haben. 34r 2tufbau
gebt nue ber 2tbb. 13 beutlid) hervor. eie läfit fid affer-
binge nur auf fohlte 2uftteauben anmenben, bie in ber Dlaben ,

nähe Sur 2tufnabme ber Zrabttrammen binreicbenb eerflärtt
finb. Irobbem ig ihre 2tnleenbung auch für etefettluft=
idgauben bentbar.

eine befonber$ grofie eielbeit an brauchbaren entnnufe ,

Tötungen mies bae ectaiftugmoben bee Tiobeltbaultbrere »ane
ehgener, £aucnburg a. b. etbe, auf. Über bie bemertene.
werte »ergeaung ber eteletttuftfcbraube aus £inbenbo13 be ,

ridtet Magener im nachetbenben 2tuffa# mit eigener eeber.
.Bier fei nur auf bie neuartige eefefrigung bee ctbrteerfets,
ber 3abrteerträber unb bee Irageügele unb auf ben eau ber
Diumpfipi4e eingebenber 4ingoriefen.

3ur eefeiti gung ber cibrteertftreben bienen bünne etro4=
4ctime, bie burd einfade £eimung mit 3effulefeleint mit ben
Diumpftpanten im Diumpfinnern eerbunben werben. 3u
Iranevornweden tönnen alte bie 3abrmerfgreben jeber3eit
Aue ihren eefefligunpbütien gebogen werben. 2tbnlicl) - ift bie
eefeftigung ber aus eapier beftebenben ctbrteerträber mit ben

abrteertfireben. Zie Diablager aus je einem tur3en etrob ,

Achsrichtung
211)b. fi. £uftfcbraubentager für eaatftugmobette.

= etroWittn, 2 = £agerb Ute aue Zraht 3 = £eimmuffe.

21bb. 12. ergeltungegang ber Zrahtöfen bee 2uftfcbrattbetv
(tigere her 9Ibb.

'2(bb. 13. Gute greitaufrorricbtun g für £uftfebranben.

14. Zefeftigung her Zeaebinerebe am 9iumpf unb am
Zrageügel.
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haltnfind werben burd) bie earierfeiben gifte* unb mit bieten
verleimt.

2tuf 2Ibb. 14 ift bie eefctligungemeite ber Q3albachinftreben
am Otumpfgerüft unb am Zragftiigel bargefteUt. mie eefefti,
gung berfelben burd) bünne eicereifen am Otumpf geitauet
ce, ben Zraglitigel gur ermitttung ber ridnigen eenerpunft,
tage in Otieung nad) vorn ober hinten gu eerfeleen. mie
Streben brauen gu biefent 3rocct nur nad) eorn Intn. hinten
geneigt gu werben. 3ur Q3efefligung beb Zragftügele bient ein
an ben Streben feitgewiefter trahtbügel, beffen enben in
etrohhalmhüffen beb Zragflügele gelagert finb. Lurch eer ,

biegen beb jeweiligen eenrele bee trahtbügele ift ee möglich,
Inf.timtute feinmühe ober unieturneehehe (gum ratlaue.
gteid)) Seänrungen beiber ffiügef herbeiguführen.

mie Otumpffpi4e bete nobeffe ten Magener erhielt bie er=
forberlie eftigreit unb bete gleidneitig geringe Q3eividn burd)
eine atheitige eeplanfung mit bünnflen »obehyänen.

Unter ben ereieträgern für befonbere tedmife eJteuerungen
befanb fid) aud) ber eitlerjunge eenebecf, edmeibentie.
Sein Zanbenveaalflugmobeff (2tbb. 15) war mit einer aue
gefpaltenem unb abgeleiereilt übereinanbergcleimtem Stroh her=
geitenten £uftfeaube berfeben. miefe mies; eine für Saalftug ,

mobeUe genügenbe 3ejtigfeit auf. 9thb. 15. eacaftugmobeti mit etrehAuftfehraube.

ffleuartige 4erftellung Inn ZNfetttuftftauben für Zaafftugmobetle
eon 	 ans3 	 a g ener, £attenhurg a. b. elbe.

Beim Q3au ber erefettluftrehrauben für Saalftugmobeffe,
wie fie bieher in biefer 3eitichrift im eauptan veröffentlicht
murben, mußte immer jebee £uftfeaubenblatt gunäche für fleh
auf einer »ening hergegeUt werben. Zaun erft formte man
burd) bie eerbinbung ber Q3lätter untereinanber ben Otohbati
bcr £uftfehraube bereoff ftiinbigen. Olad)fte4enb foff nun eine
anbere Q3auweife von efetettfuftienuben befeieben werben,

Nabenstege

Rippen

9.1bh. I. geftlegung ber äußeren %hmefirmgen.

bie ee ermöglicht, fofort nad ermittlung ber £uftfd)raubenform,
bee £uftfeaubenburdmeffere unb ber £uftfeaubenfteigung ben
gefamtrobbau ber 2tiftfeaube auf einer befonberen £uft ,

jeanbeilhelling in 2Ingriff gu nehmen, neburd) bie eerhältnie=

mäüig fehleitrige eaf iiftung ber bciben £uftfeaubenblätter
fortfeifft. Tate 2trbeiteeerfahren fei in ber Oteihenfolge ber
»erftellung einer erelettluftfeaube errfärt.

3uniid)ft werben, wie 2tbb. 1 geigt, cidnicrifd) ber 2uft=
feaubenburdmeffer unb bie £uftfeaubenblattform feftgelegt
unb ber ef4 ber etattrim>en unb ber Mabenfiege eingetragen.

darauf erfolgt nad) ber berannten geidmerifen nettnbe
bie ermittfung ber einfatterointet an ben eunften 1, 2 unb 3
(2fbb. 2). ee ergeben fiel) aue bcr 3eidniung bie burd) bie
Seiten a i , bi, ei; a2, b 2, e2 unb a 3 , b 3, e3 beftimmten trei=
etre. tiefe bienen gur »erliefhing von 2tuflagefeblonen ber
gu bauenben £tiftfehraubenheffing.

2tbb. 3 geigt bie aue etwa I mm fiarrem eperr4oti her=
geftefften ediablonenbreiecte. eei edlen ift bie Seife b um
10 e.» eerriirgt. tiefe eerfürgung ergibt fiel) aue ber Zat-
fae, baff bie fpäterc fertige £uftfeaube nach ihrer »eraue ,

nabme aue ber »etfing etnee in ihre urfyrünglide form git=
rüergeht unb bamit ihre einfreutnfeit um einige grabe ber=
grdert.

ie edyibtonenbreiecre werben in boppelter 2fuefertigung
hergefterft unb auf bem »erfingebrett befeftigt. tiefes befteht

b3
-10%

a1 	 a2 	 Q3

Qihh. 3. eezbIonettbreiecte atte eperrholg.

aue 4 bie 5 mm fiarfer Zierte ober gleichfladern eperrholg
unb muü um etwa 20 mm länger afe ber 2uftfeaubenburd) ,

meffer unb 20 mm breiter eile bie £uftfeaubenbrauffie
meffen fein. turd) liehen ber tiagonalen ergibt fier ber
nittelpunft, bcr 2luegangepunft für ben weiteren eau

efe 2Ibb. 4 snratifdeulidn, werben unter ein4Itung ber
genauen (ntfernungen vom 7.tittelpunft bie effinittlinien 1,
2 unb 3 geiehnerijd) feftgelegt unb bie edebIonenbreicere mit
3eCtuTriefeim aufgeleimt. .hierbei ift barauf gu adten, baff
onifen ber iagonate unb ben eperrholgbreieden ein %I>

bi
-10% b2

-10%
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flaut von 0,5 mm beftefien bleibt unb bie treiede uni etwa
5 ° Sur eellingmitte verbrebt aufgeleimt werben.

m 2lbftanb ber boppelten etärte ber Luftfeigaubenuniran=
bung feägt man neben ben Cittelpunft bes «Minwunebrettes
33vei fflägel ein, benen anfeblidenb bie Yöpfe abgufneifen finb.
3um 2(bfeleufi bes eeflingbaues werben parattel unb in einem
2tbftanb von 0,5 mm iur iagonale eolgteiften aufgeleimt.
m iefe bienen fpäter als Xnfeblag für bie Luftfeigaubenvoreer=
tante. amifd)en ben 2(nfeblagteiftd)en unb ben ecbablonenbrei=
edel) beffebt alio nad) 2f66. 4 ein 2lbtianb von 1 mm.

ter eigentlicbe Luftfebraubenbau tann erft bann beginnen,
wenn bie auf 2tbb. 5 Inne liegenbe Ziegefeietone für bie Luft=
felgaubenumranbung bergefiele warben ift. tiefe wirb nad) ber
3eidmung ber 2fbb. I aus ._- ..•-'perrbot3 gefertigt, baS bie glcide
etärte wie bie ber elattuinranbung Wegen muß. 3n ber
Mii4e bee Dtanbee, ber ecbablone finb 2 mm ftarte 2öd,er an-
3ubringen, bie ates turcled für fpätere 3wirnwieftungen bienen.

Zie vorher angefeudeete Umranbungeteilte wirb um bie Um-
ranbungsfeibtone gebogen. (ein burd) bie Löcber ge3ogener unb
nm ben Diane ber edgiblone gelegter 3roirnefaben brüllt, von
ber ritte ber gefeventen Geite ausgebene, forttaufenb bie
Luftidgaubenuniranbung auf ben edAbionenranb. tie enben
ber Umranbung falten in ber nitte ber geraben Aante ber
Ltntiefgaube gufammen. eie werben fier nide nad) 2frt einer
edeägfentung miteinanber verbleiben, fonbern nad) 2fbb. 6
übereinanbergeleine. La ennlebt bureb biefe Ttafinabme gleie
geitig eine eerflärfung ber Umranbung in ber fflabennäbe,
bie grölten Aräfte im lug unb bei unglüdliden Lanbungen
auftreten.

fflact) bem Zrodnen bes Leimee uzte bem eereungen
Matfer5 wirb bie Umranbung aus ber eebablone entfernt unb
auf eine auf Ipapier (f,ier baff« fein Leim) nad) 2fbb. 2 an=
gefertigte Umranbunasgeieleitung gefelgt. 2luf biefer Beiebnung
ifi bie genaue Lage ber Diippen unb etege angegeben. tiefe
rönnen jebt unter Leimangabe in bie Luftfebraubenumranbung
eingefeit werben. Mad) bem Zrocfnen wirb ber Direan von
ber Unterleggeiebnung gelöft, worauf bie etette ber Umranbung,
bie ber ehntuneeelle genau gegenüberliegt, burd) beibfeitige
Leiftenaufleimer gu »erfünfen ift (2fbb. 7). nit bem Q3obren
ber Liieber Sur 2tufnabine ber Luftfeigaubenwerk unb bem 2(us-
ioudeen bes Luftfeigaubenrobbanes ift biefer gum 2fnbringen ber
einfalltevinfel vorbereitet.

Zeiß Luftfeigaubennette wirb
gut angefeudeet unb alsbann mit
ber Ytabenmitte genau geien
bie beiben Dlägel ber eelting
gejete. tete. Umbiegen ber Luft-
feigaubenblätter nady lints unb
redees unb bas Umtricf eln ber
eelling mit einem 3mirnefaben
bereitet feine ed) nnerig teiten.
3u beadeen ift nur, baü bie
Euftfelgaubenuniraneung an allen
ecbablonenercieden gut anliegt

(et). 5). Zgn biefer eingefpannten Lage nid ber Lurtjebratiben=
robban minbeflens groölf etunben verbleiben unb gänglid)
austrottnen.

ta .e04 Nut) 93iiffern aufquillt unb rauf) wirb, emdebtt
es fielt, baS aus ber eelling nad) eingetretener Zrodnung ent=
fernte efelett nodenale gang leide mit fcinftem eanbpapier
übergufeeifen.'darauf tann bas Q3cfpannen mit eiitrofflm
erfolgen. Stierbei emdebtt ee als Leim ein befonberes
Leimtvati-er 3u beluen, etwa eine Eöfung aus Baffer unb
eelifanol ober eine fräftige 3uctermafferliifung. Zie fertige
etefettluftfenn& wirb bei Midebentegung immer in ihrer
eeffing eingefpannt aufbauet. eis tann auf biefe Weife fein
93er3tig ber Zlätter eintreten.

	t

41bb. 6. Meineuni' ber Umranbungeeneen in bar Mitte
ber geraben Toreerfante.

9.ibb. 7. i3erfteirfung bee Euftfcbraubenbinterranbee
an ber fftabe.

Sum ecblufi nod) ein einweis auf eine befonbere erfceung .
en 4at fid) gegeigt, bd nide jebez Aiefernbolg gur eerftertung
von 1 X 1 ober fogar 0,5 X 0,5 mm fiarf en Umranbunge.
feigen geeignet ift. Zre# 2fnfendeen wirb bäueg nod) eine ge-
etie epröbigfeit feftgefient, bie bei fleinen eiegerabien febr
leide gum 3erbred)cn fübren fett bang anbere ergebniffe
treten bei eenunung »an Lineenbolgleitien intage. Linbenbolg ift
adererbentlicb feinporig unb läst fid) fent bei jeteraeber 2fn-
feudeung fe4r leide mit ffeinen Diabien biegen. 2fueerbem
bebält cet nad) bem WMfern, Biegen unb Zrocfnen felg gut
feine eorm bei. 3ür Leimungen »an Linbenbot3 bewälgt
gut eobefan-Fl.

UI). 5.
Ziegefd)ablone unb

Enftfebraubew
belling mit eitu
gefpanntem Luft
graueenrobban.

9311b: Gatben
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,Zag neue 14ermirfucbgerät „Zertnep4ot"
93on g. egerner, 4iIbeet)eim.

2fte idt vor wenigen eochen von meinem Mater für
hie beflanbene Dteifeprüfung einen guten 1)4otoapparat ate
Q3elohnung erhielt, gab ee für mich ate nobett, unb
eegelftieger nide ettterce, ate fene £anbidAfteauf ,

nahmen, meifl von einem [[einen »üget aus, auf ben
itnr gu bringen. Q3a1b feie id) jeboch heraus, baff fetbft

bei ftarer unb mit euchtigfeit gefättigter £uft auf bem
pofe fräter ein feieer Zunfifdtleier rot bem weiten
eintergrunb hing, fo id) 3u infrarotem, unb bann
fogar 3u infragetbein Dlegatiernateriat griff. Zer eer ,

fud), hie je4t wirttid) attegegeichnete ed) ärfe unb Mitarbeit
ber eitber burd) einbau einer tideärteren Optif ate
1 : 2 noch weiter gu Seigern, wurbe burch eenu4un g bee
vor furgem herausgebrachten Objeftiee ber Birma Sogt-
taub, Jena, bete ein 2fnajligmat von 1 : 0,8 befil3_t, von
erfotg gefrönt.

tiefe hereorragenb liegarfe Optif geidmete jebod)
etreifen unb Mureen, bie id) anfange für Diegenbogen
4iett, auf hie eitber. erff nadel einigen weiteren 21uf ,

nahmen, bie unter eerfd)iebenfien Metterverhältniffen unb
Zageegeiten burdseführt wurben, f onnte id) eine (efe4 ,

unb Mgetuiaffigfeit biefer feltfamen erfeinun gen heraus-
finben. 2ffte Murren hatten nämlich eine nach oben
tollem e3ötbung. 2fte bann aber wenige Zage fpäter bei
einer neuen 2tufnahrue eine biefer Murren wie ein vor ,

bitbtichee eeifpiet einer therinifen 2lblöfung auefah, war
bas eef)eimnie enthüllt: (f.i) hanbefte fidel um bit Umriffe
von Zherinitblafen, bie fid) fidttbar die Bogen über bie
£anbfeft fpannten (2ibb. 1).

eo grob mein Jubet im 2fugenblid war, fo grob war
auch fofort ber 3nnifet. Ziere elafen fönnten eietteicht
nur gufältig beim entwidefn bee Dlegatiee entfianben fein.

eine eingehenbe Unterfuchung, bit ich 14 Zage lang
unter nitarbeit be5 1)rofeffors eerte, Q3erfin, anfiente,
geigte jebod), ba$ es Sch tatfächlid) um eine ,projettion von
Zhertnitblafen hanbette.

wie ertfärung biefer phantafiiid) antnutenben erfd)ei,
nungen ift gar nicht fo ferer, wie es wag wohl erfeinen
mag. zwar liegen über bie Dieaftionen beS 3nfragetb,
materiale, bae, wie hie Unterfuchung geigt, für bieten eor ,

gang unbebingt erforberlich ifl, nod) feine wiffenfdAftlich

Grenzschicht

2161).2. 3eicner.Zarfiettung bee Zuerfcbnittee einer Zhermilbtafe.

genauen neffungen vor, bod) hat man bereite bie grunb ,

tegenben einwirtungen bei r erfchiebeden Mettenlängen
bee £ieee ertannt.

wie Zemperaturfpannungen gwifen Zhermifblafe unb
?Identuff rufen innerhalb ber Brengfchid)t, hie in 2tbb. 2
bargefielft ifi, eine beieenniste notefutarbewegurig her ,

vor. Ziefe 3uttablue her notetelgejdnuinbigreit hat,
wie allgemein betannt fein bürfte, eine eeränberung ber
Mopptungefraft Des £idttätfyre Aur folge, unb 3trar eine
eergröSerung, bie jebodj fo gering ifl, bah bit eerfürgung
ber £ietvetfentänge nur etwa ein eunbertfiet ,u,u beträgt.
tiefe edmintungen tann aber weber eine normale noch
eine infrarote itinfchicht aufnehmen. Ditir bae eorgüglithe
infragelbe nateriat ift, lid)tftärffie Optif eorauesefetg,
fähig, fie nachguweifen.

Min bietet 3war eine Zher ,

mitphotographie für triffen=
fdAfttie 3mecfe weitgehenbe
2fmeenbungemögtid)feiten.
bie 3iete eines 	 fuginobeft=
bauers ober eegetifiegere, ber
thermifen 2fnfd)tue
fie jeboch in biefer 2frt noch
nicht eerwenbbar; benn hie e..nt ,

wicttung einer 2tufnahme 41 an
seit gebunben, reährenb ber bie
auf ben itni gebannten ther,

mifchen eerhältniffe Sch mehr ,

fad) änbern fönnen.

3d) habe beehatb bae euch , —
gerät „Zherrnophot" entrnicfelt,
mit bem ee möglich ifi, unmit ,

feibar folgnfünen, ob unb wo
fiel. Zhernüfblafen im (9efänbe
bilben unb, aus ber potentiellen
2fuftriebeenergie berechnet, wie
gros hie 2lufwinbgeichwinbig ,

feit ber abgelöften etafe fein



_4,9»
 lp/Aw

2
/7Aa

Kr;--‘epr

'yje •-X ;Ab_ k.•
ze- 4W 	 die*

7 Wif,745,4,7

Ob. 3 (1938), Dt. 4
	

Miobettflug
	

79

eßenn biefem eerät aud) burd) bie Müne ber entmict-
Tungeieit noct) Mine nängel an4aften bürften, fo raffen
fid) bod) bei faelemäfier eanbliabung fen auegewidmete
neeergebnifie erreien. £eiber war es wegen ber ge.
ringen £ieempfinblict)feit nie möglid), bas efeliinbebilb
mit Z4erinit6lafen auf einer nattfeibe erfeinen
taljen, fo baf; eorerft nod) nad) ber 1)eilmet4obe gefue
werben tud, b. 1). aus betu Sdmittpuntt 3meier Zl)erinif ,

rieungen er4aften wir ben Ort ber Zflerntit.

Zer „Z4erinop4ot" (fie4e 206. 3) befie4t aus ber etö,
rungsblenbe B mit ber ee ttanb,Ortit, £ieftärte 1 : 0,8,
ber Zemperatur , unb eettigfeitSeinfieltung T unb H unb
bem elettrifen 2(tifteinbineffer A. 3m Zt)erinitgeliinbe
angefommen, wirb ber >parat ),uerft fo aufgebaut; bah
bie 23tenbe B bum eimmel geigt, wälgenb ber eettigfeitS›
fnopf H fo lange nad) Ude ober reeS gebrefrt werben

bie ber 2tufwinbmeffer A auf Muff fte4t. Zarauf
folgt bie Zemperatureinftenung T ne:» eelflueffaIa (atfo
Zlyrinometer nid)t Pergeffen!). Diiin wirb ber >parat um=
gier'äugt, bamit bie 3tenbe Irri3ontale 9iicl)tung f)cit unb
fo bie atomoiWurbutente (ren3fee einer Zlyrinitblafe
auf bie empfinblie, mit 3nfragetb geträufte eelemette
projiiieren farm. .haben wir biete oratisfeeungen be ,

aditet, bre4en wir une tangfam auf bem *den lyruni
unb ad)ten babei bauernb auf ben elettrifen 21ufwinb ,

ineifer, bie er uns eine etafe anzeigt. Steigt ber Seiger
auf etwa 5 mjs, bann To4nt es nod) 	 unb mir brelyn
uns weiter. 	 aUS er jebod) gar nie anfpreen falte,
auct) wenn mir wie breinial um uns fetbit gebre4t fyiben,

ebb. 3. zcie euc gerät „Zt)ermoptrt".

bann ift eben fein 2tuftrinb eor4anben unb wir müffen ein
neues efeliinbe fuen.

eine genaue eauwielung unb 2fnleitung für ben
Selbflbau bee „Z4entopfrt" tann alte iPlatmangef erft
im neid)fien eeft fotgen. 7flterbinge fei fen jet3t barauf
4ingaviefen, bah bie goften ber Setbft4erftellung mit ber
1 : 0,8 3iDgtfcinb,Optit bei etwa 25 92n liegen werben.

re-ft2/WeAutuo
ertebnii4 einet 	 ingmübeii^

eebict)t unb 3dt:bitang bon eermann Regel, Rief, nac einer 3bee son kalter Zantenea4n, enig

ein iitugmobeft fcbmana ficb hinaus,
3u fegetn im 	 riiblingeroinbe.
Zer machte fid) ben epafi baume
Unb fette es getinbe
3n einen Tenni.

ein 3ogetpard)en taut baber
;puff hier fein gleft 3u bauen.
er frrad): „3d) glaub' badZina ift teer",
Unb pidte, um bies 3u erfcbauen,
ein £ad) hinein.

„Zae kling ift teer, bas )ing fitet feg,
fönnt nicht fener fein!

Betet nmnberedteis eogetnefi!
sticht wahr, mir 3ieben fogieid) ein
Unb brüten hier!" —

Zer zSrübting ging, ber Sommer tarn,
las tugmobett bergd bah gLiegen —
Zed) murbe eS nicbt Willig labm;
`denn hatte es Boch jeet 3u wiegen

tteine 3ögetein.
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9tuiä ber 13raiif4 ber eeco=eetaff bauweife
93en Dtto Merni d e, ec4malta1ben

ftiffletigbau iff in ben lefgen 3afgen ein eanbef
eingetreten. Zer eofgbau, ber frner ver4errid)enb war,
mute ber fid) immer weiter auebe4nenben netaftbaunnife
ben füftrenben tat überlaffen. eeute wirb ber Dtur,eolA ,

bau nur nod) fetten, unb litvar inebefonbere auf ben ei‚ort-
ffumeugbau berctgänft, betrieben, wiifgenb bie übrigen
Pfmenge in eiemifcfgbau bbtv. in überiviegenbem Mafie
in Kin5tnetaffergef.tat werben.

Ziefe eerfileffunifteftung im großen fdt natürlid)
aud) ben tugmobeUbau nidg unberna; benn biefer ind
feinen eauptglvect, bie beutfdg tiegerjugenb fliegerifd)
unb 4anblverflid) für bie Berufe ber £uftfalgt vonnifben,
erfüffen. Somit liegt ber enieflerife meiert ber netaft ,

baureife für ben ffiugmebeffbau unverriitfbar fefi.
11,.. Stätte
" itt mra

9iippengurte,Spantgurte,
Stege, Ziagonalen

9iippengurte,Spantgurte,
Stege, Ziagenafen

9iippengurte,Spantgurte,
Stege, Ziagennlen

Ranblei ften, Onbleiften

gZaienIeiiten,3iumpfboIme,
9ianbbögen

itarre9ianbreiften,Xumpf ,
bo1me

Gurte für Gitterrumpf
(5 19 cfg 11111 0)

Gurte für Gitterrumpf
(31admimpf), `.diagonalen,
Gurte für 7-s 1 ii ge1boIme,
üoIme deiner ZragfIii=
ge1, 2eitwertbo1me

Gurte für `31üge11jotme

9iumpfbo1me, Gurte für
73.1üge11)oIme

Gurte für 7SIiige1boIme,
.5o1me nein.lragf1üge1,
£eittuertboIme, Gurte f.
Gitterrumpf Dadyr.)

9iumpfboIme

Ranbbögen, räumlitbe
21u9fteifungen, Stege,
Diagonalen

Kanbbögen, räum1iffie
21usiteifungen, Stege,
Diagonalen

AnotenbIedie, £aid)en

AnotenbIecf)e, £a1d)en

fa/sch 	 richtig

ebb. 2. Zref)fefte 93erbinbung faffc unb

n ben nad)fie4enben 2fusfü4rungen unb fpäteren 2fuf ,

fii4en fon unter einweie auf bie Q3ebilberung bie
ridgige eanb4abung ber nee o=Mert wuge fowie bie fad) ,

gemide eerarbeitung bee nece ,£eidgmetaffee ertfiirt
werben.

2tfigemeines3 über ben Zauüoff unb feine eerarbeitung
Zer Q3aufteff iff 2ffuminium unb Zurafuntin unb wirb

in ornt von erefilen, Dt ofgen, liad)flreifen unb Tled)en
verarbeitet. 2fuf ber mit q3ene4migung bee Terfagee bem
„eanbbud) bee fi.tAmobeffbauee" von eerft einner')
entnommenen auf 2(bb. 1 miebergegebenen eerftlefflifte
finb bie verfd)iebenen erfeinung5f ornten bargeftefit.

'Bei ber Terarbeitung bee £eidgmetaffe iff grunbfä4lid)
vernteiben, mit ber Dteienabel angureifien, ba fonff

Aerbwirfungen auftreten. einb Aennwidmungen netwen ,

big, werben biefe nur mit einem Q3feiffift vorgenommen.
Beim einfpannen in ben ediraubfiocf,feit- ober

Spannttoben, iff für eine weid)e wifdjentage (2flumi ,

niumbeitage) 	 forgen. tiefe vertreibet bae entfie4en
von Zructfieffen.

Um einen fauberen, fpannungefreien 2fufbau ^u erliefen,
inden bie Profite, fofern etwas verbogen, vor bem
fammenbau geridget werben, unb roar benag biefe orbe ,

rung für jegtidjen Tauteil, Afeidsültig, ob es fid) um
eoline, Spanten ober fonftige Zeile fyinbeft. Zae Diidgen
wirb mit ber eattb auegefiet, wobei bie Zaumen ben
Zrucf ausüben.

Zig Mieteerbinbung
eletaffffugmobeübau werben bie einzelnen Tau ,

teile untereinanber buj Dlietung eerbunben. eine ?Ne-
naflint bitben ber Zragffügel unb bie £eitwerte, fomeit
biefe leite abne4mbar angeorbnet finb unb burd) ectgaub,
ober .efammerverbinbungen befenigt werben.

mu$ von bem DMetaftetobenauer verfangen, bd
bie Dlietungen einwanbfrei auefaffen. Um eine fadjgemälie
Dliefung aueAuffifgen, finb fotgenbe eefidgepunfte iu be ,

adjten.

eerlag	e. Meidmann 	 T. Bette, Q3erlin.E4ar.
(oftenburg 2.
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Termenbungevect

eibb I. £ifte ber Meced3roffle.
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eilber (4): edler
9lbb. 3.

?roecitn'dige ealtung ber 3ange „Unfiructor" beim mieten.

tie etaucgänge ber Miete foU bas 1,3, bie 1,5fad)e
bee edmftburdmeffere betragen. tie Miete wirb atfo
bei ber Mietung uni biefen Qietrag türAer.

für ben 2fbflanb Pon miete iu Miete unb Miete Au
aufloffranb fegt man ungefähr ben breifaden Schaft=

burd)meff er feft.
tiefer 2fbi1anb rann beim eernieten ber 4Profilbiinber

natürlich nidt immer eingehalten werben. SX3iefinehr ift
barauf Au achten, bah brehfeft genietet wirb.

2fbb. 2 errUirt bie eorauSfeeungen einer brehfeften V3er ,

binbung.
eeim Z3organg NS Mietete feibfl adre man barauf,

bcd bie iu eerbinbenben Q3fedje ober 13rofilffanfd)e feft
aneinanber gepreßt werben unb ffd) Awifchen ihnen rein
eohfratun befinbet.

ter Seetopf ber Miete (baS ift ber fdon Porhanbene
Mop° muf plan auf bem eted) fiten. Zer edgiegorf
(ber iu bifbenbe .eopf) muj nach 2fuSführung ber lYlietung
Aentrifd) über bem eeigopf liegen. Beim triicten
(formen) 	 .eopfee affo barauf alten, bah ber
topfmacher ber MietAange ihn nicht feitlich wegbriicrt!

sehr trefentlid) für bie 2fusführung guter Mietungen
ifi bie eaftung ber £och , bim. Mietgange in ber eanb.
tie ealtung fon fo fein, bah bie £ängsad)fe bee £0d) ,

bim. Mietftempele in waagerechter Stellung oben liegt,
wie a 2ibb. 3 Aeigt. taburd) wirb eine ruhige unb fidere
2frbeitsfage gefchaffen (gegebenenfalte baS 2frbeiteiict
banal brehen!).

trab /eiäugen unb eef cfmeiben ber erefile
Unter 2fblängen Perfteht man baS 3ufdieiben Pon

Werftlerntüllen auf bie Porgefchriebene Fänge. tie 2frt
bee 21blängene ber neeo,£eid) tmetaffprofite richtet fich
nach bem jeweiligen 13rofif. mujj bertnieben werben,
bah l3erformungen eintreten. Q3ei ;Profiten, bie einen
gerabe augaufenben tanfd ober imei aufweifen, wie bie
4.)rofile 7, 8, 9, 11 unb 12, wirb mit ber Tteco,Sd)ere
bie Aur 21brantung eingefdnitten. tie Zeitung ba
1)rofiteS erfolgt mit eiffe ber seile, bie ben nidt alte,

fdnittenen Zeit anfeilt, worauf an biefer Steffe gebrochen
werben rann. tag 2fnfeifen unb 2tbbrechen ift auch bie

9ln. 5. 9iictigee zefceneiben mit ber Mecoefecfcete.

prartifete Zeiftingemöglidleit bei (tüten ;Profilen mit ge ,

refften ober gebogenen 13rofifriinbern wie bei ben en),
fiten 4, 5 a, 5 b, 10, 14 unb 15. eetbfleerfliMbliM
rann bas 2fbfängen auch mit ber £aub , ober AreiSfäge
Porgenommen werben.

93Sie fdon in bem 2fuffan bee ebruarhefteS 1938
„3d Hefte mich auf etetaft ,

bauweife um" berichtet wurbe,
ift e$, fofern eine etwichte ,

erfparnis gewünfdn wirb, m4 ,

bie £eidnmetaltprofile an
wenig auf 3elligteif beanfpruch ,

ten eteffen mitgehenb iu be ,

fdneiben blm. auSAufparen. tie
£ängsgurte eines Diumpfee feien
A. e. aus bem 3)rofil 8 gebitbet
unb an bem jeweiligen spant
angenietet. 2fit biefen eer,
binbungeenen ift baS erofil
Port iu erhaften, inbem bie
beiben fatifdje ale Mief ,

tappen Pertvenbet werben. tie
Awifen ben epantniefungen
fiegenben tanfde tönnen aber
Aur eewichteerfrarniS, bie be,
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elbb. 6. Zrei gebräucf)lie bamaufsführungen.

fonbere trefentlid) für bie ftigleiftungen von
motorfluginobeffen ig, meggefetitten merben, mie ee bei
bem 3lugmobef ber 2Ibb. 4 beutlich beobachtet merben
tann.

Sei eermenbung bee eroffice 5 a ale epant , ober
Diumpfgurt ifi bie nöglichteit ber eieroidgeerfparnie nod)
gröber. Zie eine eerfieifungerolle mirb gänglid) abge ,

felitten, fo bab vom eteg nur ber Aur eerbinbung not ,

teenbige Metlappen geben bleibt.
au berartigen eerchneibungearbeiten benötigen mir bie

neco ,231echfere unb beadten babei, bae ber an ber
ed) ere abroltenbe eleetreifen ber 2fbfala Zann be ,

4iitt bae übrigbleibenbe 3)rofil feine Dtieung bei unb
eerbrebt fid aud) nidt. 2fuf 2ibb. 5 ifi biefer V3organg
beuttid) Au erfennen.

1ibb. 7. Siegen bee auegerparten 3rof0 7.

einisee über ben edle, unb epantenbau
e$ mürbe an biefer etette gu weit führen, alle nög ,

lieeiten bee eolinbauee aufgugäblen. Zeehalb feien nur
rin paar ber gebräudnieten nufter berauegegriffen unb
auf 21bb. 6 bargegefft. Tei 1 fehen mir einen Adelnpfui
aue ero ffi 11 mit aufgenieteten Anotenbleen. Zar ,

fteltung 2 geigt einen U , .eottn aue 1)rofil 12 mit flad) ,

gebrücttem langen fanfd) unb auegefpartem etegbted)

aueffiadnverfüoff. eei ber Zargething 3 feien mir
einen eoftn mit Zreiectegurt aue eroffi 7. Zie Ces. tege
begeben 4ier aue Ircid)bfed)fireifen. 34re oben unb unten
vorftebenben abgenlittfetten enben bienen Aur eefejligung
ber fpäteren 9iippengurte. Q3eini Zur•ecten ber
bleetreifen ift gu bemerten, baff bae 1)rofi[ 7 eorber an
ben entfpredenben eteffen angefeift (nidt burcbgefeilt)
mirb, unb Bann erg bae einfe4en erfolgt.

Zcie Profi[ Dir. 12 mit fladebrücttent langen lanfcly
eignet fid gut für bie epantbergeffung bei nebrtant=
rümpfen. Deale unb runbe epantenformen Iden fidy
gut aue bem 13rofif DIr. 5 a erreichen.

eefonbere 2faroenbung eerfeebener £eidgmetanprofile
Zie in ber 1)rofiltige aufgefübrten £eichtmetaltprofile

gefiatten in ber feget eerfchiebene Q3ermenbungentögfid) ,

feiten. 3n ber ero ffitfile ber 21bb. 1 finb biete eingeht
aufgefiibrt. Machgebenb fon angegeben merben, melde
eroffie für beffimmte Bauteile befonbeee in `rage
tommen unb rede befonberen nagtlabtnen hierbei gu
beadten finb.
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tie erofite 5 tt, 5 b, 8 unb 10 eignen fich befonbere
für bie eerfteffung von untpflängegurten. 3hre 2fue-
teabt gefehieht nad) naügetbe ber jeweitigen Q3ean ,

fprudlungen. ta5 1)rofif 5 a bürfte betunach mehr für
fteittere ffiugmobeffe, bae erofit 10 mehr für größere
geeignet fein. eat bitreh 93efehtteiben ober 2fuefraren ein
geringere qiewie ergiett werben, fo if4 gegebenenfalfe
baran gu benfen, ba$ bie vor bem edprerpuntt lug,
mobefte tiegenben e3urtteife feine ectuyiicbung gu erfahren
brauchen, weil wahrfcheintid) ohnehin in ber umpflpiee
ein Zrimmgonicht untergebracht werben lud. einb neben
ben eaupttängegurten aue (33riinbett ber Oftimpfform ,

gebung eitfegurte erforberlid), fo lügt fid) für biete fehr
gut ba5 befihnittette 1)rofil 5 a eeneenben.

tie Profile 7 unb 8 finb aue rein aerobpnamifihen
eiefichtepunften entganben. 34r urfprünglier
wenbungemeer war ber, bafi Dir. 7 de enbleifte unb
Otr. 8 de tMafenteifte für Zragflüget benne werben
tonte. tie weiteren 2inteenbungemiSglichfeiten biefer
beiben erefite haben geh erft fpäter alte ber erari$ bee
netalffiugmobeabauee ergeben.
t ie orberuttg eines £eichtbauee an ben

bebingt hier eine befonbere 43rofilaueteahl. ee bieten fich
in her eaupttad)e vier eerfehiebene 2tueführungemögtich ,

reiten ber tügetranbbogen.
3unilid)ft rann ber Diaebogen aue bem Tirofif 8 4er,

genefit werben. tie geruünfehte 92unbung erhält man
burd) eenut3ung ber etau4ange. tiefer Oianbbogett
ifi fe4r feit unb bürfte befonbere für größere ftigitiobeffe
geeignet fein.

9/bb. 8.
Zuralbfeetreifen

Aur Zefenigung »on azanbbogen atui 2lItiminitintrobr.

ein Of anbbogen mit geringerer efligfeit läßt fid) alte
bei ;Profil 7 hertietten. Zig nachfte4enb beicigiebene
2(rbeiteweife in eine neuvittict‚e errungenfd) af t. 	 n ben
aneinanbergerfierten Ifeinfd)en werben mittels £ochgange
in 2tbftänben von etwa 4 bie 5 mm £öd)er angebrad)t.
tie neco ,etedgehere fchneibet tobann von her feinfel) ,

feite au5 breiectige 21tearungen ein. Za» eiegen bee
sProfile wirb auf 711,1). 7 gegeigt. Die von 2fuefparung gu
2fustparung gefettte breittuaufige 21bfantgange hält hie

teinfehe feft, währenb bie Tinte eanb bie fchwachen
Q3iegungen ergeugt.

gehr Mine unb leichte Iftigmobeffe tonnen Dianbbögen
au5 beul betetmittenen 3)refit 5 a erhatten. tie eine
eeitenrate bee giro fite ig in biefem aU eottniinbig gu
entfernen.

enbt id) lagen fid) Dianbbogen aue 3 ober 4 mm
garfetu efutuiniumrohr herfterten. tiefe Otanbbogenart
ift bit urfprünglie be5 netaftffugmobertbauee. Mach
heutigen erfagungen finbet fie jeboch nur bei mittel=
großen bie deinen tugmobeUen eermenbung. tie eer ,

binbung mit ber Maien , unb enbTeifte bee Zragflügele
erfotst burch einlieden unb 3ernieten ober mittele 1 mm
Harter turatftreifen (2(bb. 8), bie in bit Mohrenbett ge ,

geilt werben uttb ate Iclitifct)e für Ofieteerbinbungen
bienett.

■■■

Zeutfcbe unb internationale Vuginobeflreforbe
etate ber Nutgen 3 fu8mobeffreforbe

am 	 2fprit 1938
Staffe 9iumpffegelflugmobelle:

banbffartetrecle: 1B. eaerbect, Zorghorg
eanbfiartZatter: e. eettaire, Mannheim
eoelartetrede: 933. eretfelb, eamburg 	
eocgtartZauer: S. Rummer, Züben 	

S taffe Diumpfteafferflugmobelle
mit 93erbrennungemotor:

933atTerflartatier: noce feine gültige £eiffung

Blaffe: eacilfIngmobelle mit Gummimotor:
banbflarhZaner: G. 92eubauer, enigeberg/33r. 	 25 s

911eyanber
(Zeauftragt mit ber gührung her beutfcben gIugmobef(reforblifte)

43 000 M
20 min 13 s

91 200 m
55 min — s

Staffe 9furflügefeegetflugmobefle:
eanbfiartetrecfe: 1t. eerrmantt, 22orbbaufen 
eanbfiarfrZauer: B. eitntibtberg, grantfurtin.
eocbgartetreefe: e. Rolenba, Affen 	
eoceftarhZauer: e. gotenba, Offen 	

Staffe 9iumpfflugmobelle
mit Gummimotor:

Zobenfiartetreefe: 9I. Qippmann, Zreebett 	
Q3obenficirü2atter: 9feetmetter, Zreeben 	
eandartettecte: B. £ippert, Zreeben 	
eanbfiart5Zatter: fit. Lippmann, Zreeben 	

Blaffe 9iumpfflugmobelfe
mit 93erbrennungemotor:

Zobengartetreefe: S. 3. eactit e3labbect
Zobentlart&auer: eaait Otabbect 
batibilartetrede: B. Zatinettfefb, llefgen
eanbgart;Zauer: B. Zannenfelb, lletgen 

Blaffe Diumpfteafferflugmobette
mit Gummimotor:

maffergartZauer: 94. 932enget, Zreeben 	

2ifte ber intertiatimden 3fugmobearetorte,
hie feiten ber „ge6ration %ermiautlee internationale"

anerfannt finb

gingntabelle mit %lttrieb nute Gum mi motor
a) 52 anbfiart. Zaun:

etarter: 03abrief 9Zobert, Art: £a Zepnee
Zhieereaf, 13. eeptember 1936 	 7 min 364/5 s

b) Zobenflart. Zauer:
etarter: Zeenbee, Art: effivarb, 13. Juni 1937 14 min

933 a fferflugmobelle
mit 9Intrieb burct Gummimotor

Zauer
Starter: SX3incre, Art: 93ir1) e4atiflon, 26. 3nli

1936 	 49 s
e g elffugmobelle

Zaun
etarter: 9ibbert 	 Art: 2a tanne

25 s 	 b'erbane, 15. etugug 1936

2375 m
37 min 41 s

10 400 m
min — s

795,5 m
13 min 7 S

22 400 m

Ih 8 min 304/5

20 000 m

Ih 8 min — s
23 9oo m

52 min — s

3 min 38 2/5 s
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wie eutrourf huerhuale
unb ber e au bei „9?urffügef Zegelflugmobet t4 A 5"

93on bem eonbermitarbeiter ber 3eitrcbrift „Mobellflug", q a u1 gr mee, *eben b. Q3erlitt
(gortfebung unb ecblug.)

Mgemeinte

ter Q3ati bei fugmebeff5 „A 5" (2tbb. 1) erfolgt auf einer
Unterfeggeieung, bie mir uni nadj ben Blagangaben ber eau,
geidmungen in natürlicer erde auf Zratteparentrapier an=
fertigen. ¶ei ber eerflettung biefer 3eidmung ift bie guerft gu
gidnienbe nittellinie, auf ber bie Länge über ?Uta abgetragen
wirb, ae 7fuegangetinie gu betuen. tie ,leid nung muh nadj

ertigfteUung auf ein Pögig ebenes Brett, hieffeidft ein Dteig=
Brett ober eine ebene Zifetatte, gebeftet werben.

hur 513ereofteänbigung ber eauunterfaße benötigen wir gwei
5 X 20 cm Harfe unb 212 mm lange Aiefernleiften, bie gur
zSeftlegung ber genauen ectgänfung bei Zraggügele unter bem
2tbfcblugboIm 37 bienen. wie ortit ber Leigen ergibt ficb aue
bett nageintragungen, bie fid) auf eammeiblatt I ltufer ber
3eieung bei 2Ibidjtugbolmee 37 begnben. tiefe eeänfunge.
feigen finb auf ber Unterleggeidmung feflobeften.

für bie 2tuefiibrung fämtlier Leimungen bient Aaltleim.

Zer Zraggügel

3uniiet werben gutdiebe 31ügefrippen I bie 10 mit ben
9iuberrippen 11 bie 14 als jeweils gufammeneingenbe Zeite
attegefdmitten.

tie erleicbterungeauefrarungen tönnen fortgelaffen werben,
ba, wie fen früher erwähnt, eine eerbefferung ber Ofejets.
leiflungen burd) bae 2fuefparen nie erlieft wirb. ee fei jebod)
barauf bingetriefen, bat; in ben Diippen 6 bie 9, beren bintere
enben bie Diuberrippen 11 bie 14 bitben, bie für bie fpätere
eltunntibefeftigung erforbcrlicen einbetiicber verbleiben müffen.
— 2tud) in ben 3roifenrippen 15 bie 17 finb entfpreenbe
einbeiiier 3u beTaffen. — wie auegefdmittenen Myren wer=
ben paarweife befeitt, worauf bei ben entfpreenben Zeilen bie
Zrennung ;roden Zragetigel , unb Diuberrippen erfolgt. einb
audj bie 3trifenrippen 18 bie 26 bergeeelft, rann bete 210 ,

feineben auf bie eolmgurte 27 bie 32 unb ben eilfebolm 33
erfolgen. eortyr ift auf biefen lebiglicb ber ei4 ber
rippen bunt) elcieiftftrie gu fenngeidmen.

eceor baA Z3erieimen ber eerbinbuttgefteffen gtvifen
Myren unb Gurten auf ber Unterleggeidnuing beginnt, müffen
bie enbIcifien 35 unb bie enbleifteneerbinbung 36 4ergefteftt
unb untercinanber unter gleidneitiger eftbeftung auf bie 3eid) ,

nung Perbunben werben. 2tudj bie eggteohne 37 finb jeln
berguftelten.

zais einfeimen ber Diippenenben in bie edgitee ber enb.
lagen 35 unb ber 2tbfcblugljoime 37 bereitet feine ecbtricri 9 =
feiten. ee fei nur bemerft, bab ber eolin 37 attfcbliefienb auf
ben auf ber 3eidmung feflgebeftetat edgäntungoicificn unver ,

Vilber (•): mau3en
21bb. i. zae gfugmobefi „A 5" fecig ron oben.

rügbar feegulegen ift. Munmee fönnen mir bie Diippen unb
3trifeurippen nact) ber Unterleggeietung auf bat eolmgurten
genau auerieen unb mit biefen verleimen. 2fuegenommen finb
bie Porberen enben ber Dlittelrippen 1 unb bie enbrippen 9,
weit an biefen fpäter weitere Zeile befeeigt werben müffen.

Mo, tuldnle 2trbeit bringen mir an ben enbrippen 9 bie Zeile,
nämlid) 39 bie 42, an, bie gur fpäteren eefetli gung ber enb,
feien bienen. eine eingebenbe eefcbreibung ber D3erleintung
biefer Zeile 41 überetiffig, ba ber 3ufammenbau beutlid) aue
bem etumtutblatt II berPorgebt. eemerft fei nur, bag bit
fdjmaten enben ber eerbinbungegiicre 39 unb 40 um etwa
1,5 mm aue ber fpäter einguIeimenben 93efeftigungerippe 10
berPorfleben. tie Porecenben Zeile bienen gur eftlegung bei
genauen ei#es3 ber späteren enbieiben.

en) einfügen ber Mafenleiften 38 in ben Zraggügelrobbau
erforbert Perfcbiebene eorbercitun gen. 2tuf bem eannct,
Matt II ift bei ber 3eicimung ber Mafenleifle ber edmitt
A — B eingetragen. Zieler betagt, bag fiel) bie Mafenleiften
aue brei Lamellen gufammenfeben, bie burdj gleeimaligee parat=
feta 2tuftrennen enteeben. tie 2frbeit bei 2tuftrennene ge ,

gefcbiebt in folgenber ecife: ßir müffen auf ber Obereiie
bee Laubfägetifejene aue gwei auf;unagelnben treifantleiften
eine Feiftenfübrung bilben, worin jebe ber beiben aufgutrett ,

nenben 5 X 5 mm Harten Mafenleiften über ed gu liegen
fommt. Bai 2tuftrennen ber Leiften mit ber Laubfäge beginnt
am .1iigcltrurgelenbe unb enbet 15 mm vor bem anberen enbe.
tiefen ig anfcbliegenb gemäg ectmmelblatt II aueguarbeiten.
wie bie Bur Leiftenmitte geenbe 2tbieägung bient hierbei als
Leimftädte für bie enbrippe 10, bie obere unb untere Mut gur
2tufnabme ber .5oImgurte 31.

fflunmebr rann ba5 einfeecn ber Mafenfeiee in ben Zrag.
eiigelrobban erfolgen. 3uniie1 werben bie aufgetrennten
Olafenideenlamaen innenfeitig mit Leim beftrien. eierauf
beginnt ber einbau am liigelettbe, inbem jebe Mafenleige mit
ihren 2tuofparungen ;roden bie eolingurte 31 gefeben wirb.
tie Diunbung ber Mnfettteilte ergibt fid) von felbe, inbem fie
in bie borgef e4enen 2fuefrarungen fämtlier Diippen gelegt
wirb. Um in bieten 2fuefparungen bie Leimeäen gu ber=
grögern, finb enffpreenbe ed)rägen an3ufeilen, bie auf eam,
melblatt I burcb geerielte Linien angebeutet finb.

Beim 'biegen ber Mafenleifte ergibt ce fid), baff bie Dtippen
nad) innen auetimden Perfuen. tiefee 2fueweien mug
burd) einfeagen von Mägetn Perntiden werben. e5 ife aue

3rünben, bie fid) aue bem praftifen Bau ergeben, gtrecfmägig,
;nee bie eaurtrippen mit ber Mafenleige gu herbinben unb
bann erft Bum cfileimen ber 3trifenripren übergugeben. Um
aud) eine sPreffung ber eingelnen Mafenleigenlametten gu er=
Beugen, finb an ben 2fugenfanten, unb gtrar gegenüber ben len
Porbanbenen Mägeln, weitere nigel einguidgagen.

Benn bae 2tuftrennen ber Maienfeigen gu fcbwierig er=
feinen tollte, bann fei geraten, biefelben aue Pier 2,5 X 2,5
Tliffimeter flarfcn eimitteilten, wie fie ber in Atammern ge ,

lebte edmitt A —B bareefit, bergueetten.
°lad) hem einleimen ber enbrippen 10 mug ber bie bierber

fertiggegellte Mobbau bie gur Zrocfnung alter Leimeenen für
mehrere etunben unberührt bleiben.

Zar fflumpf
Zer Mumpf begebt aue ben Zeilen 43 bie 63. Mir fügen

guniidje bie Diumpffribe er; inbem mir wie folgt vorgeben:
2iimtticbc aue eperrbol i ober Zierte (3iaarrentiften4o4)

begetynben Zeile 43 bie 48 finb mit ber Laubfäge auegw
feeiben, wobei barauf gu achten ift, bag bie naferung einmal
fenfree unb einmal traagerecbt verläuft. Mir leimen paar.
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nnife bie Zeile 44 unb 45 fomie 46 unb 47 gufammen. (eor
Dem eerleimen ber Zeile 44 finb bie 2tc)eiöd)er für bit fpätere
eerfclguüad)fe 63 angubringen.) Munmeer ift ber gufammen ,

gefegte Zeit 44/45 auf bie eine ecite bee Zeiten 43 gu leimen.
Mace Zrocfnung bee Feimes befreien mir ben gur 2fufnaeme
bc5 eteitammereerfd) fuffes beftimmten Ofaum von etwaigen
Eeimrefien unb paffen ben eteitatumerberfeue 48 unb bie
eerfetdaebfe 63 ein. lad riebtigern eib alter Zeile wirf.
bie Diumpffpitge burd) 2tufleimen ber nod) feelenben Zeile Per=
roffgänbigt. eic erhält bie auf ben Überficetegeidmungen ge ,

geigten 9tunbungen burce 9tafreln unb eefeeifen.
aur eefegi gung ber fertigen 9iumpflpitge am Zraggiigel unb

gur ecreoffftänbigung bee Stumpfes ift es notn)enbig, ben Zrag ,

flügel von feiner Unterlage gu töten unb ihn auf berfelben erneut
in ber Weife angubringen, baß er iere eorbertante um etwa
85 mm überragt. eobann werben bie .5ilftgeolme 34 guge.,

fdmitten unb mit ben Tfittelrippen 1 burd) £eimung Perbunben.
93eim einfeigen ber Diumpffpitge ift barauf gu aceten, baß bie
für bie eerleimung mit Den eolingurten 27 unb ben
eoftnen 34 Porgefeeenen 2fuefparungen Omi ridnigen ei4
erealten. Zurce baß ?fitleimen ber noce tofen Porberen enben
ber nittetrippen 1 an bie Diumpffpitge PerPoltgänbigen wir bie
23efegigung.

Zie näd)fle ?lt.belt befteet im 2fufteimen ber Diumpffpanten
49 biß 56 auf bie geittreiligen ffiügeleolingurte. Zurce baß an ,

feiefienb Porguneemenbe einfeben ber Mimgängeeohne 61
4aben wir bie ettiglidtfeit, ben 9tumpffpanten eine genau fent ,

redete eteffung gu geben.
13ir beenbigen bie eerfteltung bee Diumpfro(jbatice mit bem

2tnbringen bee 	 iimpflängeeolmeci 57. (fei ber Odeeleid) ,

feit bee nobeffbauere übertaffen, tiefen fid) hon 5 X 5 mm
auf 4 X 4 mm etärfe eerjüngenben elm in Zampf ober
buil) £ameffierung in ber feon Mettriebenen Weife gu biegen.
eeine eerbinbung mit ber Diumpfipibe gefebieet burd)
leimen in bie bafür Porgefeeene Mut, wie es Ces. ammelblatt
geigt. für feine 23efegigung am Diumpffrant 56 benötigen wir
baß eerbinbungeftiief 58, gu beffen 2fufnaeme bas .5ohnenbe
mit einem 1 mm breit fdmeibenben eifenfägebtatt etwa
12 mm tief aufguidgibcn ift. Sur ereöeung Der eefligfeit au
tiefem aus bem epant 56, Um eerbinbungeftücf 58 unb bem
Diumpflängeeolm 57 gebitbeten .enotenptinft werben anicelic ,

üenb Die 2lufteimer 59 angebradtt. Zie Porberen 2fuffeimer 60
4abcn ben 3trecf, einen guten Übergang gtrifel►en ber Diumpffpitge
unb bem Diumpflängeeolm 57 gu felmffen.

Zao ecitenitimat
Zao eeitenleitturf beficet aus ben Zeilen 64 bie 74. Ces. ein

2tufbau geet Wart ttar aus ber Überficetgeidmung unb bem
eammelblatt VI eerroor, baß fice eingeeenbe erflärungen er ,

übrigen. ee fei nur erwähnt, baß bie eergärfung 71 ben
31rect eat, bei eärteren £atibungen einen erucb gu hernleiben.

Zig Wnbiebeiben
Zie enbfeiben fegen fiel) aus ben Zeilen 75 bie 87 Au=

lammen. 3u ierem Bau benötigen wir ebenfaffe eine Bau=

2tbb. 2. Sauunterlage für hie inbfceeiben.

elbb. 3. -Zae Mobefl fceräg von unten.

unterlage. Ziele wirb, wie ?in. 2 geigt, alte einem ebenen
Brett 4ergeffeUt, auf baß mir bie äußeren Umriffe ber enb,
feeeibe aufgeidmcn. eir fertigen Alöfgen mit ber etärfe von
10 mm an, bie mir berart auf baß Brett leimen, baü fie 2 mm
tun gegeidmeten Umriß nad) innen überragen.

eobann fdmeiben mir alte eperreolgteile 75 bie 83 gu unb
feeieben bie Diippen 75 hon oben bm›. unten auf bie eolme 76
bie 78. Mace bem einfügen ber vorgenannten gufammengefebten
Zeile in bie Umranbung 79 legen mir ben enbitt'eibentoebau
auf bie 23auunterlage unb heften bie Umranbung mit Dteiü ,

;wetten auf ben .elötgen feg, worauf mir alle Zeile verleimen.
(Za nad) bem fpäteren ecfpannen unb imprägnieren bie enb ,

fdteiben auf ber Unterlage eingefpannt trocfnen müffen, ift es
grvecfmdig, iere genaue vage auf ben Altölgen fffion jagt bunt)
etrie fefiguealten.)

Zen 7lbfd)lu# bee 9toebauce ber enbfeiben bilbet baß ein=
feigen ber Q3efeftigungeteile 80 bie 85, Nun 3ufammcnbau aus
enundblatt IV beutlid) ecrbor9ebt

,hur eefefti gung ber eiefeiteibe am Zraggiigel bient bie Q3e ,

feftigungs3iife 86, bie mit brei fegen 9Bittlungen bee eefefti-
gungtemmie 87 mit bem eefegi gungeteit 41/42 am rag
flügel Perbunben wirb. Tiefe i‚fe wirb beim 2tnfeben ber
enbidyibe Durch baß für fie Porgefeeene eefeiti gungAecb geftecft
unb quer in ben Porecenbenen ecbli4 gelegt. Zie über bie enb,
rippen 10 4inaueragenben eerbinbungegiide 39 unb 40 eaben
iere iierung in ben ?luefparungen ber 21bganbeflölge 82
unb 80.

Zie unb Ouerruber
Zie ebeen , unb °neunter begeeen aus ben Zeilen 11 bie

17 unb 88 bieg 92. Der aufammenbau gefceieet auf fotgenbe
Weife: Zer Dtubereolm 89 wirb ffaceliegenb auf ein ebenes
Brett geheftet. 3n bie Diippenfielitge werben fobann bie acepfen
ber Dtippen 11 bieg 17 eingepaüt unb ,geleimt. Mad) tem ein=
fügen bee Dieereofnlee 88 unb bee enbranbbecne 90 ifi her
eau bee einen eiS4en, unb Querrubere beenbet.

3um eefefti gen ber Dinber am Zragflügel bebienen wir ums
ber eefegigungegummi 87. Ziefe werben in gebeentem au ,

ttanb um bie gu eerbinbenben Zeile gefcelungen unb eertnoter.
au beadnen ift baß eorecrige einleimen ber ?Tbgaubeflöte 92.

Zah Q3eihannen unb 3mprägnieren
uni Q3efrannen bee gefamten 3(ugniebeff$ huiligen mir

ffiugmobeffbefpannpapier, baß ein Ouabratmetergen)icet von
25 g befilt. eoreer finb an ben borgefeiebenen Ces. teffen bie
3folafroeauefürtungen 62 unb 91 angubringen, bie bie 2tufgabc
haben, für gute acrobenamifeee Übergänge gu forgen. Zie ee,
fpannung muß ben Ditoebau bee efobelle mit ?Nenaente ber
9iumpffribe Pollgänbig umfteiben.

Sur 3mprägnierung unb etraffung ber Zeipannung Per=
feeen wir biete mit einem breimaligen 2fnftrice mit fi.iggeug ,

fpannfacf. Mad) betu lebten epanniadanerid) niuü baß Co ,

bell 24 etnteen lang auf feiner ennunterta ge eingefrannt ber ,

bleiben.
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zae einftiegcn
eor bem einffiegen ift bie ereitammer bee3 9)2obelile burd)

Zrimmgorid)te forveit 3ti belagen, bail ber edprocrounft genau
225 mm von bem rittbergen eunft ber Diumeffeibe entfernt
liegt. er beilnbet gcb fomit 10 mm f,inter bem »ohngurt 28.
Zer edle Start rann erft bann erfolgen, wznn bie unb
Ouerruber eine negative eieortung erbalten baben. Wir
trennen bie eefr annunA ber Zragilügetunterfzite prifen beul
2lbfeufibolm 37 unb bem Dtuberbolm 89 eorfiebtig auf (am
bellen mit einer Diafiertfinge), biegen baO Diuber nacb oben unb
febieben in ben ficb öffnenben Spalt ein etwa 1 mm flarte5
£eiftd)en. Zie Dtuber erbalten baburcb eine eerbiatniZtudig
garte negative einfictfun g, bie 3um erreidyn einer guten £einge,

gabilität nötig ift.

ZaO Starten erforbert, wie fdyn früher beferieben, eine
gewiffe Übung, ba ba$ 97tobeff mit eerbeiltniomdig grober 03e ,

fdpvinbiateit gegen ben 13inb in hie SZuft gefeben werben
muL &enfudle Aureenerfebeinungen finb, genaueften Zati
eorauegefebt, nur auf ungleidmiibig Aefeiwalte ei5benruber
3urüc4tifübren unb tönnen burd) entfpreenbe eergeffung ber ,

fefben auegegfidyn werben. Sollte fiel) aber ein geringer e•e ,

famteenug beb Zraggügelo eingegeilt baben unb biefer eine
Xuree eerurfaMen, fo begebt and) bie ba5 Geiten,
ruber 3u vertieften. 3ebod) fei gefagt, bab ber eau bee Dlur ,

flügeleegelgtigmobefie „A 5" nur bann erfolgbringenb fein
wirb, wenn iiiderge Oenauigfeit unb Sauberteit beacbtet wer=
ben finb (2(bb. 3). Zao Dturgügefeegelffugmobeff ift fein
nobeff für ben Cobeftbauanfringer.

91tibctuni4oti, ein eert to f f für »taubbugen
93on Start

ter beutfe 'SWenobenauer ift beßrebt, nur beutfe
933ertftoffe für ben ffiugutobellbatt Au benutzen. ei3iihrenb
felton für biete frii4er ate unerfefear geltenbe auelänbife
Mertgoffe ein gleievertiger ober fogar befferer beutfer
erfa4 gefunben werben ift — eiS fei nur auf bie Te ,

frannwertfioffe eertniefen —, muß hie Sudle nad) einem
guten erfa0 für eerfctnebene anbere Wertßoffe, A. e. Zon ,

rin= unb Q3anibitero4r, fortgefefg werben. nane ber
gegenwärtig angepriefenen erfatprertfieffe finb nie in
jebein Saft eolitonunen erfaefälng.

Se4r 4äufig wirb eerfue, Aur eerfiellung eon Dianb ,

bogen an Steffe von eambue, ober Zontinrolgfireifen
eperrirti, Ober 2Uuminiumroly Au benuOen. für eer ,

feebene Itiginobelfentwürfe, inebefonbere für ■fttg- ,

mobelfe mit geringen 2Ibuteffungen, mögen ftd) berartige
2tnorbnungen bouälgen. Sie tomuten aber nie für jeben
entmurf in f rage. ein eperrbe4ranbbugen, wie beim
eitibeitefegelflu,qmobelt iß bei einer Übertragung auf
größere ltigniobelte burd) feine. Q3iegfainteit einer ßarten
eerAugegefce ausgefegt. 2fItniniumrolg bat ein im
eerbältnie Au .eolA felg 4olge eewie. für größere

fugmobeüe bente, ift ee gegen £anbeflöße nie wiber ,

ficinbef»ig genug; ee verbiegt ffd) ober brie bei mittel ,
garten eeaniprucbungen.

fflad) mannigfaltigen i23erfudfen mit ben eerfeeben ,

artigften erfa4n)ertlieffen, bie fid) auf bit efißerfung ber
3eftigteite , unb eereieewerte unb auf bie eerarbeitbar ,

feit beliefen, bin id) auf bete .eolA bee Malflußbaunlee ge ,

Q3ratter

stoben. Dlad) ben ergebnifien meiner Z3crfucbe glaube
id) fagen Au tönnen, baß ffd) biefee S,DotA Tyreorragenb
ale eaufioff für tügeiranbbogen, Umranbungen für
£eittnerte unb fontlige fenadg gebogene Zeile an ben
reStiigetn unb am Diumpf eignet.

teutfee DlußbaueolA ift billig unb feie Au be ,

fdtaffen. ncen Ilca bei feiner 3erwenbung ben weiteren
eorteil, baß niete eiegearbeiten in fälteln unb
Aeitig trodenem 3uftanb, alio Otte Bafferbampf, erfolgen
tönnen, wobei bie eiefaty bee 3erbreene eer4ältnie ,

mäßig gering iß.
tae Aaltbiegen empfiet)lt fid) für folcbe Zeile, beren

eiegungeeerlauf am fertigen nobel( burd) anbere ein=
geleimte Zeile ober überflauet burd) £amellierung (mag=
feeigee Übereinanberteimen) gelyitten wirb.drei-
tragenbe Zeile Inngegen, beren eiegungen nie gefüttert
finb, werben im (Ä) ampffirag gebogen unb in tatterst
13affer abgef dgectt.
ter einige Maeeil bee Dldbautubotwif gegenüber

auelänbifen DtolgtölAern ift, baß ee gei) nie fo einfad)
unb gleienäßig fpalten läßt wie biefee. tiefer 02eid'teil
muß umgangen werben. nan frimeibet ficf eon bem
fflußbaumbrett mit ber £aubfäge ober ber eanbfäge felg
bünne Streifen ab, bie ßd) mit einem fd)arfen eutgrbef
unb eaepapier bequem glätten Laffen.

ee if3 wo41 felbjteerfiänblid), baß für hie 3 mute Ne
`8luginobet(bauee nur gefunbee, gerabe germeenee unb
feinjälgigee D2ttfibaum4ol1 eertrenbet wirb.

Mitteilungen Deo fiorpoliihrere Leo 115-4liegerliorpo
Berlin 11) 35, Grorintimiral-Brinl-Beinridi-Str. 1 u. 3. fernfpredier: 22 91 91

2fuefet)reibung für ben Dieicbmettben‚ erb für eefftugmobeffe auf ber Waffetruppe (Dibön)
§1. etranftalter

Zer Aorpsfiibrer bee DIC-7,-`31iegertorpo veranstaltet !,ti Wiegen
1938 feinen Dieiewettbewerb für eegelftugmobeffe, ber nadel Btab ,

gabt ber „2fffeiemeinen Wettbetnerbobegintmungen für `ZiluAmobell ,

luettbewerbe bee DISliegerforre" burdsefiibm wirb. `die „ZUG
gemeinen fZeettbewerbobeftimmunAen bee D1S:VicAertorpo" finb ein
Zeganbteil biefer 2fuefeereibting.

Q3crantwortlicb für bie eerangaltung ift ber Yorpefitbrer be5
DIS.ffiieAcrtorpo.

§ 2. Seit unb Cre beo mattnwerbeis
Zer Mettbenlerb buhet vom egnAgfonnabenb, bem 4. 3uni 1938,

bie bum eilnAilmontag, bem 6. 3uni 1938, auf ber Wagerflippe
(Dtbön) gaff.
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epäteger eiatrefftermin für Wettbewerbeteitnetrater:
z̀3 reitalt, ben 3. Juni 1938, 16 Lib:.

Ces. onnabenb, ben 4.3uni 1938:
9.00 - 22.00 llbr: eauprüfung trab 3raciffung ber `1ragmobetle.

tag, ben 5.3uni 1938:
9.00 Ubr: eröffnung bee 9Bettbewerbes.

9.30 - 18.00 Ubr: ecinbi3artei3ettbernerb.
nontag, ben 6. Juni 1938:

9.00 - 1550 Ubr: .eoraftart ,Wettbererb
17.00 Illbr: ereiererteilung.

eine Unterbrechung bei) Wettbewerbes währenb ber nitta*
paufe finbet nicht ftatt.

§ 3. eteäffegelte
Zie (beiagilegerte bee Wettbewerbto begnbet fid) im Zieng ,

gebäube bee Aorreführere beS Die,ffiiegerforpe, Tertia 92i3 35,
ero(3abrairat.ering,eeinrid).etr. 1 u. 3; ab 2. Zguni 1938 in ber
Dieiefegelftugfele Waffeltippe, sooft eierefeit/Dien.

§ 4. etlabungen
Zie Ttetbungen bum Dteietrettbewerb finb auf tun ron her 23e,

fegtingegene beb meeiegertorpe erfüittiid)en Dleiberorbructen,
Del.K.'ziormblatt DIr. 561, über bit gugrinbige melemruppe
auf eem Zimthinge an bit elefefteleffe bee DZeiewettbeiverbee
gu leiten.

•• Zie von hen eiruppen gn filmeraben nelbungen miiffen bie
;um	 20. egai 1938, 24 Ubr,

her Beferiftegetle bee Dteienuttbewerbes beim Aorpefiibrer bee
Dle.3liegertorpe eingereirat fein.

epäter eingebenbe nelbungen traben guriidgeriefen.
wie eefamtga►l aller iilugmobeffe, bit gum Wettbewerb gu.

getanen werben, wirb auf 400 beieriet.
3ebe (3ruppe ift bered)tigt, bit) 25	 Ifiigmobette gu melben.

etanbarte 4, Zangig, tann 10 fflugmobette melben.
15 eruppen je 25 	  = 375
etanbarte 4, Zangig . . 	  = 10
Zerufemobettbauer 	  = 15

= 400
§ 5. Wertung

iir hie eiruppenwertung wirb folgenbe eatbeteitigung
eingehen .Bitaffen rocrlangt:

3ebe Gruppe that für hie ..etaffe:
A : 7, A I : 1, B : 8, B I : 1, C : 4, D : 4, auf. 25.
`ZU etanbarte 4 gellt für bit Blaffe:
A : 2, A I : 1, B : 2, B I : 1, C : 2, D : 2, auf. 10.
etrufernobenbauer bürfen nur für bie Ataffen B-D melben.
ei) ift amefralogen, für hie nidn erreidne eoftbeteitigung in

irgenbeiner ber Betaffen nenneleingen für eine anbere Blaffe
abgtigeben.

§ 6. 9:Bettbewerbeeer; 'reife
2ra sereifen werben gegeben:
I. Zie (s3ruppe mit erager her nad) ben „2filgemeinen Bett.

bewerbebegimmungen" 3u errechnenben eunft3ael aller Over Zeit ,

ncbmer ift her ,eieger beo Dteicherettbewerbee unb erhält hie
golbene elatette beo Morpefiibrere bee ete2liegertorpO

foroie eine 13rämic rot
9)1DiM 500.- in bar

für hie bette eiejannteigung.
eramie für hie
gweitbefte etfarnneigung einer eruppe: Din 400.- , brittbefte:

DON 300.-, riertbege: 9ort 200.-, fiinftbefte: 9t9m100.-.
iir hie bele (8efamttei9ung eines Zeitnettmacs wirb ber Man.

berpreie bes Aorpefiibrere bee iMeAtiegertorpe gugefproen.
Zei her eewertuna her reinen ragteigungen tann ton einem

Zeitnehmer in einer Stalle mit ein unb bemfelben ffiugmobeff je,
weile nur ein ereile gewonnen werben. eat ein Zeitnebmer mit
bem gleidun lugmobetl prei bewcrtbare `81ugleigungen erhielt, fo
wirb für bie	 uerrennung eines 'reifes hie bege her erhielten
'31ugteigungen gewertet.

2. eingelpreife ((. brenpreife).
eanbIlart.Zauer.

laf f e A: Sungen mit 23aup1anftugmobeflen unb Dlachbati,
fragtnobenen.

.1. preie 1 filberne, 2.- 6. 'reis je 1 brongene Vedette.

Ataf f e A I: jungen mit eauptatt=fflugNeugmobetten.
I. ereio 1 filberne, 2. u. 3. erde je I brongene Tfarette.
• f e B: Jungen unb D)trinner mit felbgentworfenen Dlor,

matflugmobeften.
1. ereis 1 filberne, 2. - 6. 'reis je I brongene elafette.
X (cif f e BI: Sungen unb nänner mit fetbflentworfenen

eltuffieugmeberten.
I. 'reis 1 filberne, 2. u. 3. erde je 1 brongene eiarette.
▪ a f f e C: zungen unb DMrinner mit neuartigen lItiginobetten.
I. 'reis 1 $itberne, 2.- 6. 'reis je 1 brongene elafette.

e 0 (1, ftart,Zauer:
S 1 a f f e A: Sungen mit eauplangtigmobeffen unb Dlarabatt.

flugmobetten.
1. 'reis I filberne, 2.- 6. 'reis je 1 brongene Vedette.

1 a f f e A I: Sungen mit Z3auptan.3lug3eugmobeffen.
1. ereile 1 filberne, 2. u. 3. 'reis je 1 bronbene elafette.

g tajie B: jungen unb Männer mit felbgentworfenen. Dlor,
mal gugmo betten.

1. 'reis 1 filberne, 2.- 6. 'reis je 1 brongene eilatent.

Alaffe B I: 3ungen tmb Männer mit felbgentworfenen
`1ug3etramo betten.

1. 'reis 1 glberne, 2. u. 3. ereie je 1 bronlene etdate.
Ataf je C: 3ungen unb Tlänner mit neuartigen ffiuranobeflen.
1. erde 1 filberne, 2. - 6. erde je 1 brongent elatette.
eonberpreife für hie Ataffe D: Sungen tmb nän ,

ner mit litgmobetlen, bie mit befonberen tedraifd)en 2fiterüftungen
rerfeben finb.

3.	 iir bit tugmobefle ber Bitaffe DS, bit mit lieh beweibreu.
hen eelbggeuergeräten atiegerüftet finb, felgt hie Bett=
bewerbefeitung auf eorfchlag her teranifeen Mommiffion unb nad)
naggabe her erhielten Ittigteigungen bie .eöbe her eonberprä,
mien feg. Dtitbegimmenb ift hie 2trt bee Weridee unb bie eau,
auefiibrung. • eit geben bierfür Di9)1 860.- Sur eerfügung, hie
wie folgt aufgeteilt werben:

(I, ft ar t=)auer:
Sugetagen finb arte eoragartarten nach hen „2tügenteinen Wett.

bewerbebellimmungen bes Dteliegertorpe" für lugmobeUe.
1. 'reis 1 filberne eiafette unb eine eonberprämie »en

Din 150.- •' 2. 'reis 1 brongene etafette unb eine onber ,

Prämie von DON 100. - ; 3. ereio 1 brongene etatette unb eine
eonberprämie reu myt 75. - ; 4. 'reis 1 brongene eiafette unb
eine eonberprämie von Diel 50. - ; 5. 'reis 1 brongene eiafette
unb eine eonberprämie von Din 30. - ; 6. erde 1 brongene eia=
fette unb eine eonberprämie von Diel 25.-.

4. 2tuf hie eiemange eorfübrung irgeneroeler neuen, bisher
noch nirat befannten etartarten wirb befonberer Wert gelegt, g.
ffiueetlehl'el,P•

ett werben bafiir 3 tonberprämien ausgefetet. Zie 3uerfennung
biefer eonberprämien wirb von ben eriielten Itigteigungen ab ,

hängig gemacht.
1. ereie 1 filberne etafette unb eine eonberprämie reu

otet 150. -; 2. ereie 1 brongene eiafette unb eine eonberprämit
von DiDit 100. -; 3. erde. 1 brongene etafeffe unb eine eonber,
prämie reu Diel 50.-.

5. T'iejenigen 'Alumaatbauer, hie auf erunb her Taueor,
(§ 6 her XIlerneinen Wettbewerbebeftimmungen) „beton=

bere erfolge" in her 2fnwenbung geeigneter erfah,933errflofe auf ,

guweifen haben ober bie überbaupt neuartige beutfe I3errfioffe
benuhen, werben brach tonberprämien geförbert. 3nsgefamt geben
für tiefen 3 wett NC 500.- Sur 93erfiettna.

Z3ei her zuteilung biefer eonberpramien rönnen ifitgmobette be,
'riictfichtigt werben, hie im tntwurf unb in ber etedrang eer.
vorragenbeo bargenen, aber infotge 3tifeiffigteiten nirat hu über,
ragenben cs Lugteirinngen gefommen finb.

eanbflart,Zauer.

in ben	 I. ereile I filberne etafette unb eine eonberprämit reu
99932 150.- ;• 2. preio 1 brongene Vedette unb eine eonber ,

prämie von Dtei 100.- ; 3. 'reis 1 brongene elafette unb eine
eonberprämie von Dt9)1 75.- ; 4. 'reis 1 brongene elafette unb
eine eonberprämie von DM 50. - ; 5. 'reis 1 brongene etatette
unb eine eonberprämie roon DM 30.- ; 6. 'reis 1 brongene Va.
rette unb eine eonberpramie von Dzn 25.-.
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§ 7. preiteriet
Zas erciegerieet fot	 3ufammcn aus:

1. Zem Xerrnfübrer bee me.gricilerforpt4, (3feneralleutnant
ebriftianfen (eorfieenter bee (Preiegerid)te),

2. Dlegeeruppenfiibrer bon ef 	 e g e,
3. Mele,eaubtfturmfiierer 	 engf , ale Wettbewerbeleiter,
4. Oberbannfiierer f23 oigt1 ii nber, als 23ertreter her Dt3,

5. Sturtubaneiern eelbig, atS 23ertreter. beS Ote ()71,
6.e8. Lipoif	 , ale Leiter her tedinifdien (Priiffterten,
7. megxeturtntieer 2I ler an ber, als feeenifdier Leiter,
8.eg .	 a u in a n n , als Leiter her 2tueiverfungefterte,
9. 91Sge.Obertruppfiierer 23 int ler, de eaumfdiriftleiter

her atitidgift „Mlobertftug".

2iegcrtifie leg i. Zeutfdyn eacifftuguideft=e3ettbeteerbee in Terfin 1938
gür bie mit einem ginge miau Iiingfte gIttgbatter eon 174 s erbiett ber bitterjunge ‚23. g2 e u b a u e r Rönigeberg 	 bie
gelbene lilafette bee goriAffterert3 bei; ffzegliegerforpe. - 3n ben übrigen Rfaffen wurbe bie nacbftebenbe eewertung eorgenommen:

Bobel.t.
""2	 Utt. Mame Drt

eefter
gorrnation 	 eimet•

trug
@eiamt8eit

bon 3 wert.
bar. 3-lügen

13rete

Rtaffe A r: 	 f ungen 	 mit 	 eattplan 	 gingntobelten
t. 4 3üttner ereelan 523 85 s 184 s r filberne 13fafette

eutfcbein über MR. ro,-
2. 9 e. geFtnd 	 eia fing S2 63 s 167 s i broniene lilafette

3. IO germefi 	 3afing 523 7I S r6r s
1 „eanbbncb bei, gfugmobefibatted"
1 broniene 	 Lafette

enct) „Zie tbeoretifcbe AArüfungi

gIct ffe A 2:	 ungen mit eigenentwürfen
1. 4 Menbatter 	 Rönigeberg 13r. 	 5?5.3 174 s 343 s 1 filberne Vafette

e3ntfein über Mn. '0,-
2. 7 52 . geigiebel 	 Q3reefau s 302 s 1 bromene Ttafette

„banbbncb bee gIngmobeteanee"
3. 	 8 e. 3üttner Zreetau	 43 93 s 256 s 1 bronbene gilafette

Zucb „Zie tbeeretifcbe A 245rüfung

Rlaffe B 	 Meinner mit eauplansglugmobetten
`2'51t ber glaffe B 1 finb feine teertbaren glugleiffungen erhielt worben.

Rtaffe B 2:	 Aanner mit eigenentwürfen
I. 1 6 e. glofe 	 Zrec3ben Megliegerforpe 172 s 42o s r filberne lilafette

Outfcbeitt über Me.
2.

3•

25

24

R. ecemibtberg.

ecbmibtberg,

grantfttrt a.

granffurt a.

145 s

123 s

326 s

284 s

1 broniene Vafette
„eanbbnce bee gingtnobefibanee"

1 broniene Ticifette
Zita) „Zie tbeoretifcbe A213rüfttng"

gür 4ereorragenbe £eiffungen außerhalb bei; Wettbewerbec3 erbieften: 	 n'ttefffaebt, Zarmftabt, Me•gliegerforpö,
filberne lilafette, r 23terfarbenftift; e. %lung, Zarruflabt, Me;gliegerforpet 1 broniene efarette, r e3ierfarbenftift; 	 923ernicfe,

ecfmatfalben, Megliegerforpc?, r broniene 31afette, r 3ierfarbenflift.
9.11e etnerfennung für rege 23eteiligung ald jüngger mettbeteetber erhielt ber 13impf Sand 4ofmann, Mürnberg, 2 23üer.

WWmeine Zurd)fiierungebeiiimmungen für eergieid»ftiegen bon gugmobeffen
§ 1. Zurefübrung unb 2frf ber Mergleübteegen

ein 23ergleiceoffiegen ift eine mobct(ffugiportlide 23eranitaltung
für nidit niettbewerbefäeige lugmobette (fiel)e § 6).

3ebeo 23ergleidieffiegen bebarf ber boreerigen (5encemigung
burd) hie Auflänbige

wie „2Ittgemeinen Zurdifiierungebeftimmungen fiir Magfeie.
fliegen bon 'Affigmotetten" gelten für arte 23ergleidieftiegen.

n jehe 2lueldireibung für ein eergleieffiegen aufpneemen,
bafi hie „2Ittgemeinen Zurdifüerungebeftimmungen für eersteidg4
fliegen eon t̀itugmobetten" ein 23eftanbteit biefer XIfeteereibung finh.

Zie 2fuefeereibungen für 23ergleieftiegen werben bon ffle3g ,

stürmen für ieren Zienfibereid) auegetcerieben.
Zie 23etanntgabe ber 7tuetcbreibung bat unisliclift friiefeitig,

Wiiteliene aber 4 923odien vor 23eginn bee eergleidieffiegents fu
erfolgen.

wie 2fuejetweibungen mden fpäteftene 6 Modien ber 23eginn
bee 23ergleidniffiegene vom 0123.eefurm 3ur eeneemigung bei
her Auflänbigen DIS.e.(9ruppe eingereid)t werben.

Zie Mergleleefliegen finb 3u unterteilen in:

1.eergleiegiegen für eegelftugmobefte,
2. eergieidwftiegen für Mtoferflugmotette.

eine gleidneitige Zureefüerung biefer beiben 2trten bon Mer-
gleidieftiegen burd) benfelben 23eranftalter ifl nidit fiatteaft.
§ 2. Mitgaben ber e3ergleieetiegett

ermittfung be5 gegenwärtigen Slanbee her 2Infängerauebilbung
im	 ltigniobet(bau.

23orbereitung ber Zeilneemer burd) Sammlung bon 2Bett.
bewerbeerfaerung für iqäfer !,u befircitenbc Meteeinerbe.

233erbung für ben Luftfaertgebanten im artgemeinen unb ben
97tobett4ugfport im befonberen.

§ 3. errangalter
eertmüatter eon eergideftiegen finb:
1. Zie Stürme bee ffle.g[iegerforpS,
2. hie edwien bee Dien.
ecbuten bee Dien eaben iere Zlergleidieftiegen unter Leitung

her 3uflänbigen DIS3A,Zienftliette ober eines 23eauffragten her
Zienftfterte burdifutiieren.

(3ür hie IZeneemigung her Miefeereibung gilt and) für hic
edwien be5 Dien her § 1.

(ortfeeung in Seft 5.)

eerau6geber: Zer Storteübtet beb Wationalinialiftiiffien gliegerforb6, 93erlin 933 35. erntetfeifiteiter im Rebenberuf: eorit Ginfler, Berlin 233 35, 'grafi=
abmiral=erina=eeinrich =Gtr. 1 it. 3. gernruf: 229191. 23erlag: e. G. eittler & Gobn, Berlin GG 68. Zrucf : er* Giegfrieb Mittler unb Gobn,
23uctibruderei,	 21n3eigenleiter unb berantinortlicb für ben flüctlt ber %imeigen: 93. ctlfenberg, 93erlin=ebarlottenburg. Z91.1. 2i. 38: 7000.

3ur Seit gilt 91n3eigemereieltfte 91r. 1.
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Zie internationafen Dief orbbeftimmungen für nobettf füge
unb ber beutfcbe eobettftum-port

i3on borg eginfler

3m MirAhcf t bes „nobegfug" befanb fich ein Q3ericht über
ben im 3ebrucer b. 3. in Trüffel burdmeführten internationalen
Stongreg über fragen bei Cobellfingfrortee. 3u ben eaupt=
punften ber Tiagnorbnung, bie von ber auf bem Xongreti
gegrünbeten 2tero.elobell ,Union (2tnti) befprod)en wurben,
gehörten u. a. bie von ber &bäration 7fCronautique 3nter.
nationale (p3), earie, heranegegebenen eeitimmungen über
bie 2fueführung unb 2Inerfennung internationaler Dteforbe im
Dtvbellflug. ee ergab (ich bei ben eeipred)ungen, baff fielt hie
vertretenen £tiinber mit berid)iebenen einielfegfelmngen her
Dieforbbeftimmungen nicht einverganben erflärten unb ben 2fn.
trag fielt ten, hie 2IDItU wolle auf her nächgen, im 3uni b. S.
in Q3crlin flaugilbeteen 2I3•agung Xnberungen in 523or ,

fel)lag bringen.
Wenn bieher in biefer 2eitfctgift über hie fen feit einigen

'Jahren begeheteen internationalen It.tginobett.Dteforbbeftim•
mungen feine eeröffenftichungen erfolgt finb, bann nur aus
bem Orunbe, weit lieh biete eeftimmungen in verlchiebenen
eimet4eiten auch mit ben eer4iittniffen bc$ beutfchen nobeff,
ffugfportee nid)t vereinbaren liegen unb prattifch bei uns faum
antretebar gennfen wären. Dtachbem aber burch bie Q3rünbung
ber xnu bie 2fuefie begeht, bah bei her gleuauffteltung von
internationalen ttigmobeff-Dteforbbeftimmungen in höherem
ede de bieher ben Münfchen alter 42änber Dtedmung getragen
wirb, bie über erf4rungen im Cobeltflugfport verfügen, fei
in biefer 3eitfd)rift ertimeilig auf hie internationalen Dteforb.
bellimmungen für litgmobelle eingegangen. 3unäet ber Wort.
laut ber gegenwärtigen eeftimmungen, bann bit Ces. teffung,
nahme iu vet.fettidenen einie(beftimmungen unter bem 6efichte.
winfet bee beutfen Dfobeffffiegere.

3nternationafe Dieforbbefiimmungen
für 3fueugntobeffe (2ferobene), 2fuegabe 1938

(UberfeQung aus bem raniiSfif d)en)

?fitgemeine eorichriften.
Zegriffebeffimmung ber Cugmobelte, bie für bie Dtet erbe Au•

gelaffen finb:
Unter "ffiugmobett vergeht man hie 93erfteinerung einte littg ,

Aeugee, bae nidn fähig ift, ein menichtichee eßcfen Au tragen.
die Itichenbelagung mug bei £anb. unb 923afferffugmobeffen

mit Oummimotorantrieb unb bei eegelftu8tnebelien minbeffene
15 g/dm 2 unb bei £anb• unb Vatienfitarnobelten mit mechani ,
tem Cotor höchgene 50 g/dm 2 betragen.

die ffiugmobene müffen eine 2pannirocite von minbeftene
0,70 m unb höchftend 3,50 m haben.

`8ür Dietonflüge finb nur nobette mit attfeitig geleoffenein
Ditimpf Augelaffen.

Zie Cinbegoberflädx (S) bei grögten Ouerfehnittee bee
Dilltupfes. ober ber Aufätlichen Diümpfe wirb bei Fant) , unb
9:3afferffugmobeffett im 93erhältnie iu beren Fänge über altes
(L) burch folgenbe formet beftimmt:

L2

	

S = 	 Ioo
unb für eegeiffugmebeffe burch bieFormel:

LS = 	 L2

200

eei fehlrangofen lugmobeUen wirb ber errechnung bee
grögten Cuerfdmittee bee burd) eine 2luebaudiung ber

ergebenben Diumpfee ober ber Dttimpfe eine in bie 7fue.
bauehung geAeichnete eflipie Augrunbe gelegt, beren (leine 2lchie
minbeftene 1/3 her Fänge ber fentree ftehenben grogen 2(chfe
aufunifit).

Sei	 9.13affer, unb eegelffugmobelten barf ber 3nhaft
bei ei34enteitmertee höchgene 33 v. e. bee Zragffügelinhaltee
betragen. 933irb biefer eunbertfeM überteilten, to wirb bie
Q3efamtffäd)e bei »öhenleitivertee mit all Zragflügelffädx an.
gefehen unb fie bei ber Q3eftimmung ber Iiichenbelaffung hinAw
gerechnet.

i3ährenb eines Dtetorbverfuee barf fein 'Zeit beci elobeffe
veränbert werben.

	

Alaf f en ber	 litatnobelle
ee werben brei .Itigmobefftlaffen Augelaffen:

I. £anbflugmobefte,
II. 933afferffugmobette,

III. eegelftugmobeffe.

Zie Augelaffenen Motoren bei ben Sttaffen
unter I. unb II.

für bie .etaffen I unb II (£anbflugmobelte unb eafferffug ,

mobeUe) finb folgente Diotorartcn Augelaffen:
1. (3ummitnotor (ber Motor m u fi fiel) im 3nnern bee

Diumpfee begnben);
2. mechanifd)er neer (her 3hlinberinhalt beci notore ober

her Ttotoren barf 10 cm' nicht überichreiten).

I) Wenn a bit halbe groge ?fehle iff, to ift bit Stäche biefer

eftipie: 	
a2

•
3

9*
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eegriffebeftimmung für III., eegelflug ,
mobelle.

m iefe liigntobeIlflatte umfaßt alte lIuginobelftniutter, bie
mittels fetter ober angelentter lt'icl'en in her £uft baCten unb
biefer nur burd) einen ectnrung übergeben werben.

ür 	 Itigmobette anerrannte DIeforbarten:
I. 2anbffugmobeIte mit 03uminimotor:
a) eantfiart:

t auer,
entferntina in geraber etrede,
höher
(eefeltteitibigfeit.

b) eobenftart:
auer,

entfernung in geraber etrofe,
rohe,
03efebteinbigfeit.

II. Fanbflugmobelle mit meebanifeb
t o r :

Q3obengart:
5) auer,
intfernung in geraber etrecre,
ei54e,
03egttrinbigfeit.

III. eafferflugmobelle mit Gum mimotor:
Lauer,
entfernun 8 in geraber etrede,
et/er
03efebwinbigfeit.

IV. 13afferflugmobette
Cotor:

mauer,
entfernung in geraber etrecfe,
eii4ef
03efdmtinbigfeit.

etgeltfingntobelle:
auer,

entfernung in geraber etrecfe,
e4e-

etarteorfd)riften für bit Dief orbeerfud'e
mit	 liigmobellen:

I. £anbflugmobelfe:
a) eanbgart: terjenige, ber ben Sianbftart ausführt, intiff

fiel) auf bem erbboben begnben.
b) eobettgart Ober etart auf vorbereiteter etartbabn (im

ffittle, baff eine etartbabn vorbereitet ift, barf 	 biete
um mehr ale 0,30 m über ben eoben erbeben): Las efobeff
tutiff fid) fetbjt, Otte jeben Mad)ftoff, überlaffen bleiben.

II. Mafferflugmobelle:
wie nobefte müffen von einer eafferftädle aus garten,

braudyn aber nidy wider bort niebennebett.
3ebee nobeia muh vorher einer 1)rüfung ber ednrotintn,

fäbigfeit von 5 ninuten mauer untemgen werben.
Las Wafferffugmobeff muf gib felbg, ebne jeben Dlact)goff,

überlaffen bleiben.

III. eegelflugmobeIte:
a) eanteart: derjenige, ber ben eanbliart ausführt, muff

fid) auf bem trbboben beffnben.
b) 03ummifeil ,Aatapultgart: tie Fänge bee nicht auege;oge,

nen 03ummifeile ift auf 3 m begremt.
c) ecir=e0d,fInct: zae ebbet wirb mitteIe miauebetu

baren Xabele gegartet. tie Fänge bee gabele ;roifdjen bem
nobeff unb bem für bae etartfeilenbe fegefeten 13unft be ,
trägt bieteto 200 m.

d) liegenber Start: tae unauebenbare Stabel bat eine
Fänge von böcbgene 100 m unb her Cfarthatter barf nidtt
weiter ale 75 m taufen. tie eteffe, an her ber £auf
etartbelfere enbet, wirb ale etartpunft betrachtet.

ür hie eeriebiebenen ffiugmobeffflaffen bürfen bie etarte
auf feinen satt von einem 4i93eug, eatton, tradyn ober
firengenttiff Obnlieben etartgeffen aus erfolgen.

eonbereorfd)riften her Vag=
mobell , Dieforbeerfuebe:

tteforbe ber Lauer:
ffiir bie .blaffe I (2anbffugmobeffe) unb II (93.3affertite

mobelte) wirb bie Beit in bem 2fugenblief genommen, in betu
bae nobett freigegeben wirb.

ür hie .elaffe III (eegelffugmobeffe) wirb bie Beit in bem
2tugenblief genommen, in bem bae etobeff von feiner etart ,
vorrid‚tung (Oft. miefe muh mit einem farbigen eiet teicben
eerfeben fein, um bie eeurfunbung ;u erleid'fern.

bee eitpunftee her ecenbigung bee Auges teirb
ber 2fugenblitf feggefebt, in bem bae 97Iobeff ben eoben b;te.
bae e3affer beriet, einem einbernie begegnet ober aber auffer
Ces. iebt her 3eitnemer gerät.

tiefe bürfen ihren etanbort nidy eerlaffen, aber optifely
Geräte benuben.

ein auerreforb Tann nur mit einer Beit überboten werben,
bie um minbeftene 30 eefunben Tiötjer ift als hie bee vor=
bergen Dieforbee.

1er ;teig'en etart , unb £anbeeunft eintretenbe eöben ,
eertuft harf 9 m je iugminute nicht überfteigen.

Oieforbe b. entfernung in geraber etrede:
2Ile Entfernung bee Dieforbee gilt hie ;teigyn Ces. tart, unb

£anbepunft gemeffene etrecfe. fm Actfte, baff hie buretogene
etreefe eine unmittelbare eeurfunbun g niely gegattet, rann
bie Entfernung auf einer Starte eermeffen werben, beren Blaff-
gab minbegene 1 : 50 000 beträgt.

ter ;reigyn etart , unb £anbepuitft eintretenbe Stöben=
vertust barf 2 e..e. her in geraber 2inie gernellenen entfernung
nicht übergeigen.

3ie ;ur (Erreichung einer entfernung von 1000 m muh
bie ilberbietung ;roifeljen ;mei Dieforben minbegene 100 m be ,
tragen; von 1000 m ab muh her neue 9teforb ben alten unt
minbeftene 5 e..e. überbieten.

eäbenreforbe über etartettuff:
eäbenreforbe Unnen nur mit einer neuen £eigung von

ntinbeftene 50 m mehr überboten werben.
3ur neffung ber eöbe ift ber 03ebraud) von Heinen eiiben=

jebreibern eorefebrieben, hie befonbero für fitattiobeffe vor=
gefeen finb.

03efd)teinbigfeitereforbe:
ie eeferoinbigfeit wirb für etimmintotorffugmobeffe über

eine erunbfirecfe von 50 m unb für Ifitatnobeffe mit med'a ,
nifdym notor über eine erunbgreefe von 100 m gemeffen.

tiefe 03runbilrecfe wirb in beiben 9tiebtungen burd'ffogen,
wobei beibe tilge innerhalb ber Beit einer halben etunbe gaff=
finben müffen.

ie reiten werben burd) bie 2fugenblide bee ein= unb 2tue ,
trittee aus her 03runbgrecfe beftimmt.

ie aus beiben Flügen errechnete 'turdjfdytitteieit ergibt bie
,Reit bee Dieforbee.

Bur ilberbietung eine begebenben 03efeltteinbigfeitereforbee
muh eine Blebrefebtroinbigfeit von minbegene 3 m/s erreicht
werben.

3uerfentiting bee eforbee:
Zer Dieforb wirb bem Q3erverber ;uerteilt, ber fiel' im eetie

ber evortli;en; her 2f3 bettnbet.
wie ;ur 2lufgeffung von Oteforben ;ugelaffenen 'zitternadle

bürfen auf feinen alt elobeffe fein, hie ;um eerfauf ber ,
gettegt werben finb.

c m n o=

m i
	 medjanijd'ein

Y.



9Ibb. I. ecbattenrie eine 2egelgugmobetlf3, beffen Stumpf
ber gelgormel entfprie.
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Zie beutfdy nebeftftugted)nit

unb bie intertiatimden Dietorbbeflimmungen
Zer in Zeutfeblanb vom DleeiegerforpS, ber Spider=

jugenb unb ben edmIen ixe Dieieer3iebungeminifted ge ,

förberte ‘siugmobertbau bat fportlidy unb triffenfcbaftlid)e 3iete.
Zer fportfie Cobetrflieger tradnet in erfier Pinie banad),
auf eergleiegiegen unb Wettbewerben neue fportlicbe
finiten aufingegen. 3m eorbergrunb ber eerfue beb feigen=
feiftlien nobettftieger6 ftot baS 2tufgnben neuer tedmifer
ertenntniffe. Unter ben frordien Cobettgiegern gibt es eine
eenberaruppe, bie in erfier Pinie ben eau von
mobetlen, b. 4. naturgetreuen ffiugmobeften, fiirbert. 2fgen
iibrigen Cobellgiegern — ciud) ben wiffenfd)aftlien — ift es
mmeift gleicbgüttig, wie grob bie Xbulidleit ibreS Iiigniobefts
mit einem manntragenben

Um nun bei ber eerangattung von Mobettflugwettbewerben
teetife Übertreibungen in ben eaurocifen ber lugmobeffe
auSiufeiefien, finb in Zeutfcblanb eaubeflimmun aen getroffen
worben. tiefe be3ieben ficl) in erster Pinie auf bas eiewicbt
unb bas 2fusfeben ber tugmobeae. Q3eibet4 foU gib in be ,

stimmten O3renien bewegen. Zie erfa4run gen auf ben Dieicbe=
wettbewerben für 3fugniobefte ergeben, bah ben beutfdyn
Cobettfliegern trot ber eaueoderiften röter er iciraum in
ber tedmifen entleicflung ber 3tugmobette gelden ijt. tiefer
epiciraum muh unbebingt erbalten bleiben, weit bei gröberen
eefttgänfungcn mandy (entwirflungearbeit gebemmt würbe.

n ben internationalen 3tugmobeff=92eforbbeflimmungen be=
finben fid) jebod) unter ben Q3aueorfeiften eefdgänfungen,
bie mit ben beutfen 21uffaffungen nie in einflang gebracht
werben fönnen. Zie 3=eeftininiungen finb effengelice auf
eine beftimmte fitgmobeftffaffe, ba$ naturgetreu lugniebett,
befonbere 3ugefeitten. tiefes gebt ium einen aus ber Q3e ,

griffsbeftimmung bes ffiugmobeltS, 3um anberen aus ben erg.=
feiften für bie Diumpfabmeffungen bereor.

n Zeutfeanb eergebt man unter einem Itiginobeft nie
etwa nur eine eerfleinerung eines eiu 93eu geß. las 3(ttg=
mobelt 'rann fogar bae earbe ober weniggens ber 3orlätifer
für bie entfricflung eines manntragenben Itigietiges fein.
eS fei in biefer effiebung 3. Q3. nur an bie von £ippifcb,

Roberlflug

mozwall■didi

2ibb. 2. eceaffentie einet ergelftugmebefte, beffen Numpf
ber früberen g912Aorme1 entfpricbt.

Zarmgabt, in beffimmter Dtieung bormirtegetriebene ent ,

tnicftung von edurin8enftugmobetten gebacbt. las c8 tuantoben
braue atfo mit einem eorbanbenen großen ffiugieugmufter in
gar feinen Zeiiebungen iu geben.

Zer Diumpf eines bemannt giegenben 31u93euges biente in
ber eergangenbeit als Zrichrocrb, eefaUuno. unb 2eifirerf ,

träger. 3n ber Oiegemeart gibt es fen biete luffleuge, bei
betten bas Zriebwerf nur nocb über bie Q3ebienungebebef mit
bem Diumpf eerbunben ift. et4 finb ferner gegenwärtig bei ber
entmicttutt a neuartiger fflugieuge 2fiffäly 3u beobaeen, bie
gar nie auetiefes erfeinen tagen, bd fpätere 'ffiugieuge
vielleiäbt rumpfloS fein werben. Zie eefceng gnbet bann im
Zragffüget sPlab, unb bie £eitwerfe fityn enttreber am frag ,

ffügel ober finb burd) befonbere träger mit ibm eerbunben.
Warum atfo eine fo garte eetenun a bes Diumpfd bei grug ,

mobetten?
ee fei 3ugegeben, bat wir gegenwärtig bae angebeutete Biel

noch nie erreie baben unb baff es aud) aus eqieberifen
eirünben nie ratfam ift, bem erbauer eines etu gmobeff$
völlige reibeit in ber era ge nach bem Ob unb Wie beS
Diumpfes 3u geftatten. 2fiid) wir wogen auf unieren Dieicbs ,

wettbewerben fligmobeffe, bei betten ber Dilltupf nur burd)
einen etab erfdt ift, nie leben. las finb einfady ffiug ,

mobeUe für 2(nfänger.
Zie ecaremunaen, bie in ben Diumpfabmegungen 3u 3i0ett

finb, müffen es aber bem Cobettflieger geftatten, feile Stümpfe
3u enfiricfeln, bie ben orberungen einer guten 2ferobenamit
entfpreen. tiefe eerauefeQungen finb bingebtlid) ber P3=.
Formel iur eeftimmung bes Cinbeftquerfcbnittes bes ffiug ,

mobettrumpfes nie erfüllt. 2fuf 211)b. 1 finb bie brei 2ffifieen
eines eegelffugmobeffs ats Ces. db attenrifl bargegalt, beffen

«9tutnpf ber 7f3.-eormel S —  L2 entfprie. (S ift 4ierin ber
200

ünerfd)nitt bee Diumpfee an feiner bicfgen eteffe, L bie £änge
über alles.) Zer einfadAeit balber ift bem Dtumpf ein reibt-
ediger Zuerfdmitt (eeiteneerbältnis 1 : 2,5) iugrtinbe gefegt.
Weler beutfdje Cobettgieger mürbe ein eegelflugmobeft mit
einem fo „plumpen" Diumpf entwirfein wogen?

1 0
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91Pb. 3. Ces. cbattenrig eines Retorftugmobetle, betten stumpf ber
e%53;gormel entrotte.

Mut' richtet fid) bie 9iumpfquerfdmittformel grvar nur nad)
ber £einge betf Diumpfeel, bie nie begrengt ift. es begebt fotnit
bie nöglid)feit, ben 9Zumpf für3er gu bauen unb bamit einen
geringeren Cluerfetitt gu erreidyn. Zod) and) biefer 933eg
ermeift fid) bei näberer eetradnung de ungangbar. eine .eür-
gung ber Pinter bem Zraggiigel liegenben Diumpfes ift ans
etabilitätegrünbert in ben meiften äUen nie bureübrbar.
933irb ber vor bem Tragflügel liegenbe Mimeffeff gefürgt, fo
mug Bum 2tuSgleid) ber £eitmerfgemiebta ein übermägig boPeS
Zrimingerviebt in ber Dtuineffribe befeftigt ererben

'
 bar bie

einf8eidninbiAteit unb bie eruclAtice in garrein nage er ,

bePt. Ober fetten mir Zeutfe ba3u übergePen, Bum eau ber
Eeitmerfe ben auSlänbifen Merfftoff gugutaffen?

es gibt für bie beutfden eerbältniffe nur eine iNSfung, unb
bie ift bie Ti3cibt einer Formel, beren 2tnmenbung einen ge-
ringeren Diumpfqueridmitt gegattet. 3n ben eauboridi riften
unferer lugmebelitrocttbemerbe tvirb nie ber Cuerfcbnitt,
fonbcrn ber Umfang Ixe Diumpfes an feiner biefften Stelle vor-
gefeieben. liefe Formel ift praftifd, weil fie eine einfache
gladmrüfung ermögtie. Sie ift aber — unb bar müffen mir
Bugeben — unmatbematifcb, benn in ber Formel für bie er-
reetung ber £uffiriberganbes eines Aörpers tritt nidt ber
Umfang, Tonbern nur bie -Querfeittsflädle in erfeinung.
Sofern fiel) nie eine einfadere formet finben lagt, muf aIfo
bei bem Formelaufbau ber 32t3-93egintmungen geblieben wer=
ben. DItir ift es bann erforberlieb, ben Menner gu eergrögcrn.
Bis ;um eorjaPre lautete bie 2t3-ermel für ben ninbeft-
rumpfquerfd)nitt 	 (vgl. 2tbb. 2) eines eegtiffu gmobeffe:

L2
— Zie 2tnfang biefer 3abrecl vorgenommene er464un g
3oo

ber Diumpfquerfdmittes (burd) bie 	 S =  L2 
 ) rann feines-

200

falls ben Zeifat( beutfer Hobelflieger finben. es gibt unter
unferen im tauplan eeröffentliduen eeaeiftu8tnobeffen, mit
betten mir Teigungerndia gegenüber ben anberen Staaten nod
immer an erfter Stelle geben, nidt eines, bar ber Jetligen

2t3-ormel entforie. liefe `Tatfade ift um fo betrüblieber,
als Zeutfclganb fid) als bar 2fusgangiganb ber ennriething
unb eerbreitung ber nobeftfegelgugetl betraeen Tann. »offen

mir, baff nod in biefem a4re bie P3-orniel für ben Diumpf-
querfcbnitt von Segelguginobellen berart geänbert wirb, bah fie
ben 3erPäItniffen ber beutfen 97tobeligugtedlif Dieebnung
trägt.

Zar gteide trifft für bie Formel Sur ecnieffun g becl Diumpf ,

minbeflefuerfd)nittes bei Tbtorffiteobenen gu. ?üb. 3 geigt ben
Settenrig ber brei 2tnfiebten eines eummimetergugmobeCIS

2
nad) ber c8 ormet S = . Ziefe Formel mügte auf bie gegen=

ioo
rvärtig für etgeigtenneffe geltenbe abgeänbert ererben (vgl.
2tbb. 1).

eoUte man ferner bei febroanglefen `81tigmebeffen im ein-
Kid auf ben eauptfinn ber entroieflung iduvangtofer ffluggeuge
(roeitgebenbe 2tusid)altung feiblier eibergiinbe) nie über-
Paupt auf eine eorfeift über bar eorPanbenfein eines
DiumpfeS eergiebten?

einfielid) ber Zegimmungen über bie Zraggügelbelagung
alter 3tugmobeUflaffen finb beutferfeits feine einmenbungen
gu maden. Zaefelbe trifft aud) für bie 93egimmung NS 3n ,

baltes ber eöPenleitmerfes gu.

nandyr beutfe nobellgieger wirb fid über bie eigenartige
Unterteilung ber für bie glaffen ber £anb- unb ber eafferffug,
mobelte Sur 2fumenbung gelangenben 2Intriebsarten munbern.
Zie internationalen lugmobeft-Dteforbbeflimmungen unter=
feiben ben Gummimotor unb ben m e d a n i f d e n Tiefer.
eine 93egrünbung für biefe 2trt ber Unterteilung murbe auf
ber Tagung ber 2tnu abgegeben. es f,anbelt fid) bei bem
medanifden Motor um leben ?Intrieb, ber nies mit einem
Gummimotor gemeinfam Pat. erefiluttmoteren, alle 2frten
von eerbrennungentoteren unb aud) entmaigeFeber= bim. Ubr-
wertntotoren unb fonflige 9)loteren gehören alfo gu ben mcd)a-
nifen 2tntrieben. Zer Gummimotor, ber an fiel) aud) ein
medanifder Bleier ift, nimmt nur wegen feines einfaden ?Inf.
baues, feiner einfaden eebienung unb feinen häufigen eer,

fornmens eine Sonbergeflung ein, troesbalb für ibit eine be ,

fonbere 2ige gefiet wirb.
Gegen biefe 2trt ber Unterteilung ber 2tntriebe bürfte aud)

ber beutfe nobelftgieger feine iebenfen Paben. es mürbe
feiegtid) 3u weit füftren, wenn man für bie ecrfebiebenen in
`rage fommenben meenifen Motoren befonbere £iften füftren
matte. tollte es fid) eines Zages berausgetten, baff einer ber
ined)anifen ?intriebe, 3. Q3. ber Ubrmerfmoter, eine eonber•
fleftung eerbient, fe ift es immer nod geit, ffleubeftimmungen
eorgtifeagen.

Zie nach ben 2f3 ,,eeftirnmungen gu unterfeibenben
Dteforbarten (lauer, etrecre, eöty unb ehfeigteigfeit) finb
binfielid) ber eöfynreforbe als febr umfaffenb 3u begeieten.
Ziele Zatfady bebeutet aber feinen Olcbteit. Zie vor-
gefeiebenen unb fen begebenben eiiPenfeeiber finb over
nad Unterfudungen, bit beim MS-liegerforps burdefiet
murben, in ihrer beutigen 53erfaffung nod) nie für genaue
eöbenbeurtunbungen gu benutyn. ein eöbenreforb wirb aber
nur bann feitens ber 2tf anerfannt, wenn bie erüfung bei;
eiSbenfeeibers beffen eerrieberüdi tigreit ermeift. 3ubem be-
flePt bie groge ?hefte, baff bie gegenwärtig ben eöbenfeeibern
nod) anPaftenben Mängel balb befeitigt fein werben.

fflun gu ben etarteovidgiften. Gegen bie für £anb- unb
9Bafferffugmobette mit 2tritrieb geltenben ift und) ben Be griffen
eines beutfen nebeltflicgere nies eingumenben. Bie gebt
e5 aber mit ben eoetarteorfebriften für eegefftuamobeffe?

eeranntlid) ift ber eeetart für eeg tiffugmobeire unter erg-
maliger ?timenbang ber fogenannten Seeerpunftfeffelung
(im (3egenfae Sur eugfeffeiting) eine rein beutfde entmieflung.
erg nad 1931 murbe ber eoelart vom 2(uslanb übernommen.

5)4 VQ-eegimmungen fcbreiben vor, baff bar Segelflug-
mied( beim eoceart mittels unausbebnbaren Xabele in bie
£uft gu beförbern fei. 2tuf bie beutfe nobellgtigted)nif über-
tragen, mürbe biefe D3orfeift ben eoffigart mit bireftem 3ug
völlig ausfeilten ober nur bann bei einigen eegeifttigmobeffen
ermöglien, trenn frifer Wie webt unb augerbem mit £eibee-
fräften gegen biefen gelaufen mirb.
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Zie eeftimmung bee unauebehnbaren gabele ift nur auf bie
eerbäftniffe bee frangölifchen nobettfegelfrugee gugefdmitten.

n 3ranfreidj tpurbe bie 3um eerjahre ber Dtobbau een eegel-
trugmotetten eattlänbig aus bem leichten amerifanifdyn ealfa-
borg bergettaft. Zie etu 8mobeffe erfrierten baburch ein febr
field berabgefe4tee Itiggervidjt unb bamit eine geringe lug-
gefdpeinbigfeit. 3um eixotart war fomit nur eine ader ,

erbentriel) ichreue 3ugfraft nötig. (est. ben Dteifebericht „ein
Iftigntobertmettbewerb in ranfreich" im .5eft 8, 3ahrgang

1937, bee „Ttobatfrug".)
Über bie eerfehiebenen nis8TidIfeiten bee eochtiarte (mit

bireftem Aug, Umfellrate unb einbe) finb auf bem inter-
nationalen Xengreü umfangreiche, 2fuefprachen gepflegt werben.
3br ergebnie war, baff ber 2fJ feitene ber 2tnu forgenbe
Xnberungeeorfeäge unterbreitet werben fallen:

Zae .eochfiartfeir bat für starte mit biref tern 3ug eine
(9efamtlänge von 100 m, weeen 20 m aus behnbarem seif
bettehen bürfen. Zie £auffireefe für ben etart4eff er wirb nicht
begrengt.

3ür eodjitarte, bie unter eenuhung einer eeifminbe, einer
Umludrate ober eines ffiardyngugee buntgeführt werben, wirb
bie Ci3efamtlänge bee eochflartfeiree auf 200 m feftgefeht.
eierin bürfett 1,50 m eiummifeit eingeiehaltet fein.

Ziefe Xnberungen hinfichtlich ber eochtlartauefieung wer-
ben fidsr auch ben eeifaft ber frangötifen Tbbalfrieger finben,
benn bie in ben bieejährigen Dieforbbeftimmungen heraufgefeQte
ninbefitragflügelberaftung für alte '34:amebene auf 15 g/dm 2

fchlieüt einen fliegenben Start mit unauebehnbarem .eaber bei
einbffifte ohnehin ja gut wie aus.

sehr 'hmedenewert ift unter ben „eonbereerfeiften be ,

grigrich ber (8fugmobeff ,Dteforbecrfudy" bie eeftimmung, baff
ber gudfdyn etart unb £anberunft eintretenbe eöheneerluft
9 m je 3tugminute nidjt überfteigen barf. Zurch biefe ee ,

flimmung wirb feftgefeet, baff bae eegefftugmobeft träbrenb
feines Dieforbffugee audj einen troirflidjen Segelflug aueführen
muü unb bie 2eifiung nicht etwa auf einen ereitftug gurücfgu-
flibren

naner beutfdy Ttobeftftieger wirb in ben internationalen
Dieforbbeftimmungen eine eerüctfidni gung ber nicht normalen
*Itigtriebeftmufter »ermitren. 2fudj über bieten euntt trourbe in

erüffet ber4anbeft. Mach ben ?tueregungen bee eertretere
ranfreiche if'c jeboch jebee erbenfridy lugmobertmufter vererb-

flugfähig, fofern fonti tun eatteerfd)riften entfpricbt, ja auch
bae beutfdyrfeite ale 23eifrier herctuegeftertte edneingenfrug-
mobeft.

wie eefpredmng über biefen eunft führte fddieülidj iu
einer 2fuffteffung gingfit'« gegenwärtig in frage fommenber
ffiugmobertmufter. wie 2fuffielfung, bie nachflehenb wider-
gegeben ift, fort ebenfalls ber Yf3 mit bem 2ftttrag eorgefegt
werben, für jebee nufter eine befonbere Dieforblifte eingufieen.

1. £attbfrugmobeffe,
2. ederfrugmebelre,
3. Zragfchrauberffugmobefte,
4. »uidersaubertrugntobelle,
5. ednroingenfrugmobeffe

(bie Mufter 1 bie 5 werben nach ber 2frt bee eerwenbeten
notore mitergehenb unterteilt in fele mit Oummi-
motor unb fele mit muhandern notor),

6. eegerffugmobeffe.
2.43ir waten hoffen, baff bie auf ber erften Tagung ber 20)111

befrrochenen unb aufgeftertten Xnberungeeorfeäge feitene ber
2f3 eerüfffichtigung enben. Mir fönnen felbfleerflänblid)

nicht erwarten, bat; bie internationalen Dieforbbeftimmungen
für Iftigmobeffe gang auf bie eerbältnifle bee beutfelyn noberf-
fingfrortee abgeftimmt werben. Feber Sport hat in jebem
£anbe Überlieferungen, bie nidjt fo leidjt aufgegeben werben
fönnen. Benn aber bafür gefegt wirb, baff in internationalen
eportangelegen-4eiten eine Dtegefung gefunben wirb, ber alle
beteiligten etaaten guflimmen fönnen, ohne trefentlich bie
eigenen eerfrogenheiten aufgeben gu müffen, Bann ift bie ee ,

währ für eine gemeinfam eortpärtegetriebene entleicfrung
gegeben, bie nicht iulebt gur Mrberung ber guten eq ie4ungen
unter ben Matienen beiträgt.

eer	 'Jod) ?eine eintianbbecee?

23ifb: 2ird)in 97Gft
Zer eingebunbene „nobetlfiug".

ee gibt feine wichtige tedjnifdje Oleuerung unb fein bemer-
fenewertee ereignie im nobafffugfport, worüber bie 3eit-
fdjrift „nobafffug" nicht ausführlich berichtet. Die 3eitict)rift

Dtatgeber alter ihrer £efer. sie gibt bem nobertbaurehrer
»introeife für bie eeftaftuttg bee tbeoretifdyn unb praftifdyn
Unterrichte im fflugmobatbau, fie befeeibt bem frortridyn
nobeaffieger in Mort unb Seidmutig bie neueften errungen ,

fdjaften im nobeTtgu g, Uren eerartgemeinerung bie ffittg ,

leigungen erhöht, fie bient bem (rfahrungeauetaufdj alter mit
troitienfdjaftridyn Sielen eorwärtefirebenben nobatftieger.
edjurung, Sport unb Miffenichaft, biefe brei 2fufgaben-
gebiete ber 3eitichrift finben in jebem eeft förbernbe eeriier,
fühtigung.

2fue biefen Orünben rann bie 3fitleift auch nie veralten.
Zie gu 3abrgängen gebunbenen eefte bienen im Unterridjte-
raum unb in ber Werfttaft eile werteoftee OladjfebIagernerf.
Zae einbinben eermeibet, baff eingerbefte verloren gehen ober
im 2fuefehen leiben fönnen. O2ebenttchenb ift ber gebunbene
Jahrgang 1936/37 abgebilbet.

tinbanbbecten fönnen guin Pude von DM 2. — (einfe.
1)orte unb eerpaefung) je etrief beim erlag t!. e. nittIer
& eo4n, eerlin saß 68, Aochfir. 68/71, befielt werben. fier
feine 3eitichrift achtet, ldt fie einbinben.

0*



fortgefcbrittene etugmobeflbauer Ulmen e ab,
(üb mit eapierffugmobetten 3u bercbiiftigen. eie Ynb ber
Meinung, berartige itigntobene feien nur für 2fitfänger
beginunt. 3n biefer 2fuffaffung iiugert (ich eine garte
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Zoff nur ber 91nfänger 13apierfiugmobef le bauen?
Mon S. Totonug, Zrieg

Vershitkungs -
streifen um 00°
out de Unier-
seife fo/ten

r.
Ilmrifilinien für ben 3u(c4nitt

eines Anpierfitegere" in
natürlicber Oröfe.

23erfennung ber wirffien 933erte be5 9Papierflugniobeffe.

ecbon fange hatte id) mir überlegt, wie matt ein Iftig ,

mobell bauen utiifite, bae aue bem Molmungefenfier ge,

liartet werben tönnte; benn oft tonnte id) JDund) eeiben-
papieridmiA et fegfielten, bag an
mand)en Zagen an ben eäufer-
fronten garte tbermifcbe unb
aucb burd) ?IVedung entftanbene
2Ittiminbe berrfen. ein aus
eperr 414 gebautes Mobell rid) ,

tet feid)t 2d)aben an, wenn e5
hoch hegen gegen enfierfdieiben ober an ber

eauetranb angebracbte amen
fliegt. 3d) griff beebalb Aum
papier I tigm oben , bae id) fen
af5 3inimeritugmobeft eifrig er=
probt 4atte. tiefe 	fugmobeff
enttäufee mid) aud) bei biefer
neuen eignungepriii ung in feiner

Meine 	 eerfuefreubigteit
auf biefem Gebiete murbe immer
gröfier. 3c1) tonnte regefred)te
Zbermiffitibien mad)en, bie mir
mit fflugmobeülen anberer 2trt
unmögfict) genlefen wären.
Pon mag als einer Minute
waren fd)fiefifieb feine eeften ,

4eit. eimehr oft fliegen bie eto ,

bete über etar t4 öbe unb üer,
fd)tranben hinter ber Zad)fante.
epät er fanb id) mand)e5 auf
bem feid)bad) bee .Baufee wieber..
die meiften aber gingen auf
etr ede unb faulen, wenn ee ber
BufaU wollte, in eine neue 2tuf,

teinbfiröinung. n einielnen
iiUen flogen bie Mobeffe

mehrere Minuten lang.
eorbebingung für f ofd)e

Z4errnifflüge ift anerbinge eine
mög'fiel hohe etar tjle ft e im
eaufe, benn ber 2tufnlinb, ben
bie eonneneinfir agung an ber
eauetranb 4ereorruft, ift erft
ungefähr in .flöhe bee 3treiten
bie brüten etocfmerfee für
egg et. f füge auereid)enb hart.

Jm allgemeinen bat man bie
lapierf fugmobeffe 	 nur 	 für
eenmetteritugmebette. 3d)
habe jebod) aud) an trüben
Zagen fen jene erfolge er=

bie id) mit .f5itfe be5 burd)
2fbfenfung entfianbenen 2fuf,
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93b. 2.
3nfamitt mehrerer

Tapier3Ingmobette.

winbes erreichen rennte; benn bie 1)apierflugmobette ftogen
auch bei Härterem Vi3inb recht orbenttid) unb wurben nicht
etwa wie INipierfe4en umhergejagt.

für biejenigen, bie 	 floh gar nidtt ober nur felg
wenig mit sPapierftugmobelten befhäftigt [haben, tritt ih
naetebenb eine tur3e eauanleitung eines feien etebelts
geben, bae fid) bei meinen 33erfueben befonbere bewährte
unb beffen »ertiefhing äußeres einfad) unb 3ubetn roftenloe
ift. gerabe bie le4te eigenictAft ift bei berartigen 2.3er ,

fiten befonbere wichtig, weit man ja mit bem 23ertuft bee
Cobelle rechnen unb es beShatb von vornherein in einer
Ttebr3cebt berftetten muß.

2tte 9:ßertjtoff benufsf man am betten einfaches ed ) reib,
beftpapier ober — wenn man fhon größere übung bat —
aud) eeibenpapier. )ie Anleefindigfit ornt für '1>apier=
ftugmobette ift bie MurflügeIform. 2tue ber 2tbb. 1 rann
man erfeben, welhe f orm man bem Cobett gibt. Zie eer=
fiettung geftattet fict) belltbar einfad). 	 Man faltet einen
entfprehenb großen 3)apierbogen um eine nittettinie unb
fhneibet bann bie f orm bee balben nobette aus. Za bae
eapier boppelt liegt, bat man fontit aud) bie anbere
»älfte auegeldmitten. nan rann felbilverftänblid) and)
magere 23ogen nebtnen unb auf biefe e3eife mehrere
niobette mit einem 3ufamitt bettlenen (2tbb. 2).

Zig eaupteorauefe4 ungen, bie man bei ber f3eftattung
ber Cobette 3u beachten bat, finb: Aur ttigriditung fchräg
nah innen geftettte Obren, bie man am bellen fcbräg nad)
unten tnifft, unb an ben l'iigetenben angeorbnete Dittber,
hie als Otter, unb »öbenruber erivenbung finben. Zie
fertigen Cobette wiegt man mit ![einen 23teeliieren alte
3igarettenfhahteln ober 3abnpafttuben aus. etwas

ift für bit Cuerflabitität eorteitbaft. 2fud) bie
mittlere Zragftiigettiefe harf nidg Au nein gewählt werben,
ba fonfi bae Cobett in bie Befahr gerät, feine Länge ,

flabitität bei Härterer eöigteit 3u vertieren.

etent man bie nobeüfe aus eeibenrapier ber, fo wirb
ein größeres ein« vor ber Linie ber 3tügelnafe entlang ,

gefffinitten. Zen überfidenben etreifen faltet man nah
unten unb benuht itm 3ur 93erfteifung.

3n vielen ii.t(en werben bie gellarteten elobetle fofort
3um Xureenflug übergeben. Ziele erfc4einung rann man
aber febr leidet baburd) befeitigen, bete man bae Obr bee

bängenben erii,ete etwas nad) oben biegt, woburd) biefer
tilget einen größeren 2tuftrieb erbatt. 2tufierbem tann

man natürlid) and) bie Üuerruber 3um Ituegteid) benithen.
5)4 epanmveite biefer eapierftu stuobeffe fett

nicht größer de 200 mm fein. eei biefer ed)fifpann ,

weite fertigt man bae Zrintingewie aus 97 -ktanich in
form eines etreifene an, ben man bann um bie
biegt. Mit »ilfe biefe  23teetreifene tann man and) bit
V-eorm beliebig fett einfletten.

2fuel) bei eapierflugmobeffen ift ein guter Start 23or ,

bebingung für ben einwanbfreien elan wirft biefe
Cobette nie wie ePapierfhwalben in bie Luft, fonbern
lihiebt fie in einer ftad) Aum Q3oben geneigten Linie in
biefe. 2tud) bier gilt bae eprievort: Übung macht ben
neitter.

23ei bem Mufferflugntoben in 2tbb. 1 ift bie ect)nier,
puntttage angegeben. Um ben eduverpuntt am fertigen

fugniebett feibittegen, nimmt man eine 'Mine Babel, bie
man fid) vorher aus Awei 1)appilücten mit Ateei Anüfen ,

geleimten etecfnabetn 4erilent (2tbb. 3) unb unterfiii4t bae
nobett rechts unb fit* neben feiner Ciffettinit. gibt
man aber bem nobett eigenentworfene f tginen, nute bie
richtige edmierpunttlage gefudg werben. Zae nobel( ift
bann folange auSAutrimmen (eiewichteaneleid) an ber
Zragflügeleorberrante) unb immer wieber Au Harten, bie
ee unter einem flacben e3leifivintel längetlabil fliegt.

ee wäre nod) Au bemerten, bah man Awettflieg bie
ortit her nobeffe bem gerabe herrfenben 9Better an ,

gteicht. ee wirb matt 3. 23. bei auesefproenem Zbermit=
wetter eine norm wählen, bie bem „fliegenben 23rett" an=
geglichen ift, woburd) bele nobeff febr leiht turnen rann.
3m 2tufwinb, her burd) 2tblentung entftebt (»angauf ,

winb), ift bagegen ein tureflabitte nobeft 3u beeorAugen,
unb man lege einen pfeitförmigen erunbrie fett.

3tteet nod) einen Etat für hie prartifen etarte aus
bem entier. nan lege fid) the einige eeibenpavier,
fdmi4eI bereit. :31)r jebem Start werfe man eines baeon
in bie Luft, um feft3uftetten, ob nie gerabe ein 2tbwinb
entftanben ift. Zaburd) rann man fid) manche trübe er=
fparen, benn hie Cobette würben in biefem atfe rettitnge ,

tos „ablaufen". ferner eorfie bei ben enjterliartS!
Mie felber baS eleidsewie verlieren! entfprect)enbe
eierungen treffen!

3d) möchte meinen 21tiffah nie feieeen, ebne meine
2tuffaiTung auegebriiert 3u haben, bah bie eefeifti gung
mit berartigen eapierflugmobeffen fogar einen wiffen ,

fehafttien Wert haben rann. ‘Profeffor 3eorgii von her
Zeutfchen orfchungSanftalt für eegelftu g betonte vor
einiger Seit, bah bie fid) hinter eiebirgen befinbenben Lee=
wirbel noch eine große eebeutun g für ben eegetftug be.
tommen tönnten. — ee finb berannttich in ben Leewirbel=

9Ibb. 3. 13raftifdye efueroiegen.
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walAen bee Diiefengebirgee fen eöf‚engüge bie Au 6000 m
auegefiert noorben. — eiefieicüt entfteüen — afterbinge
in fleincrem naüe — »Wie 913irbe1 üinter eäufer,
gritypen. Mit eilfe non 1:)arierfeeen unb )Papierflug,
ntobetten 1dt fid) bae eorüanbenfein non 93irbeln gut
beobacüten. Man rann oft fefifieffen, baü bae nobeit an
eteffen, 2tufnlinb norüanben fein iniiüte, t)TiSülid) ab=
fadt, wäürenb ee an anbeten eteTten, an benen mit 2(1),
winben gerectttlet wirb, pliSülicl) um eine Meer fteigt
(nergi. eb. 4).

9ibb. 4.
esirbelbitb bee einbee Atuffen eättfern.

ie 9/ormung »en eerrfteffftärPen im fugmobettbatt
Zer im 3anuarüeft neröffentlid)te 2Tufruf Aur

arbeit an ber ehrffung einer Mormung ber ütter,
fdmitte bAtv. etärten ber eatirtmerfftoffe bee efug,
mobeffbauce (giefernieiften, eict)enteiften unb eperr,
T'.er) Tytt einen erfreulid) groten eiberüdi gefunben.
Zie edgiftleitung banft an biefer 'tette anen 	 litig,--
mobellbauern, Werfftoffgefcbäften unb eerlagen, bie bei
ber 3ufammenfiating ber nadtfieüenb neröffentlieen £ifie
ber genormten 9Berrfioffärren iüre erfalgungen Aur
eerfügung finiten. Dlicbt arte eorfcbtäge ronnten berücf,
ficbtigt werben, benn and) t‚ier gilt bae eprievort: eine
Möge, niete einne. 	 ie edtriftleitung 4cet jeboct) jebett
einAnnen eorfeag einer eingeüenben 1)rüfung unter,
Aogen unb ift ber ÜberAeugung, baü bie nad)fieüenbe £ifie
in tveitefigeüenbent DITaüe forret ben 2infprittüen ber beut-
fcben 93-Tobettflieger genügt, afe aud) ben Wünfen ber
Mertflofflieferfirmen 4infid)ttia) ber eereinfadtting ber
£agerüciftung Diedinung trägt. Zer beutfcüe nobeffflug,
fport ifi einen 'dritt norwärtegerommen.

ncei3na4men, bie Aur weitergeüenben eeraft,
gemeinerung ber Dlormungelie getroffen werben mden,
werben mit ben eBertfloffirmen befonbere nereinbart.
ber 3tifunft bee beutfen nobelfittemace geiten nur
foTgenbe e3runbfäee:

1. Zer nobeIlfTieger nerlangt bei
feinen 	 99errftoffeitträufen 	 nur
bie genormten 933 ertflofffiärten.

2. ZerlugmobeT1,97i3erffioffüänbter
füürt in feinen ereietiften unb
feinem £ager nur bie genormten
ei3err1offfiärren.

3. Zie eertage für 	 uftfaürttitera,
tut forgen bei eeriiffentlicbungen
unb Dieuauflagen non etustnobeTT,
bauplänen bafür, baü bie nid)t ge,
normten 93erif1off1ärten ineite11,
geüenb burci) genormte erfet3t
werben.

2ifie ber genormten üuerfebnitte bpv. 2tiirten eerfcbiebener eauptwerflioffe beo 3fugmobeftbatteo
(gültig ab I.9Tuguil 1938)

Cuerfd)nitte 	 b e r
	

AiefernünfAfeitien
in mm:

1,9 X 3 (für Tarnnfierte Dianbbogen);

2 X 2; 2 X 3; 2 X 5; 2 X 7; 2 X 10;

2,5 X 2,5; 2,5 X 5;

3 X 3; 3 X 4; 3 X 5; 3 X 6; 3 X 10;

5>< 5; 5 X 8; 5X 10; 5X 19; 9 X 20;

7 X 10;

8>< 8;
10 X 10; 10 X 20.

Cuerfcbnitte
	 ber	 efcüenüolAteiüen

in mm:

1,9 X 3;
	

2,9 X 5;
2 X 2;
	 5 X 5.

9i un b üo 1 1 e i 1 e n aue beliebigem eigis in mm.
2; 3; 9.

eperrüotAfiärten in mm:
Aweifcbid)tig: 0,2;
brei, ober mcürfd)iclitig: 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,9;

2; 3; 9; 10.

tu et f eb !erbet i cb tignng: 	 ber (in eeft 4, 3abr9ang 1938, mit bem etanb nom I. 91pril 1938 neröffentlicbten £ific ber
beutfcben gtugmobettreforbeift bei bot eitre ber eacifflugmabetie mit Oummimotor cne beüe eanbliatüZctiterteifiung 25 s angegeben.

Zer Nerorb, beffen 3nbceber (53. Menbctuer, gölt'gan9/15r., il, liegt bei 174 S.
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rbt(512/WeAgeyo
Der „Zcbminguin"

Qin übermütiger egafueitt eon gart £inue 	 lt t1

ee bat IM) 4eute 4erceuesefieUt,
Zag bei ber eridyeffung biefer Bett
Zer eerrgott gar eietee gefcbaffen:
elumen unb Q3auine, Aübe unb 2iffen.
Zod) Leiber bat er einee eergeffen,
eorauf wir Flieger befenbere eerfeffen;
Zenn afe bie eridAffung eorüber war,
t'a febfte bem nenfcben bae
Zocl) biefer — in forfcbenbem Zrange —
eetttie	 3a4rtaufenbe fange,
Wie bein manget Au begegnen fei,
ei3ie in bie £iifte er fd)roinge ffd) frei.

n ber Statur war mild,' i23orbiIb Au fcbauen.
eo fing er Benn an, nobelle Au bauen.
3n einer Dieicl)emobenbaufdmle
ed er gar lange auf bem etuge.
finit Ulju, Maltleitn, eobefan,
ging er bie 	 ade tiflig an.

Seiften, Dtaff‚el, etübel, eäge,
Main balb ein fettfam ring Autrege.

2fue eperr4o13 unb Q3eff‚annpapier
erganb bae reinfte eunbertier.
Zer „ed)roinguin" — ein abetmefen
Timt bem nod) nirgenbe fte4t Au feien,
Zcifi er ber erfte 3isef fei,
Zer n i t getrocben aue bem (ei.
Q3alb flattert luftig er im Binb
2ffe übermütig' eogettinb.

Zeit) liegt ber ed)werpunft nicbt ganA
fi foofwärte er nod) Au geteicbtig,

et, flürIt er filmet( ber erbe Au
Unb fud)f in ibreni ed)de Dto.
3ft er bagegen fevanAwarte (affig,
Mtad)t in ber £uft er rief emnaftit.

m £eib brummt ibm bie eummifeur,
3ie4t man ibn auf, tonunt er auf Zollt%
3ft enbfid) anee bann in Zutter,
.bat er eerbient fein Maltfeimfutter,
Zann grüIt ein 4unbertilimmig „.erab!"
Zen „edoinguin" bei feiner A.

91prit, 91pril!
Z eichnung uon 4ermann Reget, Riet

Zer im 2forilbeft eer=
öffentlicbte 2fuffa4 „Zae
ZbertniffucbgerCit „Zbermo ,

obot" war felbfleerftiinbfid)
afe 2tprilfd)er3 aufAufden.
eein 3erfaffer, 3. Berner,
eilbeebeim, ift in Mirtlid) ,

feit Berner unfe aue
gteider etabt, ber mit ber
Otameneeerbrebung febiglid)
eermeiben wollte, bah ber
ed)en 3 u offenfidgtid) wurbe.

unte t‚at betanntlid) aud)
ben 2foriffer3 bee are 13er-
petuum mobile wirfenben

jAe‚xl74Wf fJII 2r)),
4eft 1937 „eerbrodyn".
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ffleuartige 9iumpfbatimeife
93on geliy S?ipp

efon einmal ig in biefer Beitichrift von anberer eeite
eine neue Dtumpfbatiweife unter eenteting einer „etab,
4effing" befeieben worben1). 	 luurbe babei vorge,
fehlagen, fämtlie 9tumpffpanten gu bittebohren, fit auf
ein etahlrohr in vorsefeiebener entfernung aufgureihen,
bit Ditunpftängeholme in hie 2tusfpriingen her
fpanten eingufden unb bann nad) betu eerauSgiehen bee
etabtrebre in üblier eautueife fortgufahren. 3d) felber
wenbe eine ähnliche eauweife fen feit langem an unb
erhalte bantit formenfene unb vergugfreie
eierabe bit 2fuSfeltung einer eergusegefahr währenb
bee eaueSit in. e. eine Motwenbigteit, bit in befonberem
nage bann utrifft, wenn eS gd) um groge unb werteotte

iiiigmobeffe hanbelt. Za ich her 2tuffaffung bin, bag bit
von mir entwictelte eauweife in manen 21rbeitsgängen
nod) ettvaS einfacher ift at bit unter Merwenbung eines
etabtro4ra, miSee id) biefelbe hier etnmS eingehenber

beieeiben. ei$ fei voratiegefehidt, bag geh biefe eauweife
inebefonbere für bit eergenung ber Diüinvfe groger eeget,
flugmobefte unb eengininotorflugutobelle eignet.

etetfe be 	 tat‚trotga beuten wir eine überall
leicht gu befeffenbe eolgeifte mit rechtettigern ütter,
feitt. Zer gwectindigge Ouerfeitt liegt für
lttobette mit etwa 2000 mm eiminnleite erfahrungS,
geind bei etwa 20 X 40 Inn]. Q3ei tfeineren Itigmobeffen
fann er neiner gehalten werben. Zie Sänge bee etabee
mufi etwa ber Mtlupflänge entimeen. 2tuf lieben eit(
ig barauf gu achten, bag bit £eige in feiner Diichtung einen
Q3ergug befit. 2fugerbem begeht bit eebingung,
rierfeitig gehobelt fein muß.

7fuffaf3 bau Zr. 	 eagen in 93anb 2, Mr. 4, „Mie baue

911)b. 2. 9.tufteit)en her Spanten auf ben eetüttaftab.

Zer eau bee Diuntrfee bortiie4t fict, wie folgt: 9.43ir
fietten auf geieerifem e3ege auf febem Spant ben
Zureaugeenritt ber gebaeen DiumpflängSachfe feg unb
betuen biefen alt?. XuSgangerunft für hie einwidmung
ber eiertantausearung. Zie XIleoaningen, beren nittel,
vunft her 2fuSgangSpunft in, werben genefindigerweife
4odlant fief)enb angeorbnet, unb ?ituar atze gtveiertei
erünben. 3uni einen biegt fid) bit etabbetting über ben
hohen Cuerfeitt nicht mertlid) burd), gum anbereu tönnen
wir ben etab in engen Diümpfen beffer unterbringen. eei
9iiiturfen, hie geh nad) hinten gart verengen, tönnen wir
hie etabhaing nicht bie gu ben 'Neid epanten burd),
gehen laffen (eS fei benn, bag wir fie nad) bem Dtunipienbe
gu feväer hobeln). einb hie evanten fertiggeftetlt, bit
bann mit 2fuefrarting etwa her Zargeffung her 2.Ibb. I
entimeen, tragen wir mit eifeigiftgrien auf heu ?fugen,
flächen bei?. eeffingfiabee hie genauen epantencibliiinbe ab.
Mir reihen anfehliefienb bit epanten auf (2Ibb. 2) unb
ftinen fobann bit Ditimpflängeholiue einbauen.

Be- 	 5x5
Spannung

4.

9461). i.

Mtefehen bee
fertigen

92umpffpantee.

2,r3, 3x3
od. 3x4- 	 5x5

id) ben Itigmobeffrumpf einfaeb unb aenau?" 	 91». 3. eerffettnng einee onaten 'pante.
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9ibb. 4. Zie spanten ber 9itimpfrPiee.
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ZaS entfernen bes eeningflabee aus bem Diumpf er=
folgt erfl bann, wenn beffen fertige eefpannung burd) ben

'Ofen epanntactanfirid) bie enbgüttige etraffung erhalten

bat. Bir Aieben ben Stab burct) ben 2fuefdmitt im erflen

Spant 4eratie unb bringen als 2tbfcbtdarbeit ben bieber

nod) febtenben Olafenttob bee Diutnpfee an.

fas wäre bie eauweife eines üblid)en Diumpfee. Mim

ermöglidy aber bie eerwenbung ber etaaletfing befonbere

eorteite bei ber »erfiettung von 9iiimpfen mit runbent

ober ovalem Ouerfdmitt. 23etanuttid) Perfuchen alte floff ,

artigen eefrannungenüttet, wie eatiff, eapier ufm., bei

ber Uberfpannung gebogener eauteife fidel nad) innen Au

traben. Um Au eermeiben, baü biefee einwaben bie

2ferobpnantit flart Perfcbtednert, bürfen wir bie Diumpf ,

tängebotme nicbt in bie Spanten eintaffen, fonbern müffelt

fie über beren 2fuüenfdmitte taufen taffen. tiefe 93au ,

metbobe ebenfatte nur bann burcbfülybar, wenn eine

etab4effing benubt wirb.

eieben wir von bem 3eifpiet ber eerfiettung eines

Diuntpfes mit °Patent Ouerfdmitt aus. Um überhaupt ben
tintpf angenähert oval Au erreicben, niiiffen wir eine

Q3ielAabl von 92ninpfgurten einfeben, bie bann im °net. =
fcbnitt ttein gebatten werben tönnen (A. e. 2 X 2, 2 X 3,

2 X 4 min). 2fn ben Spanten baben wir lebigtict) hie

2fuflagefteften bind) Stritte anAubeuten (21bb. 3).

Benn bie Spanten auf ben .eolAffab gereibt finb, legen

mir bie 92umpitängebottne über, halten fie burd) etect,

nabetn ober über ben Diumpf gefireifte ennuniringe feft,

ridyen fie aus unb leimen fie mit „Uhu-hart" ober bicfem
.anleint an (Perst. 2tbb. 4). Uni fd)on ben Stoff aufAti ,

bringen, bevor ber Mafenttot3 befefligt ift, inüffen wir bie

Leims/eilen

Porberen Spanten etwa wie in 2lbb. 4 entwerfen. Zer

fogenannte gopfipant bat bann bie gleie f 1,rtit wie bie

einterfeite bes D2afentto4eS unb fiht fpäter unmittelbar

4inter biefent.

tantit fid) bie £eifien beim Straffen ber 23efpannung

nicht einbeulen, wägten wir (bei ovalen 92ümpfen) für bie

oberfie unb untertle Diumpfteifie einen gröberen Otter=
fdmitt (etwa 5 X 5 min). eei ben übrigen £ängeboltuen
ifl rein einbeuten Au befürchten. erteicbterungi5anaparun,

gen tönnen, wie in 2fbb. 3 bargplatt, ausgefübrt werben.

3d) möchte fier nicbt auf afte eorteite eingeben, bie id)

bei biefer eauweife felgfielten tonnte. 3d) 4offe febod),

bem fi.ignlobettbauer gegeigt Au baben, wie fict) ber Diumpf

nocb genauer unb cierobpnainifd) günfliger bauen Idt.

Mb. 5.

Zer fertige 9iumpf;

rot bau vor bem

52eraueieben bee

S2ettinggabee.
eitb: getig bipp 
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2eicbtnieta 11=Z an Eff uginobeft „	 etat f
93en etto Eernide, ecemaltatben

2(nläfilid) bee am 6. när3 in Q3erlin inranftaffeteil
eaalflugmobeMBettboverbee bee Dieeiegerforpe
fiartete icb bae erfte eciatflugmoben in £eicbtmetaffaue,
fübrung. Zae ffiuggewidg betrug bei einer epannweite
»en 450 mm 7,8 g, hie mit bem neben auf bem 9Bett,
beinerb erreicbte Q3efi3eit 62 s.

Unter 2fuenu4ung her erfaTgungen, hie icti bei ben
tüen bee nobelle in bent eettberoerbefaat fammeln

totinte, einem aum, her weit gröfier war eile her mir
3uut einfliegen in Ccbinaltalben Aur eerfügung ge,
fianbene, entwidelte ieb im 2(uftrage her ecbriftteitung
biefer 3eiticbrift bae 4ier eeröffentlid)te eacilflugmoben
„netaffue". Zer (9teihrintel biejee nobelle ifl bei
einem litggetroicbt »en 9,6 g bebeutenb flaer, ale her
Ne in Q3ertin gearteten. Zie 3leit3cebt liegt bei 1: 9.
Zae ber4äftnietnänig niebrige Q3augewie fiibrt 3u guten
Araftflugfeillungen unb 3eigt, bafi aud) in her Teicbteflen
Ataffe her ttigniobette, her bee eaalituginobeffe, hie
neco,netarlbautreife mit erfolg angewenbet werben
rann. Zie 2Ibb. 1 u. 2 3eigen bae fertige eacifflugmobeft
„netaffue".

Zer 2au bee filgtnebeüte
Mgemeinte

Zer eau beZ 3Iugmobette erfolgt unter eertuenbung her
täuflieen Dieco-£eiettnetallprofite Mr. 4 unb 5 b. Zie 93er,
binbungen alter netalfteile untereinanber werben hure 2flu,
miniutnnieten 4ergettellt, beren eeaftburemeffer 1 mm
beträgt.

2fn Merfgeugen finb ertonedie: Blecoedjere, 20(1), unb
Mietgange „eonfirtittor" (beibe mit ben 2trbeiteföpfen für
1 mm flarre glietungen), breitmaulige 2Ibrantgange ober ilact)--
gange, unb Cafiftab.

eei her eeidmffung her £eiemetaffereetbiinber adjten
wir barauf, ban wir eon bem erofil D7r. 4 gmei je 1200 mm
lange Q3iinber, eon bem proef fflr. 5 b ein 900 mm langes
eanb bedien.

93ilber (2): bettet
9.1n. i. zae fertige eaalgugmobefl fibriig »en bern gefeben.

9tbb. 2. ecf)riige Zrauffiet bee eaallitigmeherld.

Zetraeten wir bae erdi Mr. 4 (vgl. 2(bb. 3), bann fOen
bafi hie eeitett aue gwei nidjt gang balbrunben 2tbreffungen

befteben. Zrennen wir in her litte bes gprogbanbee beibe
2tbrollungen eotteinanber, bann erbalten mir gluei brauebare
erontflreifen, au e benen hie eingelnen eauteile (aufier bem
Diumpfftab) geformt werben.

Zic Ceco=edjere benu4en wir beim 2fuftrennen her eänber
ate Diafier, inbem hie epitge ibree einen edjentele auf bem
erog mit triftigem Zruct unter eenteng eines£ineale
einigemal entlanggegogen wirb. Zae fo eingeri4te eroet idet
fid, an biefer eteffe feiet breeen unb beljält tro4bem bie auf
einige leiet gu befeitigenbe eerformungen feine gerabe Otie,
tung, time beim edmeiben mittel 'dere niet her 5atI ift.

eerfeiebene Q3auteile miiffen nad) heu Dtafiangaben her
eatneidmung gur (9etridjteerfparnie befeilt werben. Zie 4ier,
bei eintretenben ecrformungen finb anfeliefienb 1roieber 3u be,
feitigen; bcnn nur ein eor4er gerietetee erofil lt fidj leiet
unb cbm epannung tmieten.

ecim eormen her 9ianbbogen für ben Zraggiigel unb hie
£eitroerre wirb bae jeweilige gugefenittene erogbanb auf heu
Zife gefegt unb mit beiben eänben, wobei hie Zaumen an her
offenen eeite bee erdie ben Zruct ausüben, gebogen. Zabure
erreieen mir, bete hie 	 ogen, ebne gd) gu eerbreben,
mäfiige 9tunbungen aufweifen.

Um eine gröfiere eteif4eit gu erlangen, werben alle Um,
ranbungeerofitbänber unb and, hie eänber her ctbrwerf,
heben nae bem eernieten mit einer breitmauligen 3ane 3u
einer 1.1=Sortn gufammengebritert.
9iuntuf unb 3ceennert

'er 9iumpffiab 1 wirb au e bem erofit ilr, 5b bergeeelft.
eon einem 425 mm langen eanb biefee proüffi feneiben wir
mit her Meco=eleefeere hie eine Dteffe ab. 71n bem refilieen
erofit, bae alio nur aue einem eteg mit einfeitiger Diolte
beüebt, nebmen wir heu naeftebenb ertleirten eefenitt eor:
923ir entfernen, wie aue her eatneidmung erfleetlieb, bie auf
einen mittleren 5 MM langen unb einen eorberen 25 mm
langen Zei( eoftftänbig heu eteg. Zer mittlere ftebenbleibenbe
etegteit bient jräter (116 2Infelag für bot e3ummimotor=enb.
baten, her eorbere ald£agerboct für hie £uftferaubenteette.

Zie Wiege 2frbeit beftebt in her eerfielfung he e £ager=
beifee für hie 2uftferaubentreffe. Mir biegen hie Dione am
eorberen Dtumpfftabenbe in einer 2änge bott 25 mm berart
auf, bafi her efeg gu bem aufgebogenen Zeit einen 9:13infeI eon
90° bitbet. 2(nfeliefienb fffineiben wir bae eorbere Diumpf,
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fiabenbe berart 3u, wie ee bie eonbeneid)nun g bee t agerbodee
geigt unb bringen bie t öer 3ur 2tufnahme ber Weiteren Luft.
feaubeturoafe an. tie 2tbfantungen, mie fie ber Ces. dinift A — B
barftaft, fönnen erft nach ber eefefligung bei5 3ahrgefeUe vor-
genommen werben.

tae 3ahrgefieff begeht aus ben Zeilen 2 bie 4. 933ir fetten
3unädtfl bie aue einem ete beftehenben ecemertfireben 2 ber
unb benuf3en ba3u bae erom Mr. 4 in einer Länge von 355 mm.
2tn biefem erog entfernen mir in ber fen in bem 2fbichnitt
„2Iffgemeince" befchriebenen 933eife bie auf einen mittferen geil
von 8 mm Länge bie eine halbrunbe 2tbroffung. mie ritte bee
ero►banbee wirb in ihrer Bangen tätige (8 mm) ffad) Aebrite.

eceor bie Q3efefligung am Stumpfftaft erfolgt, finb bie
tverffireben 3ur Oetroichtecriparnie burd) eefeilen 3u eer ,

jüngen. tie ectueiclinung gibt bie etätte ber Zerjüngung an.
tie Zefefligung ber Nhrgeftellfireben am Stumpf gefehieht

burd) Slictung. tae 2ffmärtebiegen beiber streben erfolgt aus
freier eanb unb bereitet feine ecbirierigreiten.

7fnidtfieüenb nehmen mir bie 2fnfertigung unb Zefatigung
ber ithrgefieffräber 3 vor. iefe begehen aus je einer Areie ,

feibe aue 0,3 mm fiarfem Zumelech (ffachgebriieee
erog 5b). .

Zier wiff, fann 3ur Zerbreiterung ber taufflädte ben
eeibenranb Mime umbörbein. 2fle Stabadtfe 4 bient je eine
miete. eei ber (gormung bee ecl)liegopfee ber Miete barf
nur ein geringer Mietbruct auegeübt merben. ee ntuü bie
(9oviihr beftehen, baü bie Stäber genügenb epiefraunt Bum
taufen haben. eic finb gegebenenfaffe burd) geben unb fiten
gangbar 3u maen.

Slumnehr fann ber t aBerbocf bind' reeteinffige 2fbfantung
ber Zeile eereoffttänbigt merben, bie 3ur fpäteren 2fufnahme ber
t uftfeaubentreffe bienen. (Zeachte Ces. d)niff A — B ber Q3att,
gichnung.)

£eittnerte
zee eeitenteittrert beficht aus ber Umranbung 5. tiefe

wirb auf bem befeittenen eroei Mr. 4 hergeftaft.
gefeittate Umranbung erhält 3uneichtt bie eorgegieeten
Biegungen, wofür mir bie eatt ieidmung ale eicgeeorlage be,

mem. Uieaxel, brücfen mir bie beiben enben ber Um=
ranbung gemäü ber eaug icbnung ffad) unb ecrbinbett lie burd)
eine Miete untereinanber.

d ie Umranbung bee eiShenleitwerfee 6 wirb wie bie bee
eeitenleitwerfee aue bem befdnittenen Proül Mr. 4 hergefiefft.
Paz Q3iegen erfolgt in ber befannten Si13eife. tie enben ber
Umranbung ftoüen in ber teilwertmitte 3ufammen. sie merben
hier überlappt unb Augfeid) mit ber einen eefeffigungeunge 7
untereinanber burd) eine Miete verbunben.

tie Zefefligung ber t fitwerfe
3ur eefeei gun g ber t eittnerfe am stumpf bienen bie Zeile 7

unb 8. 9Bir nieten 3unädtft Ne Umranbung bee eeitenleit ,

werfee 5, bie innite eefefligungepinge 7, bie in Mieung 3ur
Stumpffpifu riebt, unb bae Stumpfftabenbe 3ufammen. tae
eeitenleitwert fann fomit burch trehung um biefe Miete ver ,

galt merben. 3um 2tuffeten bee eiMenleitwerfee müffen mir
am hinteren oberen Staube bee eeitenfeitwerfee bie eefefii,
gungeffammer 8 anbringen. ,hur 2tufnabme biefcr Alammer ift
ee erforberlich, bie eeitenleitmerfumranbun g an ber aus ber
eati 3 eictinung etafe mit einem 3 mm breiten
ed,ti4 gu eerfehen. tiefer entfieht baburd), baü mir bie
ranbungekiffe an ber gefeloffenen, alfo äufieren, eeite feie
anfeilen. eierbei ift barauf 3u adgen, baü nicht bureefeift
wirb. tae öffnen bee eclili4a erfolgt mit eilfe eines 3 mm
breiten unb 0,2 mm garten eleclifireifene, ben mir burelt bie
angefeilte efeCte fidett. Jtt ben ed)iie fchieben mir bie ec,
feihannaeflammer 8. wir biegen bae untere enbe um bie
Umranbung unb brehen bae obere hereorliehenbe um 90°, n>
burch ee bie 3ur eefefiigung bee eiShenleittrerfee erforberlie
etanis erhält. Die weiteren ein ielbeiten ber t eitwerf ,

befeftigung ergeben (ich aus ber Zau3eietung. ee fei bemerft,
haft bae eiihenfeittverf burd) bie angebrachten Sungen 7 unb

bie Alammer 8 nur fegerlenuni ift unb jeber3eit abgenommen
merben fann.
ter Zragffitga

ter Zragffitga begeht aue ben Zeilen 9 bie 11. 3unächtt
galten mir bie Umranbung 9 her unb benu ben hierfür bae be ,

feittene 1)roül Mr. 4. Staeem biefee nad) ber Mannten
Ziegeteetif geformt werben ift, wirb ee burd) bie in ber
Umranbungemitte liegenbe Überiappung burd) Mieten 3ur
fertigen Umranbung geieoffen.

933ir reffen fobann bie acht Stippen Str. 10 her. ide
beftehen ebenfaffe aus bem beietittenen unb gart beieilten
eroef Mr. 4. ZU Stippenform ergibt fid) aus ber ediert=
anfidtte3eieung bez lugmobeffe. Madtbem mir bui eorbere
unb hintere enbe jeber Stippe geloe haben, erfolgt ihre Zier ,

binbung mit ber ebenfaft an ben entfpreenben eteffen vor ,

gelodgen Zragffügelumranbung 9. eine befonbere 2frbeiteroeife
beachten wir bei ber ?Inbringulla ber nitteirippe 11. tie fül)
als 11 albacitinfirebett fortfehenbett tnben ber nittelrippe 11
bienen 3ur Zefelligung bee Zragffügefe am Stumpfftab 1. 923ir
fehneiben Zeit 11 entfprechenb ben deinfraanngen ber eau-
eiclinung 3u unb biegen ihn. Mac() ber eernietung mit ber

Zreffügelumranbung brücfen mir bie beibett enben ffaeh unb
buhen fie berart, baü fie tele eefeiligungigaidien in einarie,

tung lieben.
3tt ber bei ber Zefefligung ber Afatumer 8 befeiebenen

13eife bringen mir fobann am Stumpfliab edtlite an, bie 3ur
2fufnahme ber Zefeftigunaelafen ber ealbad) inilreben bienen.
mie aue ber Stumpfftabunterfeite hervorlichenben enben ber
etfeihongelaidiot brauchen nie umgebogen 3u merben. ee
ift une fomit möglid), ben Zragffügel jeber3eit foteohl 3u ver=
fieffen all 3u Zraneport3treen ab3unehmen.
tete Zriebtvert

tae Zriebwerf fei fleh aus ben Zeilen 12 bie 16 unb bem
eummintotor 3ufammen. Mir biegen 3uniiel ben en4aten 12.

Ufer wirb aus 0,3 mm ftarfem uralbled) auegefeitten
unb um bete, hintere Stumpfftabenbe gebogen. tie am Stumpf=
gab fiehenaebfiebene eteglairbe bient ihm afe 2fnüftlag.

Zßir Neffen als nädtfie 2frbeit bie tufeettraube aus ber Um=
ranbung 13 unb ben beiben etegen 14 her. ee ift 3ur er,

reichung einer guten 2fuerichtung 3nuchnedig, ben 3ufammen ,

bau ber t uftfeaube auf einer befonbern ealing eor3unehmen.
Über bie 2fueführung einer berartigen eafing beünben fid) in

9ibb. 3.
Zie «ecodeicbtmetaIlprof 1e 4 (lite)

unb 5 b (rechte).

ber eaubefeeibun g bee ecialftti ginobeffe „A 11" von eaul
2frmee im te3emberheft 1937 unb in bem 2fuffah von Spane
Magener „Meuartige eerfieffung von etefettluftichrauben für
eaalffugmobeffe" im .5,ft 4, 3abrßang 1938, eingehenbe 21n ,

gaben. ee fei nur bemerft, baü fid) bie eerflatung ber netaff ,

luftfeaube etrone einfacher geflattet atz bie einer efefettluft=
feaube aus eolgeiften, ba bei erfierer affe Q3iegungen aus
freier eanb erfolgen, wofür bie eonber3eichnung auf ber Bau-
3eidmunci afe Ziegevorlage bient. tie eteigung ber beuge=
feilten tuftfdtraube beträgt 270 mm.

tae 2tnbringen ber tuftfeaubennuffe 15 unb ber taget,

perle 16 an ber t uftfeaube bgtn. am eiugmobeff bürfte faum
echwierigfeiten bereiten. ee fei Iebiglid) barauf hingetriefen,
bafi bete eorbere tnbe ber Male 15 vor bem eiegen in einer
Länge von 5 mm 3nucfmägg aue3uglüften ift, woburd) bie
eefahr bee 2fbbreene berminbert wirb. 2ffe 3ummimotor finb
5ecbe 1 X 1 mm fiarfe Oummittränge erforberlid).
tae einfliegen

Über NO einffieaen bee luamobeffe „Ttetaffue" brauen
feine befonberen ertfärungen abgegeben 3u merben, ba ee fid)
in feiner Weife von bem einffiegen „normal" gebauter euer=
Aarnobette unterfeibet. 9:13ir lefen hierüber in ben entiereen=
ben 7:eichttüten ber früheren Zeröffentlichungen von Zau ,

befecibungen für eaalffugmobeffe nadel.
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ehe icb ium Zau meiner Wfugmobell=Zampfturbine
93on .f? ermann 52 appe I; TforAbeitit

ettf bem feigen 9leicböteettbeiverb für Rotorflugmöbele in ben Zorrenberüen trourben erfitnalig Q3erfucbe mit
einem burcb Zampfturbine angetriebenen glugmobett auegefübrt. Olacbbem in bem eiertaft über biefen 9Beti;
beiverb in pert 10, 3ahrgang 1937, eine finge e fc reib lt n g Der Uidungeweife bee Zampfturbittenantriebee gegeben
roerben ift, fort nathftehenb Der Urheber beefelben, S;ermann ecippel, TforAbeim, mit eingebenbeten %liebrangen
Att Motte rommen. ie ecbriftleitung.

3ott eretenben unb .eameraben wurbe mir in Den
ten Mod)en 4äufig Die rage gegellt, wie id) ate
meifter unb Organift bagu gefommen bin, eine Zampf,
turbine für iltigutobefte IU entwideln. 	 a mid) nun aud)
bit ect)riftleitung Der 3eitfeift „nobeltflug" gebeten
hat, etivae Darüber gu berichten, möchte id) biefer 7tuf,
forberung, fo gut ee mir mögliffi ift, nadlommen.

3n meiner freien Seit, Die mir mein eruf af Orga,
nift bei Der „Ufa" übrig 1dt, befcbäftige id mid) fchon
feit 3ahren mit Dem ebaden, eine 2fntriebeinafd)ine
für fflugmobefte iu ichaffen, Die guverläfüg, bittig unb
ohne ftunbenlangee emühen fofort betriebefertig ift.
Mährenb ich mid) burd) fleifiigee etubieren aller ein,
idnägigen 'driften über Den Tau von Seeinfimeteren
auf beul laufenben hielt unb viele entwürfe auf Dem
DteAbrett ausfiete, ricbtete id) mir eine alten 2Inforbe,
rungen für berartige etituoidtungearbeiten Diedniung tra,
genbe Werfttaft ein. Ungählige seiten,epirceibobrer in
3e4nfebniffitnetern anfteigenb, Dieibahlen bi e 24 mm
Zurchiliefier, feine neütverfgeuge, furg unb gut arke, time
Die eanb bee nedninifere braue, liegt fein georbnet
in Den effiubfaben unb epegialfeebern meiner wert,
bant. 2fuf biefer ift eine funfeInagelneue neugeittie 1)rä,
gifionebrehbant mit 3rie, unb edgeifeinriduung folvie
einem Sahnrabfriieapparat montiert. aneben flehen
eine folibe jtarfe eäufenbOrmafdüne, eine ed)teif-
nicifdüne unb guleAt — mein befonberer etop, — Die
fetbüentworfene ..eobetmaidüne. lRatürtid ift aftee —
aud) Die eartiöteapparatur — eleftrifch angetrieben. ein

enfier von 2,40 m ereite forgt für inerdenbeil £ie,
bete für feine 7frbeiten unbebingt erforberTich

Za id) von 3ugenb auf viel baftelte unb mid) gern in
mechanifen etrieben aufhielt, habe id) manen trid),
tigen eanbgriff unb (iiingergeig fogufagen mit Den '2fugen
geftohlen unb mir auf biefe 7frt meine Xenntniffe im et,
bienen eun 9-Aufdünen unD im Zrehen unb earbeiten
von netaffen erworben. Zer Umgang mit einem guten

reunbe, Der etdilleitler in einem methanifen etrieb
ift, förberte mich in biefer eegiehung auüerorbentlid).

einen fehr freunbichaftlien Umgang hatte id) aud)
mit Dem bei betu eranbunghict De e £uftfd)iffee weinben-
burg" in t afehurft, lle2t, auf fo tragife 2trt verun,
glücften t uftfdüffborbmonteur Diubi iata.Ziefer ver,
felgte via in meinem eaufe. ffliele erobteme haben wir
miteinanber befproen unb mane gute 2Inregung eer,
bade id) ihm,

Meine erfte gröfiere 2frbeit war Der Q3ati eines 3teei,
taft,eenginntotore. Zie 4ierfür erforberlien eoiA,

mobelte habe id) felbe angefertigt. Mach breimonatiger
2frbeit konnte Der 13robelauf erfolgen. Q3ei biefen eer,
fiten geigte ee fid) jeboch, bafi Der ergafer meinen 21n=
forberungen nie entfpreen wollte. er 4atte, wie man
fagt, £aunen, unb fo ging id) Daran, Den notor mit
t euegae Au freifen. ein bunt) Den eorromprefüone,
bre im Yurbelgebäufe geüeuertee nifeentit war balb
entworfen unb im taufe einer 913edle 4ergeftefft. nit
bieier 3orricbtung lief Der Motor auf 2Itt1ieb. nir
mied jebod) bae 2fuffiillen Der eummibtafe (.einber=
luftbalton) mit teuegae, Da ein Derartiger ealton nur
fd)werlid) in einem ',itemebelt untergebrae werben
fann. 3d) fuee atfo nad) weiteren t öfungen unb f ehrte
gunäct)ft Aunt lerbrennungemotor mit 3ergafer gurücf.

Swifenburch experimentierte id) an einer brahttofen
eteuerung für fitgtnobelle, Denn bae 3ief meiner 2frbei,
ten fa, id) in einem ferngef.feuerten 31fugmobeff mit Zier=
brennungemetor. Über Die für eine Derartige entwirf,
lung nötigen '-norfenntniffe glaubte id) Au verfügen. ..eatte
icb bocb wii4renb meiner ZirigentenAeit an Der Aomifen
Oper in etelfenfiren in Den 3afgen 1920 bie 1922
mit Xapitän Vi3efterholt ein brahtlee gefteuerteeMobett
fchiff entrvicfelt, bae 16 Mountanboe auefete unb fiter
in alten (rofifiiibten europas unb aud) in 2ftnerita ate
tedmifcbee eunber vorgeführt wurbe.

eei Den eerfuthen, Die id) 1932 hie 1934 mit fern,
Aufietternben Itigntobellen macbte, !,eigte ee bafi Die
Unterbreerfunfen Der eleftrifen 3finbung Dee Motor5
Den empfang Der brahtTofen eteuerung erten. Mun
war mein entfd)fue gefaßt. 3d) ließ eont Q3ettinnwtor
ab unb ging gur guten alten Zampfmafd)ine über, Die wohl
ned) immer Die guverläffigfte 7Intriebentafdüne Der eesen,
wart ift. eatb waren t ehrbüer über Den Zampf,
mafthinenbau befthafft, wobei mid) hauptfädnid) ehanb,
tungen ber*mobernen ettiffenuifcbinen intereffierten. 3d)
lernte Die ceefe4e Der Xejfelfonftruftionen fo genau rennen,
wie früber auf bent Aonfereatoriunt Die e3efe4e Der
ntonielehre. ealb witüte id) über eteitre4r,, edträgrof)r=,
QBafierrobr, unb Diamimereffet eefeib, unb Die eafie,
lei unD «3rübelei fonnten von neuem beginnen.

Surft baute id) eine gweignlitibrige Zampfitafcbine.
Zer einfad)heit halber lieü id) beibe Aolben auf eine
Aurbelwette wirren. tiefe 2fnerbnung fülgte Awar Au
einem Afeiebindigen £auf, rief aber grobe Mibratienen
hervor. ie gweite nafcbine war ein Zoppelfolbenntoter
mit gwei 3»tinbern unb vier gegenläufigen Aolben. Zie
nafthine arbeitete im fogenannten effeietrompringip.
3eber 3t)tinber hatte je ein rotierenbee ein, unb 2fue1a#,
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Zahnraduntersetzung

Turbine

Dampfzuleitung

1.Umlenkkanal
2. Umlenkkanal

Prüfbock

eappel
%DKi . lufban Der Zampfturbine.

eentil.	 ie beiben gegenüberliegenben Aurbeltveffen waren
burd) fünf etirnAabnräber ntiteinanber eerbunben. Zae
mittlere trieb bie fett genannten Zrehfchiebereentife an.
Zer Motor lief eineranbfrei ohne erld)ütterung, 4citte
aber, ba her Zampf nur einmalig entfrannt wurbe, einen
404en Zampfeerbrauch unb telfte fich in her etdieltuns
Au teuer. 120 2frbeitegunben benötigte allein hie .5er,
fielhing bee Motore ohne Aeffef, wobei ich betnerten will,
bag id) ja affee felbg anfertigte — Ambelteellen, Aolben,
Sahnräber, Veuefflangen ufw. —

1934 bie 1939 ging id) Aur Zampfturbine über. Sti,
erft machte ict, eoreerjud)e. 3c4 fieffte mir eerfchiebene

ragen unb 2Itifgaben unb bemühte mich, ffe Au Wf.en. eo
habe id) ermittelt, wie grog hie Züfenbobrung fein barf,
um einen gegebenen atmofrhärifdten 3Druct bei einer be,
ginunten Aeffelgröge unb `,Setterung bauernb erhaften Au
tönnen, ee folgten D3erfuche mit Aeffeln eerfchiebener 2fue,
führung, her nächge inuner feid)ter unb billiger ale her eor,
hergehenbe. nein leeter Aefielenttrurf wirb gegenwärtig
Aum gpatent angetnelbet, weebalb id) über feine einAel-
heiten noch nidite Dläheree beridtten tann.

Sni9I3inter 1939 bie 1936 lief bit erge Zampftur,
bine für 1[Itginobeffe. eie hatte einen Zurdtmeger eon
100 mm bei einer 3reite Pøn 20 mm. 3nnen waren
Awei Ziifen befegigt, hie ben atupf mit hoher eiefchtrin,
bigteit gegen bae 44 mm groge, mit 60 efficiuletn be,
feete £aufrab leiteten. Zer Zampf grönite babei Au,
nädtft auf je eine echaufel, bureilte bann einen Uni,
feilttand, traf bann wei, nad) abermaliger Umfehr eier
unb guleet adft ectytufetn. 2fuf biefe ei3eife trourbe her
Zaturf eöffig entfrannt. Can t onnte baburd)Seffet
Aewicht einfraren; benn bieier burfte feiner fein de bei
einmaliger entfpannung. 3d) 4atte bit Umled.rande
Aum eergetten eingerichtet, um hen giinftigften einfiriint=
wintel Au ermitteln. Zie neine Zurbine lief überrafchenb

gut unb trieb eine i;uftfdtraube bon 500 mm Zurduneger
mit 700 bie 800 U,/min. Zie £uftfdtraube war 1: 15,5
unterfeet. Zer 2frbeitebruct betrug babei 5 bie 6 atü.

nit biefett £eigungen war ich jebod) nid)t Aufrieben.
ie ganAe Mttage war nod) Au fchtuer unb u fchtroad).

eo enfrohfette id) bae nobelf, bae nachgehenb eingeben,
her beichriebett werben fon unb auf 2Ibb. 1 Au fehen

3n einem 2eichtmetalfgehäufe läuft in Augeffagern bae
Zurbinenrab, bae an feiner eetge mit einer grogen 2ln,
Acthr tleiner, befonbere geformter 23ronAefchaufefn befeet
ig. ziele geen in eingefrägen ed)Ci4en her Au einem
DiabtranA auegebilbeten eelge unb werben burch einen
edgumpfring feft Aufammengehalten. 2fugen am eor,
beren (9ehäufeteif befinben gch brei Züfen, hie Mattäte
her Mnedung II, fowie hie brei ZaturfauetagtanCile.
Zie hintere @Jehäufehälfte trägt hie .eanäle her Unifen,
tung I unb III. 2flfe Untlenttanäle finb, in 2fcherid),
tung gefehen, bem Areie bee 9iabtran1ee gemäß geformt.

Um betu Zaturf ben geringgen fdblidten i beran b
entgegenAufeeen, gni) hie Xaniife innen fpiegelblant poliert.
Ziefee trifft and) für bit im eiefent bergegelften. ectAti,
feht Au. Zig Utuletittanäfe finb feie abAttnehmen unb
untereinanber attewed)felbar. Zie ;Prorefferlagerung fo,
wie bae Unterfeeungegetriebe gnb burch Q3ohen mit her
Zurbine berartig eerfeaubt (acht ed)ratiben), bag eine

öttige 2fbbidttung her Ceehäufeteife flattfinbet. aur
geffung her größeren 3a4nräber ig erontnictelgag be,
nuet worben, tuährenb hie neineren au e 9tohhaut be-
gehen, um einen geräufchfofen £auf Au erAielen. 3ur Seit
erprobe id) ein fiiffigteitegetriebe, woburd) alte 3ahn,
räber erübrigt werben hem. Zie Unterfeeung Zurbine
£uftfchraube beträgt 19 : 1. eie tarnt aber jeberAeit leicht
eeränbert werben, um jeher £uftfchraube eine gängige
ZrebAahl Au geben unb gleichAeitig bit böd)fte nafchinen,
feigung Au erreid)en. 5)4 3nbetriebfeettng her Zurbine

folgenbe:

ein bellhutntee 9)lag befliffierten Waffere wirb in ben
Zampfentwictfer gefüllt. Madeein hie eeiAeorridttung
aue her eahhine genommen unb erennftoff eingefüllt
worben ift, erfolgt auerhalb bee elobeffe hie en4ütt,
bung. 9Benn hie fctittme gart brattfenb brennt, wirb
hie 3orridtung in hen ZampfenttrictIer Aurüctgefeet.
Mad) 50 bie 60 eetunben rocht bae eaffer. t er,
gehen weitere 25 bie 30 eetunben: ein 3entil öffnet
fict) autotuatifd) unb hie Zurbine fpringt an. Zae auto,
matifdx 3entit bleibt nun geöffnet. eo wirb erfi eor
her nächgen 3nbetriebnahme burd) einen feieen inger,
bruct wieber gehtgot.feit. Zer trährenb be etriebe aue
her nafchine tretenbe entfrannte Zampf wirb in ben
freierunben um hie Zurbitte angeorbneten gonbenfator
geleitet, bort abgefühlt unb bae Xonbenfat wieber in heu
Zamrfennuidler Aurücfsepunipt. Q3ei weiteren 3nbetrieb,
feeungen braue rein eBaffer nachgefüllt Au werben, ha
biefee ben genannten greielauf beliebig oft macht. Dlur
bae burd) etwaige Unbichtigteiten entweichenbe Baffer
muß eon Seit Au Seit erfeet werben. Zig £aufbauer her
Zurbine wirb burd) hie erennflottmenge beginnlit. eie
tann auf 30 bie 40 Minuten auegebehnt, aber aud) auf
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1 WS 2 ninuten vorbetulitt werben. Zurd) bais auto ,

ntatifd)e Z3entit iß ein et)tfiart fo gut wie ausgefchloffen,
ba ja bit nafchine fofort mit 3oUtraft anfpringt unb
ein 3ergeuben beb Zampfee burct attiiiiihtid)eS ?Intaufen ,

Iden unmöglid) ift. Mach bem erlöfen ber S,Deiglantine
felg bie Zrehung ber £uftfchraube nicht fofort aus, fon ,

bern läuft burd) bie große ednrungtraft bes Zurbinen ,

rabee nod) lange weiter.
3ur Seit arbeite id) mit einem jungen begabten nobelf ,

bauer Aufammen. Unfere eoffnung ifl, baß wir bunt nach ,

flen 913ettbewerb mit einigen wirtlid) fertigen, erprobten

Zantpfturbinen , lugmobeffen aufwarten tönnen. 3d) fel=
ber bin felfenfefl baeon übergugt, baß bem Zurbinen ,

antrieb für bie fiegerei nod) eine Butunft beeorßeht, ba
bei ihm fchwierige Zeile wie nagnet, 3ünbterien, eer ,

gafer, Mentile ufw. fortfallen, er reiner befonberen 1)flege
bebarf, jebeneit ohne befonberen 2tnlaffer anfpringt unb
verhältnismäßig gerätifchtoS arbeitet.

n ben eorftehenben 2tuSführungen unterließ id) ee,

wiffenttich, befonbere .naße unb e3eroichte ber eimeinen
Zurbinenteile anzugeben. 3d1 glaube, baß id) barüber in
einem friiteren 2tuffae etwas mehr auSplaubern rann.

Zettfame Wfugeigenfaften
eind burc ,fiigetbrucb befcbiibigtett Zegelffugmebeffee

2on Zruno 52 orfiente, Berlin

Sei einem eont Mege ,eturnt 4/26 eeranflalteten
nobetteergleiefliesen in ben eiofener Sergen bei Berlin
nuirbe eine feltfame flugted)nife erfeinung beobachtet.

Zer ed) iiter ernfi echlegeImild) vom .eöttnifd)en
«Nmtaftuni in eertin mußte bei ben 13robeßartiS baS
nifigefchict eines lügetbruches feines 2egelftugmobette
in Sauf nehmen. eeibe ffiügelenben bradien berart ab,
baß von ber urfprünglien 2200 mm betragenben 2pann ,

weite nur nod) etwa 600 mm übrigblieben. 3ufinfiger ,

weife hatten bie beiben refttien Ifügetftitininel faß

230: botgenre
Ziefec3 gfugmobeti erreichte troff feiner Tefcheibigung

mehrmals bie Seit potz 45 S.

gleiche 2änge. nit bem ortfaU ber äußeren liigetteile
war eine Iiiicheninhalte ,eertninberung von runb 66 e.e
eingetreten.

Maturgemäß war attgetnein bie 2Infie verbreitet, baß
ein berart befd)äbigteS Itigntobett nicht mehr flugfähig fei.
eine anbete Meinung hatte jebod) ber erbauer bes
Detobette. er melbete ben 3eitnetnern ben aßen 2tart
an. fflun folgte ein eigenartiges Ces. drauf 'das be ,

fd)iibiste tugmobett — im 22usfehen raum nod) einem
!ttigniobett ähnlich — flog hur größten Überrafchung unb

Q3egeißerung ber 3ufdynter in ruhigem luge eattommen
richtungSflabit baeon, um erfl nad) einer tiigAeit een etwa
45 s börtig normal Au lanben. 3n ber rid)tigen 2tuffaffung,
bei einem 9Bettbewerb arte Ttögtichteiten aut4uwerten,
flartete ed)tegehnit(1) bie weiteren Flüge in ber gleien
eeife. er erreidne wieber biefetben Seiten unb rannte
fidel fcgießtich nod) unter bie ereiSträger fegen.

Zie erftogenen Seiten finb anitlid) beurtunbet unb
liegen burchaus nicht wefentlid) tiefer ate bie ber anberen
fiegreien Zeitnehmer.

3eber ber verehrten £efer biefer 3eitidgift wirb fidel,
wie ei; alte Zeitnehmer unb eefuct)er bes 3ergleid)S ,

fliegene aud) getan hatten, bie f rage vorlegen: I3ie finb
fele £eiftungen eines fchiver beichäbisten tugmobettS
überhaupt möglie

2(n. 1 Aeigt beuttich bie 2(rt ber Z3efd)äbigung bee
nobette. wie noch eorhanbenen tügetfttimmel finb
äußerfl rtein. Wenn baiS nobeft in biefer eerfailung bie
erwähnten Seiten erreid)t hat, fo rann hier für nur baci
3ufanuttemeirten Aweier Uniflänbe auSfchtaggebenb ge ,

irefen fein: Zie burc hohe läd)enbelaftung vergrößerte
eigengeid)roinbigteit bee befdgbigten tuginobertS unb bie
am Zage bee Q3ergleieffiegene eorhanben gewefenen
2tufwinbeerhältniffe an ben e3ofener Ziergen.

23a,üglid) ber .täd)enbelaßung ergibt ffd) folgenbee
Urfprünglid) hatte bae eegetflugmobett einen

täd)eninhalt von runb 36 dm2 gehabt. Mach ber Z3e ,

fdnibigung betrug berfetbe runb 12 dm2 . Zamit flieg bie
tächenbelaftung von etwa 30 auf 90 g/dm 2 . Mun iß

berannt, baß aud) berart hocl) betaflete eegefffugmobette
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9Ibb. 2. entrourf eine eggetflugmagie, beffen Zraggügelgrefie
ber jeweiligen 933inbfiärfe angepafit werben rann.

noe gute fflugleifiungen aufweifen tönnen, fofern ber mit
ber erhöhten eigengefdminbisteit gefliegenen eintgefdpvin,
bigteit ein genügenb fiarter 2iiiiiroinb gegenüberfleht. 2fin
Zage ber eeranftaItung bes V3ergteichefliegene 4errjdne
ein fiürtnifer unb böiger 99inb. tiefer bewirtte, bafi bie
anberen eegelflugmobelle mit normaler Zragftügel,
betaftung unb eigengefewinbigteit enhuber Aurücrtrieben
ober nue ber 9iichtung geworfen wurben unb in teeterent
eaffe mit Diiictentuinb baeonflogen. tae erbrochene
nobel( tonnte lie jeboch wegen feiner hohen eisenge,
ferinbigteit unb ber bure ben eerhältnieludig fehr
langen 9titinpf bebingten Aielung gegen ben 9:43inb halten.

a bie eteiggefeninbigreit bee eangaufwinbee an eer,
feiebenen eteiten ber eofener eerge ber" eitagefeirin=
bigteit bee Cligmobelfe entiprach, waren augenblüteweife
fogar bie orauefe4ungen bes eesetftugee erfüllt, unb

Nie 	 Itigniobett t onnte bie erwähnten £eiflungen eia
bringen.

tie Irtigfiabilität war uni alte brei 2lefen auffaffenb
gut, wobei berücffietigt werben mufi, bafi eine Zragflügel,
feäntung ber Iiigelfiummel fehlte.

ter 3teitmintet 4atte naturgenid bure bie Diceuhigreit
ber Q3ruefierlen unb ben fehr t‚ot‚en 9tanbtrirbeheiberftanb
(inbuAierten Wiberficenb) be bi e auf ein eeiteneer4äftnie
uon 1 : 3 eertteinerten Zragflügele eine erheblie
feechterung erfahren.

tie eorftehenb gefelberten eeobachtungen Iden fie
nad) eneinung bee 3erfailere fe4r gut ate 2tuegangeort
ber entmicffung eines eeselflugmobeffs eerwenben, bellen

ti.igelgröfien ben jeweite befühenben e3inbeerhättniffen
angeglien werben rönnen. Diein entwurfeindig biirften
biefer 2lufgabe raunt edu»ieristeiten gegenüberfiehen.
3n 2161). 2 ift eine fache 2lueführungemögliereit feerna,
tifch bargefüllt.

Xueführung I Aeigt bie 2fuegangeform mit einer Arden
Zragflügelfpannweite. ter Zragftiigel felbft belieht aue
einem 9-Rittefilmt mit mehreren abnehmbaren enbftütten,
wobei bie äufierfien li.igelenbfiücre in ber üblien 9Beife
geferänft finb. ie grofie epannweite unb bie geringe
Zragflügelbelaftung ergeben ein atiegefproenee Zhermit,
fegetflugntobett unb ermöglien hen einfa4 bei Mingen
Minbgefewinbigreiten.

2fiieführung II fältle für 953inbf1ärren eint etwa 6 m/s
in rage. ie beiben äufierfien enbfiiicte ber
falten fort. 3irectmdig erhalten bie beiben enbrippen
Meine enbfeiben. tute biefe nafinahme ifi bae nobel(
fpffifife 44er badet unb rann fid) beffer gegen ben
eanguoinb halten.

2fueführung III würbe bei größten Minbgefeuinbig-
reiten gewählt werben. eier finb alle enbfiiicre entfernt.

biefer norm weift bae nobel( eine gani geringe
epannweite eerbunben mit hoher Zragflügelbelafiung
auf. (51eieeitig ergibt fich mangele grofier eebelarnie ber
große eorteil einer {lad eerminberten Q3ruegefahr ber

efetiefienb fei gefagt, bafi bie ffiügeleertleinerungen
aue auf anbere 21rten buregeführt werben f önnen. tae
auf 2Ibb. 2 bargefieltte MormalUeeselftugmobelf tumbe
nur ber befferen Meranfeaulieung wegen gewählt.
ben nobenbauer eröffnet ffe fomit ein lehrreiee 2frbeite,
gebiet, has im einblict auf bie nie normalen eaumufier,
wie Zaubern:1 l.nten unb feirang* tisinobefte
feitige entroicrtungemögliereiten, aber aue feuierige
Xufgaben bietet. ee wäre ),u begrüßen, wenn ber (9e,
bante ber 	 !iiigeleettleinerung aufgegriffen unb u fufle-
matifeen eerfudyn in ber angegebenen Dtietung führen
würbe.
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emeffu it8 von 2uftfcbrauben für 	 'Iugtnobefte
3on Dr. 91. almg r en, Göteborg

Zie eemeffung unb 2fnorbnung ber £uftfctraube einte 3fug,-,
tuteelle muff mit Dillejett auf bie eorliegenben befonberen eer-
t ältniffe vorgenommen werben. ein Mobelt fjat £eit►eerfe, bie
mätrenb bee gan3en lugee unbetveglid) bleiben. Zie edgaube
mut-) beetalb fo geriettet fein, baff eine 3u jebent Motormoment
raffenbe luglage gewätrleiftet ift.

Zae Zretmoment eines ennmintotore ifi nidn tonflaut,
fonbern fctroantt nad) einem gewiffen eefett in 20,4iinAigteit von
ber jeweiligen 2tufbret3ati. Zie ectraube rann beetafb nur
bei einem mittleren Coment mit bem günffigffen effitupf
arbeiten. Zae eertäftnie Zurtimefier 3u etei gung muff biefem
mittleren Moment unb ber babei ber4anbenen luggejettninbict ,

feit angeglidyn fein. Weiter beffett ber e3uniM, foeief Gummi
wie irgenb möglid) im Mobell untennbringen. Zer Gummi ,

motor ig aber nur fo fiarf 3u teätten, als bae Dtobell aud) bei
maximalem Motormoment tett eine fiabile Cuerlage betält,
unb tieraue ergeben fiel) bie eauptabmeffungen ber 2uftictraubc.

Unterfucten wir 3tterfl bie geeignete Dticittung ber eenrauben,
3ugtraft. 2U)b. 1 3eigt fdymatifd) bie Xnerbnung ber gräfte,
bie im reinen eifeitflug terrjeten. 0 ift ber ec erpunft bee
gan3en Mobelle, beffen eeroictt G ifi. )er 71uftrieb A bee

Cügele unb ber eefamttriberflanb W bee Mobelle feljen fiel)
3u ber Diefultierenben R 3ufantmen, bie im eunit F angreift.
Beim eleitffug ifi nun G R, unb bae Mobell bewegt fielt

6
in Dtid)tung bee efeitee, alfo im Offeitleinh .( y abtnärte.
gommt eine edtraubenfraft P 4i4u (2ibb. 2), fo fteigt bae
Mobelt im einfei e aufwärts, wenn P größer ale W ift.

2fle eine edin gung bafür, baff fiel. bae MobeU in Diidnung
bee ectrauben3uges bewegt, ntuff bie Diefulltieretee aus P
unb G fielt mit R im efeidmewie befinben. Ziee farm nur
eintreffen, wenn bie 933irfungelinie ber graft P genau hire()
ben edpeerpunft 0 gett. oft bie ecträube entfpredynb an=
georbnet, jo fliegt alfo bae Mobell immer in ber Y.ängeridnung
bee Diumpfee, eorauegefett, baff bie ed)raube aud) in biefer
Diietung 3iett. Jeber eirde bee Motormomentes entfprid)t
nun bei einer gewiffen Ittggefelmlinbigteit cin geteiffer edgatt,
ben3ug unb bamit ein Aerpiffer eteionentutet E ber grug-
batn. Zae Mobell tat bann in jebem 2fugenblitt bie günfligfie

u gt a e
Za fafi immer ber 2f3unict beffett, eine mögliet groffe Söffe

3u erreidten, iji iu unterfucten, ob es nidy möglid) wäre, bae
Mobcff fenfreett aufwärts. fliegen 3u laffen. Ziee ift aber nidn,
ober nur angenätert, 3u eernetlidyn. sei fentredtter
tage müffen nämlid) A unb W gleid) Dlull fein, bamit itniftten
P unb G 031eidtgewidtt eintritt (fette 2fbb. 3), b. fj. bae Cobell
rann nur bann fenfredtt fiabil fteten, wenn bie fitggefdreinbig,

feit gleict Muff ift. 933irb P größer ans G, fo mürbe fiel. bete
Mobell allerbinge nadel aufwärte 3u bewegen beginnen, aber im
gleidten 2fugenblict entfieten toieber gräfte A unb W, bie
cmtuff 3u einem „£eoping" fiitren würben. 2fufferbem wäre

ce beim foltreeen 	 g nottnenbigorätrete ber gan3en Dlotor ,

lauf3eit eine fo groffe ed) raubentraft 3ur 23erfügung 3u taben,
baff fielt bete. Mobell mit einer tinreidynb groffen Oefdttroinbig ,

feit bim. übertauet aufwärts bewegt. 2(nbernfalts3 mürbe ber
ettraubenwirftingegrab gering ober fogar Muff werben, unb
man fönnte bie nottvenbige eiite unb ben langen Gleitflug
nictt erreicten. eine fo groffe eMraubentraft (nantentfid)
wenn bae Moment ertebtid) abgefunfen ift) entffett aber nur
bann, wenn bie eMraube mit tiSctfter Zreticetl (metrere
taufenb Uner./Min) umläuft, wobei ber 913irfungegrab fotroiefo
dein wäre. eenfreMter eteigflug ift beetalb für normale
(tittigmobeffe nictt 3u cmefetten (auegefprodyne ..eubictratiber-
mobelle natürlid) ausgenommen!). Um eine fenfreete 3luglage
ficter 3u eermeiben, barf alfo bie edgaubenfraft felbff bei
Maximalmoment niemale gleid) bem (81uptobettgeteie werben.

Q3eredmet man bie 03eferoinbigfeit ber Mobenbewegung in
Dlicttung mut oben für berid)iebene einfei e, fo finbet man,
baff biefelbe einen edevert bei ungefätr e -- 55° erreidtt.
Ziee fiitrt tute 3urücf ium etubium ber Momentenfuree
„Mobellftug", eeft 4 unb 5, 3atrgang 1936). 3c1) tax
meine Unterfudmngen fortgefet unb gefunben, baff K in ber
iitinftion Md=K•fq3 nictt gan3 fonflant ifi, fonbern
etwas abfinit, wenn q größer wirb (q — eummiguerfctniit in
mm2). 2lufferbem ift bie eummigualität 'lütt immer biefeIbe.
23enn q 3roifdyn 30 unb 100 mm 2 liegt, glaube id) aber
ficter (bei fettear3em, engtde►n eummi), mit ber Momenten=
furee ber 2Ibb. 4 angenätert redmen 3u tönnen. Zie angegebene
2fufbretung rann allerbinge erft nact einer befiimmten 93or ,

betanblung bei5 eummie Otte erud) erfolgen. Zie 2fufbretung
ittuff mit C 6,5 beginnen bei Brei , bie eierfixer Vinge ,

betnung unb edttnierung, um Amtelieft nact fünfmaligem
7lufbreten auf C = 8,5 geffeigert 3u werben. fflact biefer
eetanblung Etat fiel) bae eummi um 15 e..e gebetnt, Tann aber
bie C=8 beliebig oft aufgebrett werben, offne baff bae
-Moment niebriger wirb, als in 2lbb. 4 angegeben.

9Bie weit foll man eigentlid) aufbreten? Zie le4te epit ee
(3wifcten C = 8 unb .0 = 8,5) enthält ;war eer►ältniemäffig
viel energie, aber ber Unterfctieb 3troiftten bem maximal 3u ,

14ff-igen Moment unb Nut mittleren Moment wirb fetr groff.

91bb. 3.
Zeim fenfred)ten eteigflug müßten

F	 A unb W gleict Mull werben, wenn
trog uneeränberter 2eittuerflialung
ein ftationcirer (51eigetnictAttlianb

ptr %weilbang tannten falte.

94b1).
Rräftefpiel im

Gleitflug.

211)b. 2.
gräftefpiel im

Rraftffug.

0
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%Eh. 4. Cbmententurin bee 93erbrehtinge
gutnmintotore nach neueren Unterfuchungen beE3 enfeet&

tae Caritualmoment ift begrenit unb bae mittlere Moment
fel( od) liegen, bannt her game .eraftflug1eU»erläuft. Mönntc
man eon her @feirichtefrage abfehen, barm würbe man hen
0iummiguerjehnitt fo grd wählen, bd eine 2tufbrehung bie
nur 90 )).e über bae mittlere eiontent (etwa bi e C -- 7) ba5
niarimal 3uläjfige nmtunt ergibt; man würbe alio im 3nter,
effe einee gleichförmigeren Cmnenteneerlaufe auf hie eol(ftätt,
bige Xuenithung her möglichen 2tufbreh3ahl eerneen. eraftifd)
wirb e rteilhaft fein, etuaae weiter in gehen, bie
125 ee über bae mittlere Moment. 'Zaun habe Üb in Über=
cinftimmung mit iNbb. 4 C — 8 crreie unb

Md max = 2° fels (g • mm)

Md mittel = 91€13 (g • mm).
eicht man felg baeon aus, taf: hie £itftfeatibe bei mitt,

Wem noment einen echlupf »en 19 ee haben fon, unb wcifi,
ba bae Dtarimatmoment 2,25mal fo 1,ed iii, jo ergeben hie
'Zuahnungen bei Diaritualmoment unb einer eteigung her
(81ttgbahn »en 550 einen ethlupf eon runb 92 ee, Ione
noch nie iit ungünflig ift. Minunt man weiter an, bd hic
03teitAahl bee Cobette (ohne 2uftfchraube) 1: 12 beträgt, fo
ergibt fid) eine erfortedie ed)ranbentraft bei e — 99' »on
0,86 G. eei einem edgupf eon 92 e.e redme id) mit einem
ect‚raubeniug bun runb 103 •

	  eframm, wenn S hie esean=
benfteigung in niffinietern bebeutet.
Wirb auch G in eramm ange,
geben, fo berommt man hie etei,
gung

S = 120 	 (mm),-).	 150

tice ift temnad) hie Heide etei,
gung, hie empfohlen werben rann.

Zer Ged)raubenburd)meffer unb
hie e(attbreitc müffen fo gewählt
werben, bd tiejenige reh3ahl
entgeht, hie ben erwünfeen
ed)lupf ergibt. t ie Q3eredmung
felg hie Xenntnie her (8luggefehtrin,
tigreit unb bce 	 ujammentAngee
roifd)ce 	 Moment, ed)raubenab,

meffungen unb 	 reb3ahl eoraue.
Mad) meinen 	 eftftelfringen ergibt
füll her 3.Durmeffer aue

3 	

D	 57 f-	 8 . VCI3 	 (111m),B - p
wenn B _ gridte etattbreite in mm
unb p __ fpenefe ZragflügelbcIaftung (gienbelaftung) in
g/dm2.

Meid) beriMicbenen eeredmungen rann man fd)lidlid) hie
81u gb a4n auficidmen. 211)1). 9 3eigt litgbahneti in 3ehnfaer
.eöhenfrala, hie bei »erfeebenen £uftjeauben entgehen. Z ie
obere Auree gilt für eine eitagungeteeante C, — 120 (wie
oben angegeben). eierbei ijt angenommen, bd beul Cobell,
toibed.taub im Araftflug eine eei13ahl eon 1; 12 entfpricht.
9.Bährenb he e eleitffugee nehme id) bei 2uftjeaube mit t'ci--
laufnabe 1 : 7 an unb bei 3ufatunicnflappbarer etnraube 1 : 11.
3m lagen `8alle (off auegeiegene inie auf ?(bb. 9) wirb hie

Q03efanitflug$1rede L 	 2700 G 9)leter, hie marimale eiihe

@ 	 @ H = 175 	  )icter ittib hie A Weit (2fbb. 6) T11=1870C	 GrP
eefunben. Q ift bae eununigenlid)t in (ramm.

Cif reintuf (geflrielte inie) wirb hie Seit nur 1'7 —
1400  Q  eefunten. WM man eine grde eöhe errcien,

G 1/P
ohne an eefamtfluffleit iu »edieren, fo md man ein aere,
benamifd) gutee Ttobell benuhen unb ben Arden £uftfeauben,
wiberftanb beim etenflug vcrmeiben.

tie untere Muree (21bb. 5) gilt für 0 =-- 280. tiefe grde
ect)raube rann wegen her ed)werpunfteeerIagerung faum in=
fammenHappbar auegeführt werben. tae fpielt aber aud) feine
:Noble, weit fid) her grdere Wiberftanb her nie infamuten,
flappbaren edgaube nur währenb bee eleitffugee aueioirtt unb
biefer fotriefo fur3 auefältt infolge her geringeren '31ughöhe.
ter 7inteil be$ Araftftugee an her gefamten (3 ittgvit fleigt mit
wachfenbem C, ftarf an (ecii. Murbe 'fk in 2(14). 6), unb Nm=
entfl.)reenb eerminbert fid) her einfld eines höheren Neil=
flugroiberflanbee. CU her gewöhnnen 2 eaubentenfiruttion
(reitauflagerung) Wirb hie ltigieit bei C, — 280 bereite

T7   1750 Q_ C" ef ltnbett. 3)4 `81ugbahn wirb flacher unt
G IIP

erreie eine marintale 	 »on nur H 	 95 eteter. t er
ufammenfian8 wirb flar errennbar au e her 'ebb. 6, hie hic

9.1bb. 5,
glitgb4nen oon giugmebetten
mit eerfchiebenen £uftfchrauben
unb bei oerfchiebenem e3leitflug
toiberfianb in »ergröfertem

henmdliab bargefte(lt.

-1) eier ift 120 hie „eteigunge,
fe,3

tenjtante" Cs ((lir° S=C 	 ).
2000 	 2500 	 3000

L

500 	 1000 	 1500
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gr4ten ehe von 70 -G- ereter unb bie marintal erreiebbare

2000 »iihe ift gleid) 175- 	 Meter bei einer 111193eit von 1870 	

eefunben.
eine empfehtenewerte 2Itteführung wäre C = 150, p =-

19 g/dm2 unb Q/G--=0,9, wobei fidt eine luggeit von 240 et
1500 	 runben unb eine ..eöhe von 75 Metern ergeben rönnen.

3d) gebe gu, bete biefett ecrectuttn9en eine Ot eihe Von groben
2(nnäherungen Augrunbe liegt unb fie beehalb nicbt fehr genau
fein fönnen; fie nimmen jeboch gianlid) gut mit beul praftifdyn
enbergehnie überein. Zete beutle Varenclb=nobelt A 10
hatte (und) meinen edungen) p 22 g/dm2, Q = 65 g,
G — 380 g unb 'Os — 370. 'araue beredme ich bie eefamt,

6.5
finggeit T7 = 1960 	  — 71 eefunben. erreieht finb

380 122
500	 normalerweife (nad) „nobell 	 htfrug") runb 70 ecteen. Zie

eöhe rann faum 13 m überfeeiten1). 3roei febtroebifdte
Warefferelbobelle hatten ungefähr p — 18 g/dm2, Q =
77 g, G — 240 g unb 	— 199. .2NT). 6 ergibt T7=-- 1570 •

77 	 77
	  — 119 eettinben uttb H= 129 • 	  — 40 in.
240.J18 	 240

efigefieltt tvurben an thermitfreien Zagen gleichmege 3eiten
um 2 Ttinuten 4erunt.

Zie Q3eredmungen tragen nach meiner 2tuffaffung Au einem
befferen eerftänbnie ber eorgänge bei unb hem wenigneue
einen 2luegangepunft für hie 2fuetnahl her £uftjeaube.

200

150

100

50

T.

1000

0 	 0
0	 1'00	 200 	 300	 400

Cs

9.166. 6. Rayimale ?Iughöhen foteie hie gitiwiten für gitw
moheUe mit berfchiehenem Oleitflitgtvihernanb in elbhängigfeit

Von her £uftfchrattbenneigung.

maritnalen 31u844en H, (linfefeitige 	 ain) fotvie hie Araft-
fluggeit Tk, hie eefenntfluggeit mit reilauffeaube T7 unb mit
3ufammenflappharer echraube 1`11 (rechtefeitige efala) ale
<8-ltnhielten her efeigungelongante Cs barftent. Zie marimaf

erreichbare flIggeit beträgt affo 2050 	 Q_ eefttecti bei einer
G111

1) Zie 2fttgaben treffen für bitecilüge bee Trobene mitbreie b:5
eBareftelb,923ettbenterbee Au, wobei an efeffe eing beutfeben ein
englifcber (3ttnuttimotor benunt rourbe. Zer eng-fitebe neter tiefe
bunt) fein böheree 6Jewidtt unb burd) baz bebingte gutätgliebe Zrinint,
gewiebt 3u einer verhältniemeifiig narren er4ö4ung bee

Zie ertriftleitung.

Mitteilungen Deo fiorporiiigeto beelle-fliegerlhorpo
Bann 113 35, Grollatimiral-Ptini-neinridi-Str. 1 u. 3. Tarnnnanu 22 91 91

2tff8emeine Zurc4f4rungüeftimmunyn für eer8feidyiftie8en n 3tu8tnebeften
(gortfelptng unh ecgte)

§ 4. 23ewerber
2In eergleidteffiegen rönnen nur 2fngebörige her .e3 nie bee

teitnehmen, Ne ha5 16. £ebenefabr nidtt überfebritten haben.
§ 5. MRsungen

3eber Zeitnehmer tad bödtfiene 2 `81ugmobette melben.
21te Drelbebogen in bete vom Storpefübrer be Me,3liegerforpe

vorgefdwiebene elufler, 	 0-Ir. 560, !,u benuiten.
edtulen forbern biete ortublätter bei her gufleinbigen

einbeit an.
Zie neeebogen nie getniffenbaft auegefüllt über hie Auftänbige

91e2X=Zienftfielde 3u bem in her ?ltteertreibung angegebenen
Zermin eingurtüben. 2tuf egabe her pffidtegemeifien eerfüherung,
bafi her Zeitnehmer hie tretentieren Zeile bee (her) gerneden
Tbbelle (e), wie »timt Zragnügel, £eitwerr, folvie hie 3um
'2rufbau biefer Zeile notwenbigen ettanten, Dien uttb Dranb,
bogen feiof bergenelft bat, wirb betonbere 4ingerriejen.

iir hie orbnungegemäfie 2fuefürfung her Drelbebogen her 'Jun.
tgen ift her für biefelben Auflänbige fiagmoberfbaulehrer mit »er.
antu'ortlieb.

eertpätet eingebenbe Trelbungen werbengurüergewiejen.
eämtlidte am eergleidteffiegen beteiligten eerfonen haben fid)

bei her egabe her Trelbungen 3ur 2inerrennung her 2ruefdtreibung
unb etwa fpäter gu erIaffenben ltnbernngen bgv. ergiimungen her
2luentweibung 3tt verpffiebten unb gu erflären, bafi fie auf etwaige

enttebäbigungeantpriidte alter 2trt, tottehl gegen hen eerannalter
telbn ale and) gegen feine eenuftragten, vergidtten.

9)linberjäbrige unb unter eormunbidtaft flebenbe 	 tdenen
in eine eergidtteerrlärung bee geieelieben eertretere beibubringen.

Zer 	 ecittenteg ift in .alten (8eirlen auegefeinoffen.
3eber 93eiverber erbält für jebee gemelbete `81ugmoben eine

etartnummer. tiefe fowie hie Xlaffenbe3eidtttung (I, II Mir.)
in in vorgefeitriebener (erde (80 )".5 her mittleren Iiigeltiefe) auf
her unteren unb oberen eeite bee Zragnügele an3ubrin8en. 2fuf
Ne Tinte eätf te bee Zragffügele, in 41gridttung gefeben, 	 hie
Stfaffenbegeidtnung unb auf hie ruftee 	 bee Zragffügele hie
etartnummer gu feigen.

Zer eerannalter rann hie eejamt3abl alter 	 tugmobetle, hie
gum eergleidteffiegen gugeTaffen werben, auf eine betrimme 21n.
gabt befdtränfen. Q3ei einer Übergabt gen TZethingen, hie um etwa
50 v.9 über her feftgelegten eietarntgabi liegt, ift her Zierannalter
verpffidget, ein proeitee eergleiebeffiegen für hie niebt mebr Au.
gelaffenen fitginobelle 3u verannaften. Zae gweite ensfeieeerliegen
ift nad) Drögliebreit innerhalb »an 14 Zagen unter hen gleichen
erganifaterifdsn eerauejeeungen hurcl)3ufieen.

§ 6. 3ulaffung unb XIaffeneinteilung
3u bat eergleidtertiegen werben nur joie elugmobene

gelaffen, hie nicht hen „WLgemeinen eeftimmungen für ltigittobeft,
..f.Settbeenerbe hee 0-1e4Iiegerforpe" entimeeben. 	 .
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1)ae heifit:
1. eatwlameegelgugmobege, hie eine erannweite unter

1500 mm ober einen `iitadwumpf haben.
2. 23auMan-notorffugniobette	 hie etabmobetfe finb, ober

Otumpfmobeffe mit einer	 pannteeite unter 1000 mm.
3. Machbauffugmobette, hie unter ben in ben „eggemeinen ee ,

ftimmungen für Itigntobettmettberverbe beb DleAlieger ,

totwe" feggelegten ninbe ft fixtnntu eiten liegen.
StIciffen eingeteilt:

bei notorgugniebeffen
Ces. tabmobefle, ;. 23. Wage ,

ner enfänger, unb bam ,

lidje ffiugmobeffe Aleier
epannweite.
9Zumpfmobeffe bie 800mm
erannweite, ;. 23. erit•
fern, 2ehrting unb iihn ,

lid)e	 .Iitgmobeffe.
Diumpfmobette mit evann ,

weiten An'ifchen 800 bie
1000 mm, A. 23. 2Bage
ner enfänger.
ffiug;eugmobeffe mit
eminnweiten unter
1000 mm.

V	 ein'fier eintler mit Iced) ,

runwf, £uftifue mit lIcect) ,

runwf unb ähnliche	 lcic1) ,

rumpfmobetle gleicher
erannweite.

§ 7. eaurorfchriften
finb nur fele Ittgmobelle ;um eerg leicbeftieen ;tiefaffen,

bei boten eerftettung reine auelänbijen Werftloge, wie Zam ,

tue, ober Zontingrohr, ealfaholi unb 3avanparier nennente
werben finb.

§ 8. etarteorfchriften
etlgemeine eeftimmungen:
Die en;ahl her etarte beim eergteieffiegen für jeben Zeit ,

nehmer wirb oon her epertteitung an ben euetragungetagen fefl ,

geiget unb rich tet fid) nach ber ZeitnehmerNaht.
Die epertleitun g ift beredgigt, je nach eintretenber Witterung

hie feggefehte etartart	 änbern.
erobefiarte vor unb währenb beb eersteiegiegene finb jeher,

Seit gegattet. Die etartfietten für bit erobegart$ werben 1)011

her eportleitung beftimmt. Die etartgetten finb fo atteAurviiblen,
baff bit Ziitigfeit ber .tugpriifer nidU gegört unb bat eubtittIm
nicht gefährbet wirb.

3m '23enleichefliegen beichäbigte (8fugmobeffe rönnen tvährenb
bot eergleicheffiegene inftanb gefent werben. 2tuher Etiftfchrauben
ift ein 2tuetaufd) wefentlicher befd)abigter Zeile gegen mitgebrachte
Miereefette nid)t Autiiffig. Die etartrid)tung ift tiefe entgegen ,

gefeüt her 213inbrichtung.
etartoorfd)riften für ee a elff Eng nt °bei Lt:
3n affen XIaffen ber eegetffugmobette wirb foroohl burch eattb,

atzt aud) bunt) eochgart geftartet.
Bei eanbflart muh her etartenbe unmittelbar auf bem erb,

beben gehen.
Die für hie Zurd)führung ber eochflart$ erforberlie eody ,

gartfchnur hat her Zeitnehmer fetbft ;tt gegen. Die grögte £änge
ber eochflartfdntur barf 100 m nicht überfchreiten. 23ei her (ec.
famtlänge her effinur rann bie ;u 25 re her £iinge bebnbare
eummifchnur Ninifengefnüpft werten.

Die £aufgrecte für ben eodfflart ift nicht begreng.
Die 93erwenbung oon WMentrotten bur eueführung be$ .5od),

figarte Je ,uläf g. 1)4 bei nennenbete echnur barf nicht länger
alt 125 in fein. eine 3nliid)eniciAltung oon ei ununifäben hierbei
ifi nid)t gegattet.

3ür etgeigumnebelte her Ktagen I unb II ifl eaften,, Drachen.
ober £auffatenfiart ;uläffig.

etarteerj d)rif ten fiir notorflugmobelle:
3n affen Xlciffen her noterftugmobeffe wirb foivohl mit eanb,

alt aud) mit Zotengart gegartet.
eei .5anbflart mufi her etartenbe unmittelbar auf bem erb,

beben geben.
Der eebenflart hat für alte Ataffen ohne 7tnflofi Itt erfolgen.

Zae 2tnbeben ber stumpfet beim eebenfiart ift nicht ;uläffig.

Zas 73(tigmobett ift beim 23obenficent nor her Freigabe ber etar,
tet nur an her Ces. piüe her £uftfdwaube unb an bem eeitenteit ,

wert ji tt halten.
Die £ange her etartbahn beträgt 8 in, hie '.Breite her etart•

baten 1,50 m. Die etartbabn barf fich höchgene 30 cm über bem
eben beuten.

§ 9. Wertung
Die ebnahme ber 2Bertungeftiige erfolgt bunt) ffiugprüfer, hie

ron bem mit ber Durchführung ber eergleieffieyne beauftragten
Dle,̀ ,3SZ ,einheitefiihrer eingefebt finb.

Die Wertung erfolgt nad) Seit.
bit 3eitmeffung gilt bie Zelter beb ffiugee.

Die 3lugbauer wirb mittele etmuhr gemeffen vom 2tugenb1icf
her Eöfung ber lagen V3erbinbung mit bem erbbeben bitt ;um
erften eerii4ren bee erbbobene ober bie ;um 2tufierfidatfommen
be$ lugmobettee für hie 2tte erfte Q3erührung gilt
aud) hie fogenannte 3trifenIantung unmittelbar nad) bem Start.

ffiiige unter 10 s Dauer gelten oft ehlftart$, 2 Sehlftarto
gelten alt ein rammer klug.

Die ffiüge ber bei etartfed in her 2uft befinblien
mobeffe rnerben bie Aur £anbun,g oott gewertet.

ffiir hie Wertung her eim,elnen `,Sliige gilt 1 s Dauer alt ein
etinft: lOtel s werben nad) unten abgerunbet.

Die 2Ibbition her eunfte jetee Luget einet ffiugmobert$ ergibt
bit eunft;cehl Nefeen.

2tte	 reife bürfen nur fleinere ehretwrede
r

 fofern biefe ge,
giftet werben, gegeben werben. 2Inichaffung auf nitteln ber
Afiegerterre ift nicht	 ffg.

ift	 bie 5fugmobefe nach ihrer eauauefiibrun g ;u
bewerten.

§ 10. ereiegericht
Daß ereiegericht feig fid) mfammen aue:
1. bem Dle'zi.e=ettirmführer oher heften (Stellvertreter

23orgüenbem,
2. einem eertreter her .53 ober ber 1)3,
3. einem eertreter her Ces. d)ufbehörbe,
4. bem mit her tedmijen £eitung ber eergteicheffiegen$ 23e ,

auftragten.
Weitere nitglieber be$ ereiegerict)te beruft nötigenfege her

eorgüenbe ber ereiegerichte.
Zu) ereiegericht entfeibet auf erunb her nen her ewort ,

Leitung feftgeftellten `Slug , unb erüfungurgebniffe.
Zae ereiegerid” entleibet - enhgültig.
Dar ereiegeridu ift befugt, 'Xnerfennungerriimien j iu urteilen.

§ 11. eaftung unb Merficherung
Der Aorrefübrer be5 ffle=ffliegerforre hat auf feine Aden

eine allgemeine .5aftpfticetberfid) erung ),u ben mit bem Dteid)e,
miniger her £uftfahrt vereinbarten eöchfifutumen ;upngen her
Zeitnehmer abgefd)loffen, bit an bem eetrieb her 73tugmobelle inner=
halb einet auf erunb biefer eeftimmunaen gattgefunbenen eer ,

gleichdiegene teilnehmen, gleich, ob et fich hierbei um 2tngehörige
her `3tiegerfcharen her .53 unb ber nobaffLugarbeitegemeinjd)aften
ber 5)3 ober um ed)iifer hanbelt, bit ionft Mitglieber ber .53
ober ber D finb. Zurd) bit eergerung ift hie perfönliche eaft,
pfficht her Zeitnehmer für bit Seit ber eergleieftiegene auf ber
baltung unb bem 23etrieb her ttigniobetLe mit ben im Me,lieger,
torpe iibtid)en eerficherungefummen unb eebingunaen gebecft.
Zecfung begeht nur bann, wenn bit eerfübrun g unb erprobung
her lugniebette

a) auf ben von bem Ole=ffliegerforre beftimmten (tletänben unb
b) unter £eitung ber mgänbigen 734rere einer 91e.e ,einheit

ober feine eteffeertretere
fiattfinbet.

ür hie Unfaffeerficherung her Zeitnehmer gelten hie ron her
9Zeiffiejugenbführung allgemein betanntgegebenen eeftimmungen über
hie Unfatfoerfühcrung ber .53 unb ber 3)3.

Die Zeitnehmer unb ihre geienfiche); eertreter nenichten mit
9ificffid)t hierauf auf alle 2tnfprüche, hie ihnen gegenüber bem lMt

tiegertorpe fowie alten vom 9-ze,tieaerferpe mit her Zurdp
führung Zeauftragten baraut entgehen rennten, hab fit währenb
ober fong aue 2tnlafi ber eergteicheftiegene Unfälle ober fonftige
Madneite erleiben. tiefer eerNie gilt, gleichriet auf weitem
Diedjtegrunbe enforiiMe gegellt werben rönnen. er ergreett fid)
gleidneitig auf jolche eerjonen unb etetten, hie auf einem Unfall
ber Zeilnehmere jetbgänbig fong 2(nfpriict)e herleiten fönnten.

Die fiagmobeffe werben in fotgenbe
Atage	 bei eege(ftugmobegen

	

I	 „eier in hie Velt" unb
ähnliche	 Iftigntobeffe Blei ,

eher Ces. panntoeite.

	

II	 einheitefegetflugmobettgu ,

mutue, eimpf unb
gleicher erannweite.

	

III	 einfter Junior, Aniroe,
Morbmarf	 unb	 ffiad) ,

runwfmobette	 »lttier
ert.

IV eab» II, erunau II unb
ähnliche Diumpfmobetle.
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71tieferibun8 für bae nm 3. 3uti. 1938 fiattfinbenbe 21ttefdyibungeftie8en

Zeitna4me am 3tugmebeftwettbenurb um bat Wareüefbeotal in 3ranfreid)

§ 1. egerangalter.
Zer Yorpeführer bes Dieeiegerforpe eeranftattet ein 2Itte-

feibungeffiegen für notorffugmobelle mit ennuniantrieb.
Zie „Xttgemeinen Vettbewerbebeftimmungen bei4 ffle481tie9er-

forpe fiir fttamobethrettbetrerbe" treten für eieja Xuefeibunge-
fliegen außer Xraft.

§ 2. 7Iufgabe, 3eit unb Ort bce litteleibungeffiegene
Xufgabe bee 2tuefeibungeftiegette ift bie Xuewaht einer nann-

lthaft roon 6 nebeltfliegern, bie Zeutichlanb beim ffiugmobertwett-
betverb um ben 933af efielb-eofal am 31. 3111i 1938 in ranfreich
entreten foff.

Zae Xuetcheibungeftiegen ünbet ant 2. unb 3. 3uti 1938 flatt.

er Xuetragungeort rieet fich nach tem eingang her 9)tet,
tungen tue wirb ben Zeitnehmern auf bem Zienftwege noch recht
eitig befanntgegeben.

epätefier eintrefftermin für hie Zeitnehmer: eonnabenb, hen
2. 3u1i 1938, 20 Uhr.

etnnabenb, ben 2. 7. 1938, 15 bis 23 Uhr, erüfung unb 3u -
Iduna her ette
mobette,

eonntag, hen 3. 7. 1938, 9 bie 16 Uhr, Xusfcheibungeftiegen,
17 Uhr, eefanntgabe her 6

beffen 913ettbewerber.
§ 3. «lefchäfteftette

Zie «Jefeitetfette bee 2fueicheibungeftiegene Inetibet fict im
Zienügebäube bee Storpeführere bee me:»egertorpe, eertin
W 35; «frofiabmiral-erinA-eeinrich-etr. 1 + 3, ab 2. 3u1i 1938 auf
bem lughafen bee Xuetragungeortee.

§ 4. Toverber
ecwerber für bae Xustrneibungeftiegen (mb:
a) Xngehörige unb örberer bee Dle-liegerforpe,
b) Xngehörige her £uftjportfcharen her .e3,
e) Xngehörige her etberiftugarbeitagemeiniMaften bee

ee r f erno bell bauer tinb ebenfatte Aut. Zeitnahme an
biefem Xuetcheibungeffiegen Augetaft e n.

Xte eerufemobeftbauer gitt, teer ben Atugmobeacm ober ben
eerfauf eon tugmobetlbatuverffloffen atz eanbet ober «Jewerbe
ben Auflänbigen eehörben angemetbet hat ober im fflugmobelfbatt
ober nebeltfingtport hauptamttich beruffich tätig ift.

§ 5. enetbungen
Zie VJteamngen finb auf hen bei jeher «Jruppe erhälttien etetbe-

bogen, "ziormbtatt 561, über hie Auftänbige Meggeruppe an hie
«Jetthäfelldie beO Mtetcheibungeffiegene Au leiten unb miiffen bi e ;um

20. 3uni 1938
eingegangen fein.

3ebe mei.e,erum.le fann Nu bem Xuetcheibungeftiegen bi z Au
Q3etrerbern entjenben.
Xffe roorauefielich entftehenben Udogen für hie enttenbung bon

Zeitnehmern Au bem 7(usicheibungeftiegen hat bit betreffenbe
eruppe ebenfatte Aum 20. 3 u n i in erläuterter 'garni betu .eorpe-
fiihrer beo me,`eitiegerterve gu melben. .

3eber Zeitnehmer harf nur ein tugmobett metben.

Zie gentelbeten Atugmobette miiffen hen in § 6 geforberten inter-
nationalen eaueoriMriften entfprechen unb bei hen erobeffügen eine
etinbeftftuabauer eon 60 s nach einwanbfreiem eobentiart ohne
Xnfloü erreie haben.

§ 6. eaueorferiften
iir ben Q3att her an biefent Xuatcheibungeffiegen teitnehmenben

ehtarnebene werben feinerlei eaubeteänfungen erhoben. Zie eer,

tuenbung atter auetänbitchen eßerfffeffe ift ertaubt, jeboch nie un-
bebingt erforbertich.

ofgelee wichtige internationale eaueorahriften, hie in einigen
befonberen ettnf ten wortgetreu überfeet ünb, finb Au beaeen:

1. 3ugetafici1 finb nur 'Ätnantobette mit «iummiantrieb. Zer
«Jumntimotor muü eerhiatt unb her Dumpf (ober hie iimpfe)
afffeitig geteoffen fein unb fotgenber '3ormel entfprechen:
2ättge über /Ilke

100	
= Neninhalt in em2	 her etc&

bes Avögten Diumpf-auerahnittee.

nme r f ung: Xte £iinge über MW red,met hie 9.2timpf-
tätige eon her £uftfecnibe bAtn. £uftfchraubenfappe bi e Aum
enbe hee ecitenteinverte, eihotfeitwerfe bot+. be$ Eanbe,
fpornee.

Zer 3nhatt bee eihenteittrerfee harf 33 tte bee Zragftiigel-
inhaltez nie überfchreiten.

2. (8 olgenbe eebingungen müffelt in beAug auf Zragftiigelinhatt
unb «Sewie bee `3tu(imobeffee erfüllt werben:
a) «Jetarntfläche bee eattpt-Zragftügete mufi 12,9032 qdm

(200 square inehes) mit einer Vtue, unb 9)2inttetoteranA
0,6451 qdm (10 square inehes) betragen, b. e. Nwitchen
190 unb 210 square inehes liegen, wobei hie fenfredne
erojeftion her Zragffügel-Zrauf(icht Aft meffen ift.

b) Zie Iftigmobett barf nie weniger de 226,79 g (8 ounees)
«Jetamtgewie haben.

§ 7. wertung
ee tverben nur eobenflart-Zauerfttige gewertet. Zer Q3obenflar1

hat ohne jeglichen Xnftoü Nu erfolgen.
ei3er gegen biete eorfchrift bertidt, wirb eint her weiteren Zeit-

nabute am 'Mtefeibungefliegen auegefeoffen.

«Jewertet wirb hie fflugbauer eom 3eitpunft be5 £ostaff en5 bce
3tu9mobefte bie gum 3eitpuntt her erften eerührung mit bem
erbboben (ober erbfejtem einbernie) ober bes Xujierfietommene für
hie eportAeugen.

3ebem eemerber 	 währenb be$ Metcheibungeffiegenz 3 "Alüge
geffattet.	 ewertet wirb hie ZurdüchnitteAbauer auS bieten
3 "81ügen.

§ 8. 'reife

Aiir bas eorgenannte 'XIleid'eammefliegen werben feine ;puffe
gegeben. Zen 6 Wien Q3elverbern wirb je eine foftenfreie Zeitnahme
an bem Marefietb-eofal-eßettbetnerb gewährt.

Zer Xorpeführer bee 91e=`Miegerforpe behätt fich eor, bei her
eeffimmung her Zeitnehmer am e3ateffefb*oral=13ettbettlerb etwaige
AfttAmobeffe Au berücffichtigen, hie infolge eorneitiger eejbigung
nicht in her £age waren, atte 3 13ertungeffüge aueAttführen.
beftimmenb für fote entjeibung iff, bete bae tugmobett wenig=
fiene mit einem 7itus feine hereorragenben	 titgeigenfchaften unter

emeio geftettt hat.

§ 9. ereiegericht

Zer Xorpsführer bes Dle.etiegerforpe ift her eorfieenbe bee
4)reiegerichte.

Zie 7titatieber bes ereiegerichte werben noch ernannt unb am
Zage bee Xtteteibungeffiegene betanntgegeben.

Zeitagent)intneie:

Qineln Zeit ber eftage Liegt ein Wrofpett „Ilbn" ber eirma
211bt3ig Spertb, Zübt/Zaben,

ZwraitNeber: Zer Rorp5fii6rer bee RationatioNiatittifchen gliegerforne, 	 T,8 35. eneifelgleiter im Kebenberuf ein-ft einfler, Berlin 2835, 133rd ,
nbrniral=Brim =.5einric6 2tr. it. 3. erttruf : 22 91 91. Verlag: e. Rittler 04n, Berlin Ge3 68. Zrinf : ernft GZ-iegfrieb Mittler unb c-0411,
BuMbrucrerei, Berlin. Kmeinenleiter unb berantluortlicf) für ben .;)n6nIt her Kmeigen: 2 ,1. inIfenbern, Berlin = 6:6artottenburn. TK. I. ei. 38: 7000.

3ur 3eit i1t 21meinen,2,1rei61iite 94.1.
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	 BERLIN, JUNI 1938

eiegreic4e Zeteiligung Zeutfcblanbf
am internationalen 3fttu8=e3ettbemerb für Zegelftugmobelle in eern

2UT

93on lütte nacb recbte : eierfciyuf, eernburg ; üUer, etuttgart ; eult, gönigSberg ; Tengfre (eportteitung), eertin ; Zerner
Mägen (3reiSübergabe) ; 933inter (reie8ericbt unb Q3erichterf1attung), eerlin ; etbonairo, i ortmunb ; Rteinbecler, 2iinen ;

932ötier, RIeinengtie ; Weranbot Mannfcbaftefübret), T

ie ereigniffe im nobefffiugfport eaben mitunter eine ber,
art rate &Ige, ban es ber 3eitteift 4-tobenflug" ate ete,
nategeitteift nifet immer möglid) ift, eine 93orauefage burce,
guttieren. tiefer cift traf aud) antantid) bee eon bem 21ero,

tub ber ednroei3 am 21. unb 22. Mai im Diaeinen ber in
eern flattünbenben Zagung ber internationalen effibien,
fonunitfron für ben eegelffug (3ezue) burcbgefiierten inter=
nationalen eegelflugmobettivettben)erbee gu. Mod) brei 913oen
eor tem enettbeieerb mußte niemanb in cuttetaub, ob eine
Q3etei1igung beuttfeer etobenflieger übereaupt in (8rage fäme,
unb bann reifte gtroei Zage eor 9Bettbetnerbebeginn eine aue
tee etobettniegern unb brei Minn Q3egleitung befteeenbe
nannfdyift nad) Zern ab. tie fd)netle 2fuervael ber fee
Nutten eegelftugmobefte war beeealb weil in ben
eiruppen bee nleeiegerforre bie 2fuefeibungeniegen für
ben gu Tinngften burdnuffierenben Miefreff beirerb für eegel,
ftugmobene bereite nattgefunben 4atten unb au5 ber 3a4i ber

fiegreid)en ffiugmobelte biefer Mettbemerbe nur biejenigen aue,
gefudrt gu tnerben brauchten, bic bot eauborfcbriften bce inter=
nationalen Wettbewerbe entfprachen.

„eut Zing wiff Weile 4aben", fast ein altee epridproort.
Wer biefem eprichrnort glaubt, ber fitte groüe Q3efürchtungen
für ba5 Xbfdmeiben ber beutichenTtannichaft auf bcm eett,
bereerb eaben müffen. 	 od) eprierörter tönnen aud) lügen,
wie CO ber Wettbewerbeauegang erwiee.

Zer Wettbewerb unterfdüeb brei etartflaffen (.etaffe A,
B unb 0). 3nnerhalb biefer Xlaffen renne nad) etrede unb

auer gegart«. Zie beutfen Zeitnehmer, bie obenfteeenb
abgebitbet firib, fonnten für teuftetaub 4 erüe, 2 recite,
2 britte ereife unb 2 weitere 2inerfennungeoreife gewinnen.

Wegen bee in eorliegcnbem eelt beftehenben Dtaummangele
in ee nidyt mlid), einen auefirerlien ecrie über ben 93er,
lauf bee internationalen Wettbewerbes IU bringen. Zer
rid)t wirb beehatb im 3uliheft folgen.

II*
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Tilber (12): l5erner, (1) Remel
9Tbb. i. Zer eau bee 9Barmtuftbationmobetie rann beginnen.
Zer Zauplan, bie eeibenpapierbeaen unb bie ZgertAenge
Gift, 	 £eige ate Sturoentineal, ecbere, Riebgolf „Ulm"
unb 3ange) liegen her. fi3or bem ergen eteigiftgrict) 	 .f?eu
getlung ber Schablone für Ne £ängebabnen muh iebocb ber Baus

plan grünbticbg ftubiert werben.

9ibb. 2. Skier wirb mit bem einen ber £ängE3babtlfcbablone
begonnen. 9.tuf ber 9iiidfeite bec3 Zauplanbegem3 aus Zatietv
papier tg eine nittellinie gelogen thorben, auf ber nact) ben 552*
angaben ber eameicbnung £ote mit befiimmter £änge etticbtet
werben müffen. die enbinbung ber gilben ber £ote mit .eilfe
einer alt? Ruthenlineal bienenben £eige ergibt ben 93erlauf ber

einen eche ber £iingebabnfcbabtone.

ebb. 3. ?lir ennittlung ber ,weiten Ungerante ifl ec3 erforber ,

licb, Ne bie auf eine eiiIfte herhotIllänbigte ecbablonemeictmung
auAufcbneiben. Matt) bem kniffen bed 23apierbegene auf ber
Mittellinie ergibt ficb bann bie 9eic4nung ber ,weiten ec4ablonety

4iitfte, beten 9.luefcbnitt Ne ecbablene hereallänbigt.

Zae earmtuft6a1Conmebelf

im ,ItigmebeffbatiunterricU
Ton M.(3erner

Zer nact) ben 2fuebitbungeptänen bee meeiegertorpe
(nobettftugarbeitOgemeinfd)aften bee Zeutfen 3ung,.
eotrO) unb ben ed)ulen bee 9teieer3iehungeminigere
burchgeführte 31ustnobettbau tat ben 3rnect, bie 3ugenb
für ben eebanren ber £uftfahrt ?,u begeigern. Zig von
eegeifierung getragene eefeiftigung mit bem nobettbau
unb ,flug foU ein 9Biffen um ftugptpfitatifct)e V3orgiinge
»ermitteln unb gegebenenfaCtO ein erftee ftiegerifeo 0e ,

fii4t enttricretn, alio eirunbtagen fd)affen, auf benen gd)
gegebenenfattO eine im (siebtet ber £uftfalgt tiegenbe ee ,

rufeausbitbung aufbauen rann. 3e eielfeitiger bie C3runb ,

auobitbung gegattet trirb, um fo einfaffier ift ee für ben
nobettbauterer, bie trirrticljen ffleigungen bei; 3ugenb,
Tiden Au errennen. Ziele Zatfae 4at eine uni fe grögere
eebeutung, als ei1 heute mehr benn je gilt, ben ead) ,

arbeiternaevu4 !,u förbern.

Zie ert,ö4ung ber 3ieffeitigreit einer 2hiebefing
braucht nun reinemego eine eergröfierung beZ 2trbeitO ,

untfangee mit Ltd) 3u bringen. Zer erfotg ber befte4enben
2ttiObitbungeptizine im ettsmobettbau liegt ja gerabe barin,
bah innerhalb ber eorgefe4enen 7fuebitbungt4eit nie prei
ober brei, fonbern einfeieülid) ber ate einfOrung
bienenben eifeitflugntobe& aitO eappe unb eapier
unb tne4r etnantobette gefertigt werben. eür ben jungen
fort nie ber 23att, fonbern ber bai1 ,diel ber ee ,

mii4ungen fein. Zie eumme ber ereube, bie er bei ben
lügen ber Aehn 2Infängerftuguiobette erlebt, ift ungteid)

4134er als bie, bie fid) anis ben etiigen von mi ober brei
Arderen, me4r 2trbeiteaufnmnb erforbernben eilugtnobenen
ergeben mürbe. Keieaufenb mit ber ereube an ben
£eiftungen get)t bie eereicterung ber ftiegerifen erfa4=
rungen, Ne bei ben eanbgarte, eobenftarte, Zraen-
ftarte unb eochgarte gewonnen werben.

eßer ato etugmobettbaute4rer ein befonbereo fflefd)itt
&eigt unb es verfiet)t, ben 2trbeitoeifer feiner ,3ungen
immer neu an3ufrornen, ber wirb batb bie efifietiting
maen, ber eine ober anbere — eielteie burd) Au
eaufe burdseführte 2frbeiten — befonbere tchnett fort ,

fdreitet unb nad) eonberaufgaben fragt. 3n toten
iiüten gerät ber £ehrer mitunter etwas in eerlegen4eit.
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eieffeie beträgt bie von ben 3uttgen gewonnene eau,

seit nur ein bie 2tunben. 9Befcbe 3fugutobeffe ober

%vele stitätgien ftiginobeffgeräte gibt a, beren eau

bie Bleie Seit in 2Infpruct) nimmt unb babei reine su

'oben banbwertfien 2fnforberungen ftefft? eier bietet
fict) ein 2tueweg: ber Q3au eines earnituftbaffonmobeffe.

ie erforberfien nittet finb befeiben. goftet bod) ber

Q3aupfan nebjt eeibenpapier gur eerfieffung eines

900 mm 4o4en unb 700 mm breiten 933arnituftbaffons

nur 50 Dieiepfennige). Unb tvie fTett a mit ber 4anb,

werttien, tbeoretiten Hub ftiegerifen ed)tiltina? ie

nadfflebenben ?Tueführungen unb bie eebitberung biefee

2tuffieee erweiten, bafi ber eau unb etart be$ eation,

mobeffe in jeber einfie betu in ben 2fuebitbungepfänen

veranterten q3runbfa4 her eieffeitigteit geree werben.

3ur banbwertfien ednittina bee jungen nobeff,

ffiegere gert sunCie bae £efen her Q3auseidmung. 	 ie

nad) ben inormen gefertigte eauseictutung ift, ha a

uni hie rarfteffung einee fet)r einfaden unb in feinen

einwIteiten fe4r überfiefien E3egen1anbee banbeft,

fonbere geeignet, ate eitifieung in hie 3eic»entedmit su

bienen. 9Begen bitter einfaeeit — hie 3eiclutung be$

earfone iveift nur vier Zeitnununern auf — täfit fid)
and) hie Zatfadie vertreten, bafi hie Q3auseidmung nie

im elafifiab 1: 1, fonbern im eerfteinerten nae,

ftab 1: 2,5 gefertigt ift, ben 3ungen affo swingt, au$

her t[einen rarfteftung in hab e3refie, 9Birttictx um=
subenten.

eauptan unb eaubefeeibung finb auf einem läng=
fien Papierbogen in Pactpapierftärte gebrudt. riefe

Ttafinabme bat ben Straf, bafi sur 2Infertigung her

ed)abione für hie eeibenpapiertiingebatmen bee eaffone

nie erft hie gefonberte eefd)affung einte entrpreenben

,Pactpapierbogene erforberftd ifi.ee wäre nun nabe-

tiegenb gouefen, ben Umriß her £ängeballnfdmbtene eben=
falle eorAtibructen. 2fue metllobirMen Orünben ift, wie

and) in ber eaubefeeibung angegeben, bierauf versieet

werben. r er 3unge foff verantafit werben, nact) ben 9)-td,

angaben her eauseictinung hie 3eicimung her ect)ablone

fetbfi anpfertigen. er lernt mit £inecif, Dieifitcbiene,
91tafificib unb gurventineat unisugeben.

rann t onunt bae 3ufcf,neihen her £ängebabnen, na(1),
betu vorber hie übereinanbergefegten eeibenpapierbogen

burc4 etectnabetn an her ednabIone fefigebeftet lterben

finb. 3e4t beifit ee, hie ect)ere gefcbictt unb genau an ben

getrümmten Diänbern her ect)ab(one entiangAufü4ren.

1) etmutsegeben beim eerlas 2te6etm, eertin D1 65, erbältfiM

in jebem ‘81ugmoberimerftloffMeidgft.

Robenflug

9.1bb. 4. Zae ?efiNften her eeibenpapierbogen an her ecbabtone
mit etednabeln unb 2tuefc4)neiben bereiten feine eenierigfeiten.

2.1bb. 5. Qbenfo einfacb ift bm3Umfatten u. sieben her £iingllMbte.

ebb. 6. 3ebe Rtebenabt nue nacb gertiggetiung geprüft werben.
eedy3 gtebeniibte 4aften hie Sülie sufammen.

9.1bb. 7.Zer burc4 züroflammern &fertigte Q3tennerring ter
iteift hie güttöffnung.
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ebb. 8. emor ber erfte etart erfolgen rann, inne ber au d einem
Zrabtgeriet1 unb einem eattebaufcb bellebenbe Zrenner Nrgellellt
werben. eine eonberAeicfmung bed Zauplaned gibt bie 52de an.

Zer etart in einer eanbgrube ift eorbereitet. 3n ber
erbe euren bie Zrabtfüüe bed erenttere, beffeneaufd) gerabe
mit epiritue geträuft wirb. Ein aud bider 13appe gefertigter
Aplinbedut otme Zar& bient fpäter aI rennerramin unb
uermeibet, bct hie erennerffamme bei 933inb ftadert unb beim

9luffrü1pen bed Zallond bad eeibenpapier entAünbet.

ebb. Io. zer grote elugenblict i1 getommen : Zer Zrenner teirb
entAüttbet unb hie giiliöffnung bed eatione barübergdalten.

eirb 4ier ungenau gearbeitet, fo ift Atrar her erfolg nicbt
in rage geftent, her fertige eaffon weift aber fpäter
nacl) innen unb aueen eerlaufenbe Q3eulen auf, hie r eined=
luge Aur eerbefferung bee guten 2fuefehene beitragen.

lugitioberfbau 4at hie forgfältig auegeführte £ei--
mung groeen einflue auf hie ealtbarreit bee glugmobefte
unb hie taubereit her Q3auaueführung. Zer eine Junge
trägt eiefTeid)t Au wenig £eim auf, her anbere Au eia. Zie
fflacbteite ergeben fich erft fpater bei ben lugeerfuen.
Zae .leben her Vingebahnen bee 23armluftbaTtonmobeffe
Atringt heu 'Jungen, mit affergrter eargfatt eorAugehen,
benn jebe Alebenaht Inne unmittelbar nach ertigfielfung
überprüft werben. 3ft an einer etefte Au wenig ober gar
rein 2.eiln aufgetragen werben, fo tlafft bort ein epatt,
4cet ein Au bicree 2tuffireien ftattgefunben, fo eerfucht her
hereorqueffenbe £eim aud) anbere etenen her Qialtonlänge-
bahnen Au Perbinben. 3m legeren alle mürbe ee fpriter
nad) Zroctnen bee £eimee unmöglich fein, hen eatton
überhaupt Au entfalten. Zae 3utvettig unb Sueief bee
£eimauftragee rönnen am eattonmobeft len teährenb bee
eauee feffaefient unb befeitigt werben.

Zie her hanbwerflien eduttung bienenben eaupt-
arbeiten beim eati bee eartonmobefte felbft finb fontit
erfepft. 3ur eerfieffung bee Zrahtgefiefle für ben
Zrenner finb Iebiglid) einige Aufälgie Zrahtbiegearbeiten
erforberlich, bit ebenfalte Aur Oenatiigreit erAiehen. Zrie-
felbe trifft für ben eau eines aue bitter eappe begehen-
ben erennerramine Au, her bie 2tufgabe hat, bae fpätere
3iiffen bee eattonmobefte Au Pereinfacl)en.

Zie 144 aud bem eciu unb bem fpäteren etarten bee
erdiatunebette ergebenbe theoretife eduating ift eietfei,
tiger, ale Aumeift angenommen wirb2). eine beffere
binbung eon Zheorie unb erarie, wie fid) gerabe beim
eartontuabett ergibt, bae aud) in jebem AlaffenAintmer ge-
ftartet werben rann, ift faum benrbar. Ober gibt ee eine
nöglidtreit, heu Unterfchieb Atrifen bem fiatifen unb
bem bhttamifen 2fuftrieb in her ffiugfehre beffer Au eer-
anfeulichen, ale unter eeranAiehung eines Warmluft,
barlonmobelte?

Zoch nicht nur für bit erttärung biefer Unterfchiebe
her Warmluftbalion geeignet. er ernti5glie aud) hie
eicbtbarmachung bee thermifen 2fufwinbee. Zae eartu,
tuftbalfoninobett, bae fich ohne 3euernütnalme aufwarte

2) Zie eMriftleitung miiete an tiefer etefte 4imufügen,
bete Q3arlonmobert aud IU propaganbigifen 3mecten bentiet werben
tann. eine nam4afte eamburger eirtna für lugmohellhertgoffe
lieg anläglitt her erefibeutfelganb.2lbgimmting el3armluftbation,
mehelte mit einem großen aufgemalten „3a" aufgeigen.



3 (1938), 91. 6
	

nobeffffug
	 115

bewegt, ift fdjlieeTid) weiter nidjt$ eile eine wartnluft-
blafe, bie von einer 3>apier4üTte umgeben ift.

au(eet läßt fid) bae e3arnituftballonmobett aud) sur Ze ,

Cebung be$ nathematifunterrichte$ eenvenben. Zem
nathematalehrer fällt e$ befanntlid) nidjt immer leicht,
feine eeifer von ber Motwenbigfeit ber ee4errfd) ung
mathematifer ormein su übeneugen. 3n ber Oebanfen ,

weit be$ ,jungen fett oft jebe Q3erbinbung su ber häufig
al$ geig empfunbenen nathematif. .Bier rann bae er ,

febne bee ereen eaTtonflarte ummälsenb wirren, unb
swar Bann, wenn — wie auch im Q3auplan angegeben —
aue ben Seeenpapierbogen steeier ober fogar mehrerer
eattonbaupläne ein eergröfiertee Q3citenmobett hergeilelft
werben ie. 92i3irb biefe  vergrößerte nobett sugleid) mit
einem ber normalen 2fueführung geftartet, fo fteigt ber
große eaffon weit höher — etwa 200 m hod) — al$
ber Mine, ber bie Zurd)fchnitehöhe von etwa 100 m er ,

reidjt. warum ber große Q3affon — su beffen eerfteltung
bod) bie gleiche 1)apierftärfe bette wurbe wie beim Mi.,
neren — eine größere Gipfelhöhe 4abett muß, ift aUein in
ben Augelgefeen begrünbet.

Zer Diauminhalt einer Auge( wäd)e bei eergrderung
berfetben in einem größeren naeftab alte ber Augelniantel.
2tuf ba$ Q3attonmoberf übertragen ergibt biefe Zatfadje for ,

genbe$: Zem Harr vergrößerten Warmluftinhalt be$ eer ,

gröeerten earfone fleht sunädje bae eerhärtnentaeig nur
fchwad) gefliegene (9eteicht ber 23afenhülte gegenüber. Zer
eatife 2tuftrieb hat atfo ein geringere$ Oewid)t
tragen. Zie warme ruft fühlt fid) währenb ber fahrt in
ber earenhütte ab. Za ber vergrößerte 3aUon eine eer ,

hättnemäeig Reine nantelftäche hat, ift bie 2(bfühtung$ ,

seit länger al$ bie beim f teineren nobeff.

3um ectfufi fei bie Q3efürd)tung serereut, ba$ Zaffon ,

mobelt gönne einen euerfd)aben anrichten. ee ift feeft ,

eerflänblich, Nie ba$ Starten nur im Q3eifein ern‚ad) fener
erfolgen barf. Zie einsige Gefahr, bie befiehen gönnte, ie,
bete ber mit epiritue geträufte 9Battebaufd) be$ Zrenner$
— ber ja bie Zalenfahrt nicht mitmacht, fonbern auf ber
erbe bleibt — eine raudjlofe ifantine befiet, bie befonber$
bei eonnenfein nicht immer auffällig su fe4en ift. hie
2tufinertfamteit be$ nobeffbaulehrer$ bste. bee enrad-4e=
nen bei ben etarte muß alfo in ereer rinie auf bie Über ,

wadjung ber Zrennerflamme geridnet fein. ein 2fbbrennen
be$ Q3afton$ währenb Ne etarte ift bei eenueung be$ im
Bauplan eorgeichriebenen Q3rennerfatnin$ fo gut wie alte ,

geichloffen.

%ie. II. innerhalb oon fünf bicg sehn eefunben ift ber Ballon
mit Warmluft prall gefüllt unb möchte nach oben fahren.

Mb. 12. 910Cb fsteei eetunben unb — ab gebt bie gaf)rt.

9ibb. 13. Zer Bau unb etart eine a1E3 eiemeinfcbaftCarbeit
mehrerer jungen gefertigten größeren e cal onmob eti £3 gibt e3e
legenbett bu weiteren lebtreicben Zeobacbtunaen u. ettubaingen.

12*
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Zvä Zcbmimmwerf ei eafferflugmobellen
Ton e a lie Magener, £attenburg an ber glbe

Zer Q3au von eßafferftuamobeffen ftellt an bie eefeeffid,.
feit unb bie erfa4runa bee nobertftieser$ biSbere Xnforbe-
rungen alß ber übliebe Tiptorflupfobenbau. Zer Cobellflieger
inne nie nur bie entrourfegrunblagen bee lugwertee (Zrag-
flügel, sumpf unb 4:eiturf) unb bee Zriebwerfee (notor unb
£uftfeaubc) beberden, fonbcrn aud) über ein bobee 91aean
erfa4rung in ber 21nbringung tinb eeflaltung Nig ed,roitnm-
roerfee berfügen: 3tnect biefee 2tuffatgee foft fein, einmal auf

91bb. 3. 9.infteilung in
vier gingelfchwimmer.

9ibb. i.
9.1uffei1ung in
brei ging&
fchwimmer.

Flugrichtung

verfeebene ragen ber 2fuefü(rung bee ed»rimmtrerfee bei
Maffediugmobeffen niiber eingugeben. Zie naetebenben ee
feeibungen erbeben feinen 2fttfprud) barauf, ale vollgläubig
gu gelten.

nitunter tommt ce vor, bae ein Meerflugnloben, ba$ ent-
weber cite edprimmcre3afferftuamobeft ober ale Itiaboot,
mobelf gebaut worben ift, beim etart fofort nad 3reiabe
ber 2ufgeaube auf bem affer feitlid) umtippt. Zaß „gen-
tern" bee lugmobelle ig barauf guriiefgufübren, bae bei ber
2luefübrun3 bee eil'trimmwertee ba$ Zrebtnoment ber Stift
feaube unberiieffieigt gelaffen wurbe. eefanntlid) äußert
fid) bae Zrebmoment einer £uftfcbraube beim ffitige einee ein-
motorigen ltigmobette in einer eeiiglage, wobei biefe bem

renn ber £uftfeaube entgegengefelgt ift. Zea!, Zreb-
moment tritt nun nie «ft im freien elfte in erid)cinuna,
fonbern nue fid) fett triibrenb bee tarte bemertbar. ee
fegt im ungünfligften 8alte, b. 4. in bem, wo ecgenmae-
nabmen feblen, gum gentern.

91bb. 2. 3trei
lange ging&

fenimmer.

3e nach ber 2frt bee eenimmtnerfee tönnen berfd)iebene
naena4tnen gur Q3erbinberung bog feitfien gippene getroffen
werben. 7fIle 9)-taettabmen beruben bann, einen möglieft
groeen 2fbfianb ber gatifc4en 2luftriebetrigte bee eenimm,
Inertee gur ltigmobeff,£iingead)fe gu erreien.

2fbb. 1 geigt bie 2tufteilung beZ eerimmtrocrfee in brei
eimelfdpuimmer bei einem ed)wimmeraBafierflugmobelt.
beiben borberen 4aben einen aue ber erfa4rung gewonnenen
genügenb groeen 21bflanb gueinanber bgn). gur
ad)fe. eie feieeen alio beim etart bae feidie gippen aue.

91bb. 4.
£anger eauptfciroirnmer
unb gine' efiechtnimmer.

4.
Zer 4intere bat nur bit 2fufgabe einte etiitict)roimnicre. er
foff vertueiben, bae bae Itiginobelf im Diubeguftanb mit ben
£citmerten bae Maffer berübrt.

2tuf 21bb. 2 fe4en mir ein au$ gwei einvIfd)roimincrn be,
fiebenbee ecbwimmwerf. ein binterer etigeigArimmer febit,
ba bie langen eingegenimmer bie oefa4r dna „einflippeile
ber £eittnerfe auefeieeen.

Zie 211)6. 3 ftelft baß eerimnin,ert dna Mafferftugmobeffe
mit 4 ed)roinunern bar. Zer eauptferimmer befnbet ficb
in ber Mitte. 3ur eer4interung bee feitlien gippene beim
etart bienen 2 eigeienimmer, bie in einem Arden 2fbficinb
um eauptferimmer feittict) angebradn finb. Zer bintere

'e/immer tient wiebaum nur eile etübfierinimer.
2tuf 2fIA. 4 ig ein tettlict) gefiairetee ecIppimmwert abge,

bilbet, bei bem wegen ber flabitifierenben £änge bee eatipt-
fcbroimmere ein binterer etiiigdprimmer überflüffig ift.



elbb. 7. giugboof mit ectritnntergunttneln.

für baß Midnabtraffern von 3ragmobetten rönnen ecric»ic-
beue erünbe ;utreffen. ettraeen mir ;unäd)ft ben saU, bei
bem baß enraffan nur eine garte eer i iiaerun g erhält. ZaS
neben hebt anftatt fchon nad) etwa einem Dieter erg nad)
einer Ottenrede von 10 biß 20 netern ab. Ziefes fehr
fpäte 2Ibmaffern, bem 3umeift ein nur tutler graftgug folgt
(wegen beß groben energiceerbraues beim etart), ift ;umeift
auf ein gu hohes Ituggewid)t 3urticf3uführett.

für 3lugmobelte trifft befanntlid) bie Zatfadn 3u, bar eine
er4ö4una beß Tuggemichtes auch bie Iftiggefcraroinbigfeit
fiert. ein fchweres 9:Baffernnamebett braucht eine grobe Bug-
traft, um auf bem Maffer bie eiachwinbigreit ;u erhalten, bei
ber eß flugfähig 	 unb biete (3efdeinbigfeit erreidn eß erft
nach einer verhältnismäßig langen Diagrate.

3n biefem aufammenhang tönnte man auf ben Oebanten
tommen, bah baß ichteere 3tugmobett eietide nur einen ;tt
großen echteimmertiefgang befi4t, ber wegen beß bamit eer-
bunbenen groben Maffertriberganbes baß 2tbwaffern eertögert.
eielleidn mürbe man ben etart erhebtid) bertiinen rönnen,
wenn man baß ed)roimmmerf gröber baute. tiefe nut-
maeung mag in einielnen einten ;utreffen, unb ;war bann,
wenn eß fiel) tatfächlid) nur um ein ;It nein bemeffena
ed»roimmtrert hanbelt. 3n aUen anberen c'zilfen führt eine
eergrderung beß echtrammwerra Att reinen merflid)en
etarterieichteamen. ZaS vergrößerte edreimtnand hat
;war einen geringeren Ziefgang, erhöht aber bie fd)ablichen
2uftleibergänbe. Zas gragmobal erhält eine feechtere
;aht, Ne für ben graftgug eine gröbere £eiftungsabgabe beß

91bb. 8. Start einee £anbnugmobetle.

21bb. 9. etart ;teeier 933affernugmobate.

2tbb. 6. 5oot mit mei
etii4fcteimmern.
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— ebb. 5.
ilbergang ;um glugbootmobett. Zer
ecOeiminer trägt Ute über ihm

liegenbe ging5 unb Zriebteerf.

einen Übergang vom edürimmer-Wafferflugmobett ;um
.tugboottnobett Fehen wir auf 2I6b. 5. aur eerhinberung beß

feidichen gippcns beß eauptichwimmers, ber ben barüber be-
enbIidyn stumpf trägt, bienen 2 etütfdraümmer, bie aus
ben Geiten beß eauptichtrammers herausragen.

211)6. 6 ;eigt baß ecrapimmeerf eines lugbootmobeffs. .Bier
bient ber stumpf alt Boot. Jn ber Mähe ber Ifiigefenben
finb eiltfechteimmer angebracht.

Zie Zargettung ber 2tbb. 7 entspricht im 2fufbau beß
echtranunwertes bem ixe einferiminer=933afferffugmobeffe ber
2tbb. 5. Zer edprimmer ift ;ugleid) stumpf.

es ift fcraver ;u entfeiben, treid)e ber auf ben 2tbb. 1
NS 7 bargegatten ea,trimmtvcrtanorbnutt aen fid) bei ben
etarte eon Mafferguranobetten am betten bewähren. erfah-
rungsgemäe begeht bie geringfte e3efahr beß genterns bei
foldwn Mananumobenen, beren edprittuneranorbnunaen ben
Zargeltungen 1 bis 4 entfpred)en. ZaSfeibe trifft and) für
Ne 2fusführung 'Des echtpiratnwertes beß IttgbootmobeCts nach
2Ibb. 6 ;u.

eei ben 2tnorbnungen ber 2ibb. 5 unb 7 bürfte eß lieh eict-
leidg empfehlen, für Ne etarte ein automatifcha etetterturf
;ur Betätigung tett befonberen Cuerrubern eor;ufehen, bie bie
2tufgabe haben, ein bem Zrehmoment ber £uftichraube entgegen-
geridnetes Zrehmoment um Ne VingSarafe Au liefern.

2fus ben vorangegangenen ectradytungen geht hervor, bah
eß berIA I tniemidis einfach ift, ein gentern beß 3lugmobefß
;u eermaben. ee fault man auch in ber Praxis feftgeTten,
baß ein eerfagen von Mafferftugmobeffen beim etart gumeift
weniger auf erfeinungen beß Zrehmomentes ber £uftichraube
als barauf 3uritcf3raführen ijt, bah baß eiuranoben überhaupt
nicht abwaffert. ei3orauf ift biefeß eerfa8en ;uhirrtnführen?

Q3b. 3 (1938), DI. 6
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91bb.ii.	 oot mit Stufe.
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eibb. io. Samimmer mit Stufe.

9Ibb. 12. Stufettiefer eeemimmet mit flac4er Unterfeite aber
vorberem Stiel.

\

ebb. 13. etufenkfer ecf)seimmer mit runber Unterfeite.

9lbb. 14. etufeniofer Sel)toimmer mit gad)er unb vorn aufwärte
ge3ogener Unterfette.

9{bb. 15. ectrimmer wie auf Mb. 14. einteref3 enbe 3ugefvilg.

Zriebtverfes erforbert. 21ud) fier i bit Diollgrecfe beim 2tb
traffern lang unb ber Araftflug furi.

ee4r 4Ciugg wirb ber ee4ler gemae, bag bit Vängsad)fe
bes auf betn e3affer ru4enben Amtitobelts 3um eaffertpiegel
unrieig eingegellt wirb, inbent fid) ber Cobellgieger von
eeebadnungen bei etartS von Vanbffugmobetten leiten läfit.

ben meelyiniten Q3orgängen beim etart eines Vanb, unb
eines 933affergugmoberls gibt es grunblegenbe Unterfeebe. eei
bem im Dtu4e3uftanb auf bem Q3oben fte4enben Vatibittsmotel(
3cigt bie V.äugeetee in einem ver4ältniSmägig grogen Winfel
gur Q.7rbebene auftvärte. Otorlf bau nobel( an, bann 4ebt fid)
bei genügenb groger Diolfgetclnroinbigfeit 3uniiet ber £anW
ivorn, bewirft burd) ben 2luf trieb bes eiAenleinverfes.
ed)iievid, liegt bit Vifteetee annä4ernb 4ori3ontal, unb
ber Zragffügel wirb unter einem 2Infleftwinfel angeblafen ber
bem im freien eluge angenä4ert entivrie. 3ft bie gtart,
gefdpvinbigfeit toweit vergrögert, bafi ber am Zraggiiget ent,
gelynbe 7tuftrieb bau @3etvid)t überwiegt, bann 4eben and) bie
Diäber vom eoben ab (vgl. 9.fbb. 8).

21nbers liegen bieQ3erfAltniffe bei einem 93affergugmoba
Ditt4t bietee auf beul 9.13affer, fo barf bie Vängectee in einem
nur fleinen 933infel aufwärts liegen. 34re Vage entivridn
bann ber beim fpäteren Araftflug. 923ä4renb bee etartce
erfä4rt biete Vage faum eine 9inberung, to bag ber Vuftfeaube
bit 2tufgabe 3ufällt, bau 3tugmobeft mit einer grogen
fraft vom Baffer goviffermagen ab3ureigen.	 ie ugfraft
mug to flarf fein, bag bit Mongrate 4iieftens 1 bis 2 Beter
beträgt. 3ft fit länger, bann tritt, wie fett ertnii4nt, eine
garte eerringerung ber (tilug3eit ein, bit burd) ben groben
Araftverbraud) beim etart verurfae wirb.

Zer teimmfte eebter, ber in beug auf bie einfielluna
ber (8Tugmobellängsaee 3um Mafferiviesel gemae werben
rann (ber jebod) nur fetten auftreten bürfte), ift ber einer
negativen eingeltung. eier Je ein 2fbrociffern Uig ausge,.
feoffen. Zer Zraggiigel wirb unter einem negativen 7itt,
gelltlüdet angebtalen unb tann feinen ober nur fevaen
2fuftrieb liefern.

Zerfelbe 3alf, ober reeniggens eine garfe eer3ögerung bes
2lbrocifferns tritt ein wenn bit VingSaee parallel ober nur
fitnmief) poittie 3umein, eingegellt ift. au Cobell
rutte bann mit 3umeift te4r groger e3etc4troinbigfeit über bau
92Baffer. rfelgt teieglid) eine ereigabe, fo ift biete mit einer
jebod) nur einen 2fugenblicf wä4renben fe4r grogen eteig-
geidprinbigreit verbunben. Ziete Teige erfeeinunfl ig bar,
auf 3urücf3ufüleen, bag ber etart unter einer größeren 0e,
feoinbigfeit erfolgt, als fie 3uni .5oripnrat, ober Aden
efeiggug eigentlid) nötig wäre. Zer ektdpvinbigfeiteüber-
fceug fül)rt fofort nad) ber Viitung bee 3(ugmobe1fs git einem
eiibengewinn.

eat ber Cobeffgieger f)ingegen ben e4ler gemae, bit
Vängeaee 3u gart 3ur e3afferffädx ein3uftegen, bann
wirb bau XImagern ebenfalls flinauugeögert, wenn nie utt,
möglid) gemae. Zer unter einem grogen XIigelheinfei an=
geblatene Zragflüget er3eugt einen grogen Vuftwiberflattb, 3u
betten Überwinbung ein grogcr energieauftroanb bee Zrieb,
wertes erforberlid) ift.

2fuf ber 2fbb. 9 fe4en wir bie ecitenanfie 3toeier Mager,
eiarnobelle, beren Vingead)fen in einem Minfet 3ur Mager,
oberfüid)e fte4en, ber einen ver4ältnismagis fur3en etart
gewiet.

3n bell vorangegangenen 2fuStieungen ift bie rage ber
ecbmimmerform unberücfgeigt geblieben. Ziete 4at jebod)
für bau Mnvagem bee lugmobeffs eine ebento groge Q3ebeu,
tung wie bit übrigen bereits befproceenen einwirfungen.

intig beim Q3au bes eremimtnwerfe barauf geaeet
werben, Nig bit beim 2fnroffen an ber Unterfeite ber edpvim,
mer auftreteeen eaugfräfte, bie ein 2lbfieben ver4inbern
möeen, mögliet gering bleiben. 3ur eerminberung ber
eaugtroirfung werben 4iiugg fog. etufenfdpvitniner gebaut,
wie wir einen toten bei ber oberen Zargelfung ber 2Ibb. 9
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üben. iefe Stufen eermeiben weitgebenb eine Saueiduna
bee Magere. 3g im echroinunmert nur eine Stufe borge-
üben, wie bei bem Seeitnnier ber eb. 10 unb bem eoot
ber 2(1)b. 11, bann ind tiefe Stufe inealice in bie )aty
bee eererrunftee ‚erlegt werben. ie unterge gante ber
etufe muü beim emaffern ber Zeit bee elftenebette fein,
ber bie fette eerbinbung mit betu Mager bilbet b3w. aufgibt.

2tuf ben eb. 12 bie 16 finb eerimmerformen bar,
geftettt, bereit Unterfeite teile gefielt (runb ober fpit) unb teile
flad) burd)gebitbet 41. )er gart geriefte Seeimmer erbebt
bat Seeimmertiefgang unb bürfte für 13derftugmobe1te
wegen bee grden 9.13affertriber1manbee wenig geeignet fein. er
bat nur ben eorteit, baü bie £anbung auf bem 933affer weniger
bart erfolgt ale bei elAtie»trimmern (inbem tid) ber gief
in bae e53ciffer einfdrneibet). Vi3eldy betr übrigen bargeftefften

orinen befonbere 3u einpfeblen finb, rann njelft gefagt werben.
fpieten bierfür bie eerfcbiebenartiggen eimroirtungen eine

Diene, fo ba# betr befte Beg betr bee eerfudye ift.
eine befonbere eigenartige ortif bee eenimmerts ift auf

2fbb. 17 bargegettt. Sie 3eigt eine eon Cagbeburger neben=
ftiegern entroictelte eauart. Zer eerimmer weift in ber
Seitenanfidy eine ortti auf, bie einem Zraggiigefprogt ent-
fprid)t. tie Unterfeite ift icbpd) gerablinig. eon eorn gefeben
3eigt betr (eeimmer auf betr Unterfeite eine negatiee gielting.

iefe fort bewirren, bafi beim ?Inrotten £uftteilchen unter bat
Sd)roimmer gefangen, bie bie eaueirrung bee Magere »er-
minbern. tie edurinunerform bat fich bei mebreren 923afTer.
ffuenobetten begene benüibrt. eeittidx ehiefevinuner forgen,
fofern tiefe eauart für ein 3tugbootmobeff benutt wirb, für
auereidynbe gipplidyrbeit.

3ulett fott nod) bie neeichfeit bebanbett werben, baü ein
.Itiginebett wog abmtrociffern imftanbe ife, turi nad) beni 2tb,

federn aber infolge betr eceinftuffung ber £ängeftabitität burd)
bae eerimerert wider auf bae Baffer mrücfrebri.

tiefer ciiaft tritt in erfür inie — wenn and) fetten — bei
czitugmobetten mit aufgeteiltem Seeimmwert, affo bei 9:2affer,
gugmobetten, ein. ie eingeiferimmer liefern auf eirunb
Over (8 orm 2tuftriebe- ober etriebefräfte, bereit Cittelpunft
nie mit betu tructinittelpunft bei) Zraererte jufammenfiitft.
tic eefeitigung betr Unftabititat liegt ben Cobeteeer »er
ferierige 2tufgaben. Dted)nerifdy uni, praftifdy eerfudy
müffen bier eatib in eanb geben. 2fuf eb. 18 trüb ein
Diedynbeifpiel bargeftefft, bei bem bie etriebemomente pinier

A

9.11)b. 16. eerimmer wie auf 21bb. 14. 23orberee unb binteree
Enbe foe.

k--10mm >l< 	30mm	 >1
30 x10 = 300
10 x 30= 300

2ibb. 18. 9Zecbenbeifpiel ptr 2:sebebung DOtt gaff4afiigtett.

bintereinanberliegenber Seeimmer burd) entfpredynbe 2tnorb-
nung ibrer entfernung um Semerpunft gfeid)gefett finb.

2ftte Q3ceinfluffungen betr £ängegabitität burd) bae Seeimin-
teert finb jebod) nicbt erg bei ben majferftart$ feggeübar,
fonbern fiSnnen fern bei ben 3um einftiegen obnebin erforber.
lidyn eanbflarte ertannt werben.

Zer Umfenfroffeit=.5ocbftart mit felbftgebatiten @Jeräten
23en Vtto e cb 1 äg er, Zerlin

es ift nicbt bat3 erfiemal, baü etto ecbläger mit einem 23eitrag in betr 3eitfcbrift „eltobetlgug" in Qrfcbeinung tritt.
jn jebem 3alle bracbten feine 21uffäte unb 3eicbnungen ettecie grunbfäljficb ffleuee. (e fei e. an bie Zefcbreibung
betr eetbfibergetlung bOtt Rabinentengern eon glitmeugmobetien unter 23erwenbung eon gIuwitgfpannlact (Speft 6,
3al)rgang 1937) unb an bi e 2:Sametarnung unb 23efcbreibung einer aue bem 9icib eines gafmabet3 unb einigen anbeten

befcbaffenben reiten j,ufammengefetten eanbrninbe für ben eoc4gart eon eeelflugmobetlen (S2eft 8, 3abr;
gang 1937) gebacbt. ,3ebe betr 93ereffentlicbungen eigte bem Mobnflieger, teelcbe 29ege eingefcblagen werben fennen,
um ben gtugmebetlbau einfact) unb billig ju gegalten unb bie £eiftungen im praftifcben ginge n erbeben. 3m nacty
flebenben 2tuffat gellt Vtto ect)läger ben bentfeben Mobetlgiegern feine erfabrungen mit Ilmlenfrotleneocbgartgeräten
für eegefetigmobetie utr 93erfügung. — «ancber £efer wirb ficb fragen: tue bleibt bae grunbfiitlice ffleue, nact)berlf
betr IlmIenfrollen;S2ocbgart fcbon feit einigen 24ren befiebt? tie 21ntwort ergibt ficb aue nacbgebenbem etre

tie ecbriftleitung.

ift eirunbfa# febee red)ten nobeffffiegere,
Zeile feinee Iftigmebelle felbfi hemfitnen. tiefer &tue--
feit falte aud) auf arte ium liugmobefIftart erforberlien
sufeeräte auegebebnt werben. Zer eetbfibau aller Cee,
rate förbert nicbt nur bie banbwertlie elefajictlia)reit,
fenbern regt and) !,unt Dlacbbenten an. eeim Dicubbenten
ergeben üd) mitunter f3erbefeerunen, bie ben eau Dee
(53erätee bereinfacben, feine 2(nwenbungemiigticbreiten er,
weitern unb feine 2eif1ungefäbigfeit erbeben.

to babe id) mid) längere Seit mit betu Q3ceu unb ber
erprobung »en Undentroften,eeetartgeräten befafit.
»eine praftifdyn erfahrunen bei ben etarte fieten
fd,tietid u einigen neuieitlicben entwurfeänberungen,
bie id) glaube ale eerbefferung bewiduten u bürfen.
ber Zenteungennife gegenüber ben üblid)en Unilentreflen,
eod)fiartgeräten treten jiuscir reine Inberungen ein NI.
ben 2itiffce0 eon ernte 2tbenarv im eeft 12, 3abrg. 1937,
biefer Seitreift: echte forteile bietet ber eocbfiart mit



Hediekitz/7,g

120
	 9J-tobettflug

9fbh. i. bechhart mit einfacher Umlenfrolie.

Umfentroffen?), jebod) wirb bie einfactAcif ber eer ,

fleffung unb bie eicherheit ber 2fteenbung in eerfcbiebener
einficht geförbert.

tae einfache ih bae Zehe. tiefer eifrunbfae gilt
im befonberen beim Sau eines für fportliche 3teecte be ,

hinunten, fel henufieffenben technifchen €3egenhanbee.
3ur einfadAeit gehören:

1. Q3enieng feidjt bearbeitbarer Werthoffe, bie bie
eerfteftungewit eerriiqen,

2. grdtmögfiche Q3efchratitting ber 92Berrhoffarten, wo ,

burch bie eeichaffung eereinfacht wirb,
3. eernienbung 4cenbeCi3iiblict)er Inro. genormter Cuer-

fchnitte, ba biefe ben eerfieffungerreie verringern unb bie
93efchaffung erfeichtern.

Sei bem Sau ber von mir enfiedelten etartgersite
finb TZetaftteile, beren 3earbeitung jebein Jungen
echwierigteiten bereitet, nmiteft gehenb auegeichattet.
Dietaffteite werben nur an folid)en eteffen benue (21d)fen
ber Rieften), wo eine anbere £öfung nicht möglich ih. .fier ,

burch tritt eine burch weitergehenbe Didnahmen unter ,

flühte eeictgänfung ber Werthoffarten ein, bie wieberuni
auf bie 4anbefeübfict)en Cuerfchnitte beichräntt finb.

einfiddfich ber eierheit ber eanbhabung bee eferätee
weite biefee fofgenbe eorteile auf:

1. ee ih auegeichIoffen, saß bie eochhartfchnur bei
irgenbeiner 123elegen1 eit (einrieben ber ectmur in bie
Riehen vor bem etart, eerringerung ber ( ddepp ,

gefdpuinbigreit leährenb bee eochharte, 2fbfaft bee eeitee
eont ffiugmobeff) von ber Diode inringen unb fict feft ,

temmen rann.
2. tie eimetteite bee Q3erätee finb fo beichaffen, bah

mit wenigen unb einfachen eanbgriffen in fünefter Seit
jebe 2frt bee eochharte (mit einfacher, boppetter unb fogar
breifacher Undentung) burchgeführt werben rann (egt.
2Ibb. 1 bie 3).

1bb. 2. glafchentsughechfiart mit peeifacher Umlenfuna.

2tuf C3runb ber eorfiehenb aufgeführten eordige hat
mich bie edgiftfeitung biefer 3eitict)rift gebeten, ihr bie
eauieidniung unb bie eaubeggeibung meiner Untlent ,

reffen ,eochhartgeräte iur eeröffentlichung hureerfügung
n heften. 3ch fomme biefer eitte 4iermit nad). eine ins

einlelne gehenbe 93eichreibung ber eenueungemögliddeiten
bee ehrätee hafte id) für überflüffig, ba fid) biefe aue ben
2Ibb. 1 bie 3 ergeben unb fie ferner aue bem erwähnten
2fuffa4 von 21benam hereergehen.

94bb. 3. gtafchentsughochhart mit breifacher Umlenfung.

Zen 23au ber Umfentreffeweeebfiartgeräte
(3auwidnitingen auf eingeheftetem 93auplan.)

2fffgemeinee
tie 23auAeichnung ih in natürficher eirde (Did ,

hab 1 : 1) angefertigt. tie feinen 3a4ten geben
meter an, bie großen bie faufenbe DIummer bee Zeifee 3unt
eergfeich mit ber etiictfifie (rechte auf ber Q3ateid)nung)
unb ber eaubeidneibung. tie auf einigen einAelfeit,
barfteffungen bee eanunetbtaffee I ber eauptictmung
getragenen 	 oppelpfeite feigen bie Dtichtung ber ererr,
holviuhenfafer an. 3ur eerfeimung affer eoliteile bient
.ealtleim. 9130 e agatepringen 	 ereffung ber Feim ,

heften fehlen, rönnen Magd in geeigneter etärte ber ,

menbet werben.
eofften bei ber eefchaffung unb eerarbeitung bee

eartho4ee hur eerfieffung ber in bem eodi ffartgerät ent ,

haftenen Umtentroffen edneierigteiten auftreten, fo wirb
geraten, biefe Dienen burch entfrrechenb harte (9arnroffen
iu erfe4en. 3n biefem affe mühen fewoht bie 2fetöd)er
in ben 93eplanfungen 1 unb 12 afe auch bie 2fuefparungen
in ben £agerbrettern 2 unb 11 ben nden ber Dieffe
unter eemtfung eines genügenben erietratimee an ,

geglichen werben. ee ift barauf adnen, bah
fämtfiche Undentroffen fnielenb feie laufen.
eanbgriff mit boppefter Umlearotte

33ir heften 1unächff ben aus ben Zeiten 1 bie 8 be ,

ftehenben eanbgriff mit bornelter Um ,

entr of t e ber unb beginnen mit bem 2fuefeeiben
unb eerfeimen ber eerlanfung 1 unb bem £agerbrett 2.

eeeor mir ben eftanbtto4 3 einteimen, finb bie runben
eertiefungen ber eerfeimten Zeile 1/2, in betten bie beiben
Dioften 4 Taufen, von etwaigen 4ereorgequoTtenett £eitn ,

reffen iu befreien. 3ur eniefung eines reibungegeringen
£aufee müden wir fotrohf bie eertiefungen ale auch bie
Areieflächen ber Dioffen fei mit etearin (Wacherem)
einreiben unb beibe Zeile fo fange unter trucr unb gteich,
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eitiger 	 rehung auf einanberreiben, bi 	 otiert ausfehenbe
btanfe etiict)en entftehen.

zae einfeimen Ne efianbtlot335 3 erfolgt wgleid) mit
bem einfeeen ber bure bie Dienen 4 gefeobenen 2leten 5.
eei genauer 2frbeit erhalten bie 2tchfen in ben eeptan,
tungen 1 einen fefien 2ih. 3ur er4ö4ung ber eefligteit
unb iur eierung ber 2fefen bringen mir bie 2tuf,
leimer 6 an.

Mimmehr fereiten wir gur Q3efefiigung be5 Oriffee 8.
tiefer wirb wfaminen mit ben eerbinbunggiiiden 7 an
betu He hierher fertiggeftettten Zeit befeftigt. ter eau
bee eanbgriffee mit boppetter thutentrotte ift bamit be,
enbet.
efloct mit einfacher Umludrotte

autu 23au bee efloctee mit einfacher
Um 	 r olle benötigen mir bie Zeite 4 'He 6 unb

9 bie 13. Mach eerfiettung bee iftoctee 10 leimen mir
auf bie eorgefd)riebenen eeiten bee Oberteile beefelben
bie ?Äugeimer 9. ter weitere 2Irbeitegang entfprie ber
eerfiettung bee eanbgriffee mit boppelter Umteiltrolfe, fo
bafi fiel) treitere ertfärungen erübrigen.

Zae 2tnbringen ber ecfgauböfe erfolgt nad) bem testen
£actanfirich, bete eimief'en ber eoeftartfenur 14 bei
3nbetriebnahme bee eieriitee. eei ber 2fuen,a4f bee
eoeftartringee reiften wir barauf achten, bafi beffen
2tdenburchmeffer nicht gröfier ate 20 mm i1.tann
fid) ber Ding bequem burd) bie Offnungen hinter ben
Diotten führen, unb e it möglicf , bae etefamtgerät je
nad) ben Minbeerhältniffen unb je nad) ber Orde bou.
bem eiewicht be6 ftigmobeffe in wenig eetunben auf
eochflart mit einfader, 'Doppelter ober breifacher Umlent,
rotte einAufteffen.

eobef (bau in ber Zeefart
Q3on 	 Oathen

elber (2): Oatben
94».i . etge Morbereitungen gum euet.

ed)on einmal fonnte bie Seitichriff „nobeffffug" auf bie
Zatfae hüllreifen, bafi ee nie nur in ber Werdien £uft
fahrt, foltern aud) in ber Seefahrt einen nobeffbau gibt.
eo wurbe im eeft 7, 3a4rgang 1937, au eegleitung beiS
2tuffave eon erof. Dr. .e. eeütt, „Zragffügef unb eegei",
ber eaupian gur eeibil4erftellung ber einheitemobeftjad”
2fIfter Peröffentlie unb gegeigt, bafi auch ber eootemobeffbau
hinfidfflid) ber 4anbmertlidm unb theoretifchen ecbufung
grofie ergicherife Maie befitg.

Bie weitgehenb ber eeotemobeflbau aud) 2fnerfennung bei
behörblien bgro. amtfien eteffen finbet, geht aue einer fürg,
lid) bei 93erlin fiattgefunbenen eeranfialtung einer „Segel=
mobeffregatta" hereor. Ziefe inurbe unter 2eitung bee Zeut-
Id,en eegfereerbanbee am 24. 2fprif auf einem Zach bee
eollepartess narienborf bei eertin burchgeführt.

nit UnterftüQung burd) etabtpräfibentcn Dr. 2ippert unb
eteneralabmiral Dr. h. e. Dtaeber war im naricnborfer eotto,
part ein 60 X 240 m grofier eegelmobeffteid) angefegt werben.
nan Witte, uni affen 2fniprüchen ber jungen nobethegter

gerecht gu werben, eine in ben Zeid) hineinragenbe ealbinfel
Pofffiiinbig abgetragen, bit. Ufer fenfree daefleet unb mit

cifchinen befefiigt. — 2)4 2Infage eines Vatienwege runb
um ben Zach, ber bae Starten unb 2t-leen bcr 23oote nod)
mitergehenb erleichtern foff, fleht &Pur. — Zen nebefl.
feglern ber Dielehauptgabt ift jomit ein ftiinbigee Ubunge-
geliinbe gefeffen werben.

3n wie 4o1yin nafie biefer eegefinebeftteid) ale erfte 2fn,
tage ihrer 2frt im Dieiegebiet ihrem 3rvect entfprie, geigte
ber erfolg ber „Sestimobenregatta", bie bei lehr wenig
freunbliem eetter flattfinben mute. Dtennen auf Diennen
wicrefte fich ab. ee ertoedie immer wieber bei ben gabtreich
criebienenett Q3efuchern grofic Q3egeiflerung, wenn bie fteinen
eegter gegen ben 9Binb auftrumpften ober in hoher <8ahrt Por
betu Mitibe baherglitten, um nach Überquerung bee Zeiee
eon ihren „Aapitänen" mit langen Oununifiangen in empfang
genommen 3u werben.

9.Ibb. 2. greigabe bee Mobette.



2.(bb. 2. eo mu 	 fpäter auefeeen.

9.ibb. 3. ein gingeneig t)ifft weiter.
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9.2b. I. Zar.3 etuercf)neiben ifl einfac.

213enn Geburtstag gefeiert wirb, fo ift es übticb, bem
Q3eburtetagainb ein Efefebent 3u tnadyn. Zeit) nie immer
muü biefer eraue ptreffen. Zae üle=eliegerforre rourne
am 17. 2fprit auf ein einjäbrigee eefieben purücrbliden. 2fue
2fittag biefer Zagen , lieg ber Myrrefübrer an bie im beutfen
3ungeott 3ufammengefeoffenen Sungen ein eefenr in Gehalt
von 180 000 lugtnobettbaubogen überreid,,en.

Zar Q3eburtetagerinb war atfo nie ber eefeenfte, fonbern
ber eeentenbe.

Zie eegriffe waren jebod., nie galt!, ft) eertaufe. 2tud1 bah
Meeiegerrorpe münfee lieb eine Gabe. ee betraeete ben
beutfen Sungen als Gaff feinen Geburtstages unb bewirtete
ibn auf feine 2trt. 2fte eeburtetagegefent erwartet ee, bag
ber junge beim eau unb trug beb Oie.e.eegiftugmobette
„3(1) tritt fliegen" größten eher unb böd)fie eorgfalt betreift
unb 3eiat, wie bort) fen fein 3erftiinbnie für bie 2fufgaben ber
£uftfabrt entwicrett ift.

Zie Metrung ber eegeigerung ber 3ugenb für ben Oebanren
ber 2uftfabrt bringt bie eetniibr für bar etlittgen ber 2tuf ,

gaben, bie bem Me.eliegerforre unb ber eitterjugenb in ber
2fuetvabt unb 2fuebilbung beb liegernaerud)fee obliegen. 2fue
ber beutigen mobenbauenben fugenb fotten bereing bie einiatj-
bereiten eotbaten unferer flolgn Fufttraffe 4croorge4en. Zae
finb bie Siele, für bie bar Dle , liegerforre einfett unb bie
in ber befonberen Zureibrung ber eier pur Mieberfebr beb
erünbungetagee biefer Organifation erneut 3um 2fuebrucr
rommen.

Betclye finb nun bie eimetbeiten ber groben eerangaltung
best Dle=liegerforpe?

wie Q3auunterlagen 3ur eergettung ber eegeiffugtnebefte
begeben in einem 29 X 42 cm groben Martonbogen, auf bem
bie eingiteite eines eegelftugmobette in prei c3arben vor ,

gebruat finb. 2fn bem lugmobeltbaubogen finb j,trei 2 X 5 mm
Harte unb je 400 mm lange Miefernteigen feftgeryftet. 913erbot
bie eorgebruaten Aartonteile bei!, ecgelffugmobefte auege ,

fetitten unb nadel ber eorgcbrucrten eauanleitung unter et=
nutwng eines genenfirnen Zubenteimee mit ben eoldeiften
eerbunbcn, barm entgebt ein eegeigugmobefl mit einer eranw
weite von 400 mm, bar im Sang , unb fogar im eorbgart
geartet werben rann. Zar MobeU legt bei riebtiger Samt›
babung ffiuggrecren von mebreren eunbert Tletern ptrücf.

2ftn 3abreetag ber ületiegerforpe, bem 17. >rill, trourben
bie eauuntertagen bem beutfen 3ungeolf übergeben, am
15. 3uni gnbet ber über gang Zeutfeanb burd) Diunbfunr
übertragene gemeinfame 23au ber Ifugmobefle gaff. jebem

äfjnrein geben f,ierbei eine eSerrgatt unb bar Diunbfunrgerät
pur eerfügung. Zie werfA euge, begebenb aus Zafenmeffer,
eere, efeiftift unb Zagtief (wm Biegen ber 2eifte) muß
jeber beteiligte Junge 5eeft bei eigen.

eenbung bauert von 18 Ubr bie 18.30 Ubr.

1 ei ber eerteitung ber Q3auuntertagen burd) bie 34:ltein=
fiibrer werben in erger £inie bie Jungen minberbemiftelter
Eltern beeorpgt. Um aber alten an bem lugmobeUbau begei=
fierten Sungen bie Zeitnahme an ber nobellbaugunbe Au er=

ift borgefeeen, bah bie feflenben eauunterlagen itun
greife von Dtfit 0,10 je nobel( über bie ■i4nleinfii4rer nad) ,

beftettt werben fönnen. Madtbegertungen finb ;tueefindig foforf
auf wgeben, ba bei einer Überlabt von Macebettelungen bit
werft eintreffenben mit eorrang aueseffibrt werben.

zcie meeiegerferpe eerfprie fid) von biefer 3erangat ,

tung ein grobes 2fnwad)fen ber unter ber eauleitung von
nobeabautebrern ber me:2fie gerforpe fiebenben Cobeffftte
2frbeitegemeinfetften ber Zeutfen 3ungeotree.
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in 23oge1 alte 43apier unb eo4 fliegt majeftatifch hier unb gab;

zoc4 auch ber eto4if fenell gebrochen,
bricht er fich irgenbwie bie Rnochen 	 Zheater fpielt er nun bei 4;ate fterbenben echtnan fleht man ihn hier

3nm ec41uffe, nute f8nnt' bae noch fein ? eier fommt'e mehr
nach SanC eudebein

‚kJ

Reit&„ tisq.
z/axi -.1-tezeer

e2/01,4t 
Zei ffiummer 2 fchon fehn telt ihn fo fiehn tnie einen 13inguin

Zer rerumnbette Zdnuinguin
eilbgebicht eon 93illi eeppner

3eichnungen Don eermann Regel

•	 7-1;

Zei 3 macht er' e teie 93o9e1 etrau, auch hier iire mit betu ginge atte
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Za‚J fflieten im nece=Cetatlflugmobettbau
i3t)tt Dtto Betniete, e#talfalben in Zbüringen

jm ffiugAeugbau wirb ba5 jeweilige eerbinbungomittel mit
betonterer eorgf alt bebanbelt. eon ibm bangt nie Aulefg bie
eierbeit bee Ittgbetriebe5 ab. jm litigmobeltbau finb bie
2fnforberungen Athar nicht gan i fo gros, inbem ein unmittel,
bareo eefabrenmoment für bie menfeie eidyerbeit außer
Q3etrae rommt. ZrObent muS and) bier auf eine fadnemäfie,
taubere eerbinbung gecteet °werben. 3n befonberem nde be,
riebt biefe Drottvenbigreit beim netartffugmobeffbau; benn
biefem tat in erfier Linie bie 2fufgabe Au, burd) feine weit,
gebenbe 2fngleid)ung an ben nctaftffug3engbau alo torbiib
bAte. eorbereitung bei?. mobelfbauenben jungen auf ben eruf
be5 elugAeugbanbtherrero Au bienen.

Za5 eerbinbunginnittelf bee eleco=eretalfffugmobelfbaue5 ift
ber 2fluminium=eoffniet. eeine näberen SeennAeien geben au5
ber 2fbb. 1 4enn)r. Zer Mentt, ober edyaftburdynterfer beträgt
2 mm, feine eeerfeftigfeit (egl. 2(bb. 2) 27 kg. ffiir leieere

Ittginobeffe (3. e. eciaiffugmbeffe) rann and) ber 1 mm fiarre
Mief eeneenbet werben. Zer eetetopf (eon eornberein eor=
banbcne Xopf) beiber Mieten ift balbrunb. Zie 3ornt be5
etaudy, ober edyiiegopfee bängt eom Miettrempel ber Aum
Zrücren berrnenbeten MietAange ab. Q3eranntlid) bilbet bie
Sange „eonftructor" einen balbrunben (bem 2e1gopf gleien)
unb bie „eonftructor junior" einen fügen 2eieStopf
(2fbb. 3).

re—Nietkopfdurcluvesserl
I	 j,

I 	 -2 
Q>

rc	
Nenndurchm.

Mun Aum Mieten fele. Zie eintagte Drietung ift bie bei
bei, Überfappung Annier elacbblee. Zie eerbinbung erfolgt
bier nad) 2tbb. 4 clie einreibige Aweireibige ober 3iAacblaber,
lappungonietung. Mad) bem 43efd)neiben ber eleche nebtnen
mir bie 2futteifung ber Mieten eor. 2If5 Mief, unb Mietreiben,
abtlanb wäblen wir bete Zreitadie be5 Mietid)aftburdnneffere,
alio 6 mm. 3um 2fnAeieten ber gu loenben eteffen bürfen
wir auf reinen (8 an eine DieiSnabel benttfen, ba biefe in Leicht=
tnetalt Aerbwirrungcn bereorruft unb fomit gewiffermaSen
elebrudyfteffen erAeugt. ee wirb im eretaffffugmoberfbau, wie
fdton oft in biefer 3eitidgift erthäbnt, Aum 2fn1eidnien grunb,
fiitgid) nur ber eifeitlift betue. Zen nagtebenben 2fuetüb,
rungen liegt bie D3erthenbung ber 3ange „ionfiructor junior"
Augrunbe.

Zie Leeauge ig fo anAufden, baS bie Dritte beo Loch,
itemhefe jeweile genau bat eetittpunrt ber angeAeiewten
Linien (LinientreuAe) ber IU Io-enben eteffen trifft. Matt)
erögliehreit gebt jebe Lochung gicieeitig burcb beibe ber Au
eerbinbenben Q3fee. eeint Zrücfen bee Lody5 acbten mir
barauf, baS fid) beibe eled)e nie untereinanber berfd)iebett.

eeeor mit ber Lochung fortgefahren wirb, müffen mir in ber
erfien Logtelfe eine Mietung eornebmen. Zao 2fnbringen ber
folgenben Liier barf erff bann erfolgen, wenn in bcr Anniten

12= 27 kg Scherfestigkeit

9ibb. 2 eeifpiel für ecberbeanfprucbungen.

Mietreibe ebenfalte ein Driet eingeAogen worben ifi. Zaburd)
wirb ein eerfeeben ber efedye eolfrommen atiogefeloffen.
eanbelt et fid) um lange Mietreiben, to loen unb nieten wir
gruppenweife, wobei mir jeweilo eon ber eritte ber Mietreibe
bAtro. Mietreiben auegeben unb nad) ben enben Au fortfahren.
Zurd) biete 9YtaSttabme werben epannungen, bie Awifen ben
Au eernietenben Zeilen auftreten duuten, »amiden.

jn bao eorbanbene Loch wirb ber Mief auf ber uno ab=
getebrten eeite eingefiet. Zie ecaeung biefeo eorgangco
bat ben 3thecf, bd mir beim anfeidenben Mieten ba5 c8 o r -
men bAte. entfteben beo edyliegopfee genau eerfolgen rönnen.
2tuf 2fbb. 5 wirb geAeigt, welche 3e4Ter beim Drieteinfe4en bei
einigen ereco,Leichtmetallprogen gentacbt unb wie fie eermieben
werben rönnen. 21n ben mit „tafel)" beAcieteten 2teffen märe
c5 unmöglich, einen edyliegopf be5 Miete u formen.

Zie erforberlidx etaud)fd)aftlänge — ba5 ig bei, aue bem
oberen efed) ragenbe Zeil be5 Mieftcheftee — beträgt bei ee=
nutung ber „eonftructor junior" etwa 3 mm. (Wirb bin=

AilliKtzkopf

runder
I	 'Schließkopf
I	 I 	 I
L_ __J

Setzkopf

1 flacherL_ _ _ISchile ßkopf

21bb. 3. gormung einee
balbrunben e4idfopfee
(oben) bnrcb bie 3ange
„eonflruffor" unb eines
fiacben ecblieStopfee
burcb bie 9ange „eonflrub

toretnior".
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9Ibb. 4. Einreihige, 3tveireibige unb 3iAaeflbericippungenietung.

gegen bie „angructor" gebanbbabt, bei ber ein balbrunber
Seidtopf entftebt, ja nute bie Stauedtaftfänge etwa
3,6 mm betragen.)

Zie angefette Mietgange giebt pfuifei ben eelgopf ben
Miete an baa eled) bie heran, ja bafi er plan auf litt. Zarauf
müffen beibe elecbc mit ber eanb feft gufammengeprefit werben.
eeim nun folgenben armen bea Seidtopfen rönnen bei eer-
nacbläffigung ber 21ufmertfainfeit verfeebene (3e4ter gemae
werben, bie naelebenb in 923irtung unb Urfae furg aufgeführt
werben falten.

Sei einer Mietung ift ber gum ednfiefitopf gu formenbe
Mietfdtaft feitlid) toeggetippt (211)b. 6). Zie Urfae hierfür ift
barin gu judten, bat; entmeber bie Miefgange jclief angefetet
wurbe unb fomit ber Mietficmpel ben Mietfebaft umtippte, ober
ber Mietfeaft 3u lang beineffen war unb feitlid) auatnicfte.

Zer Schlief topf ift Meiner aln ber eetgopf• -Bier ife ber
ee4Ter gemae warben, bd nie auf bie »argefeiebene Stand,-
längt geaeet uni, ein Miet mit gu geringer Mietfeiftlänge
bents4t mune. 21bb. 7 ftelit bie gu Wieenten Stauchfeifi-
tangen, bie fid) je narb ber gu benuQenben Mietgange richten,
bilblid) bar.

falsch

richtig

falsch

richtig

9Ibb. 5. gagee unb richtigen einfeen bot mieten.

litt ber Seidtopf nie genau genfrifd) über bem eeip
fapf, fa banbett en, fielt um ein feefen 2(nfeen ber Mietgange.

Mad) ber fertigen Mietung wirb bie ecobadttung gemae,
bafi 3toifen ben vernieteten eteeben fielt ein eoblrnum befinbet
unb ber in tiefem befinblie Dlietjeft eine etaudrang erhalten
bat (2lbb.	 ür bieten eall rönnen brei Urfaen vorliegen.
entteer finb bie etedx wäbrenb ber Mictung burd) inger=
brucf nie feft genug aneinanbergeprefit warben (bei ber ,fange
„Eonftructor" ift ein befonberen, von eanb erfolgenben
fammenbrücten ber e(ccbe nie erfarbedielt), proden ben
Zleen befanb fielt ein netagpan ober ei5 hatte fielt beim (viel-
Ceirht einieln vorgenommenen) 2odyn ber beiben eteilte ein
Grab angefefg.

21tif etwa vorbanbene Orabe muh vor bem Mieten befonbern
geaditet werben. en rann g. Si. vortoniuten, bah ficb beim eer-
auagieben bea £oetempeln aua bem geloeen Q3led) ber £od)-
ranb nadt oben börteit. Zer ffliettopf rann bier alio nie plan
aufliegen. liegt ferner bie eterfe ja ungiingig, bah fie fid) mit
ber ffiadtgange nie erreichen lägt, fo mühen wir una auf fel-
genbe Maie helfen: Mir nehmen ein gärterea eleetiict unb
legen en auf bie eetgopfeertiefung (Sefgopfpfanne) bea «Jegew
baitera ber Mietgange „Eatiftructor Juniar". Ziefen eled)
ber4inbert, bah bei bem anfeidenben ffiaerücfen bes5 ge-
börtelten £oen fielt baa £eid)tmetaftbled) in bie Sebtopf-
eertiefung einbrück Zer Hadre fflietgempel ber „3unior"
fdtafft toieber eine ebene `rage bea 23ledten. (eei Q3entibung
ber 3ange „ewigvizeer", bie reinen flachen Stempeltopf be-
litt, müfjen gur erreidrang benfelben ;treten gtoei efecbauf-
lagen beute werben.)

N 2ibb. 6. 3u langer Mieffcbaft.

en rann vorfommen, bah bei einer £ocbting eine eerfeebung
einen ber gu loenben eiecnteife eintritt unb eine Maeocbung
notwenbig wirb. Ziele bewirft natürlid) baa enteoen einen
einseitig gu Bregen Mietlocbea, unb en rann bie eiefabr begeben,
baff ber Se- ober ber ed)liegont baajelbe nur unvolltommen
bellen mürbe. 3n biefein aUe legen wir eine Mine etedt=
feibe mit normalem 2od) unb bem boppelten Zurchmeffer bea
Mettopfen ala Unterlegfeibe entfpredtenb gioifen bie Mietung.
i3enn ber enttourf ea guldt, gehört ber Setgopf bea Miefen

auf tiefe Scheibe. (Überbaupt fall bei ungleien etefitgärten
ber Seetopf immer auf bem fdttoäeren Zieff) 3u liegen
fommen.)

21bb. 7. Zie erferberlicben etanerbetfitäugen richten ficb aueb
narb ber 9.(rt ber 9ief3ange.

Zi5 bierber wurben nur Miefungen unb Mietfebler an
Ifacttbledten bebanbelt. Zan eernieten ber Bleco=£eiemetag-

progle untereinanber ober mit leidtbledten erfolgt unter Q3e-
aeung ber gleichen eoraunfeungen. Mur einige rönnen nie
in jebem eaft eingehalten werben. Zan trifft 3. e. für ben
Mief- unb fflietreibenabganb gu, bie bem 43rogl angeglien
werben mien. 2lud) muh fielt in ben meigen sauen baa
führen ber Mieten nad) ber jeweiligen Stellung bea erogen
rief en; Benn mafigebenb ift toten enben baa 2fnfeten ber
Mietgange. Sofern en möglid) ift, fegte bei eerniefung leider
eted)ftärten bea befferen 2lunfebenn wegen barauf gecuttet
werben, baff bie Sebtöpfe immer auf ber einen Seife ben eau-
teilen gu liegen fommen. 21n ber Zraggiigelenbieifte bürfte tiefe

orberung Otte edranerigteiten burdtfiebar fein.

9.1bb. 8. Ein bäufiger Mietfebler.

Sufammengefafit fei feggeftegt, bat baa £ocben unb Mieten
mit eilfe ber Meco-Mertgeuge leie gu begreifenbe ZOtigfeiten
finb. 2fud) bie 3efabr, eet)ter gu begeben, ift gering, wenn
mit Überlegung borgegangen wirb. Mur vöUige Ungefdticrtid)=
feit rann gu einem Cifierfolg führen. 
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etroct18 über leermir
Mon Merner gunfe

ie erflärung, baß fid) bei Zemperaturgegenfälyn bee
erbbobene, bie beliebig entaanben fein mögen, earmiuft,
blafen bilben unb ablöfen rönnen, ift leie eerflänblid).
Mein in ber ercerie bint bae Q3itben unb 2tbIöfen
tbermifer eafen eon bem Sufammenteirren fo unenblidj
eiefer unb noch beute eielfadj ungerlärter eimeteorgänge
ab, baß e uminbeft fety ferer ift, in jebem eietaube vor,
fler u beflimmen, ob unb mo 2tblöfungen ftattfinben. Zen-
noch glaube idj an bie nöstidleit, ach ein gutee ein,
füblungeeermögen angueignen ober beffer biefee auegu,
bilben. Zae gefeebt baburd), baß fich ber Dlobeabauer
bunt) weitgebenbee rrattifee etubium ber eelänbeber,
bättniffe unb burch eifrigee gebantliee eorfteltunge,
training in bie eigenart ber Luftbewegungen, inebefonbere
bie ber tbermifen, Tlineinfii4ft unb tiefe unftebaren Ze-
tbegungen feiefitidj fogar eor fid) „liebt", fo wie ein guter
2terebbnantiter bae eirbelfelb binter einem eiberftanbe,
törver unb bie etrointinien um ein lügelprofit im reinen
Luftarom feben unb fliblen muß.

Unfere bie etwa 10 km bobe Luftbütte rubt nie träge
unb unbeweglid) auf ber erbe ober giebt bei „einb"
gleidjmäßig über fie binweg, fonbern ift äußera lebenbig
unb geigt bie in ilye rteinften eintyiten eine große fflei,
gung, bei geringen 2tnläffen, etörungen unb eeränbe,
rungen ihrer Zemperatur große Umtratgungen mit über-
rafenber eercturinbigteit bureufübren (eortuiegenb bei
labiter ed)id)tung). etetten wir une einmat vor, bie Luft
fei einen Zag lang gefärbt, etwa rot — ein eebanre, ber
ebenfo lobantaftifcb wie tetyreidj fein bürfte fo würben
wir an biefem Zage unenblid) eia ffleuee fehen unb bor
dient aber blöt3lich ein fflefiibl ober aud) „eerftänbnie"
für bie (Eigenart ber Luftbewegungen berommen. e3ir
würben fdjon am näeten Zag bei wieber unftebarer Luft
eine größere eierbeit in ber etrömungebeftimmung Ix=
fi4en.

ein gang hereorragenbee eeifpiet eom eiebarwerben
großer Luftbewegungen haben wir im volfenauftrinb
burdj bie eeränberungen ber moitenformen. Leiber geben
une bie bier aattfinbenben eemegungen wegen ber großen
(Entfernungen beim Zetracbten mit bloßem 2tuge faff ‚er
toren.

aibb.i .	 eifpie1 thermiaber %Malngen bei warmem ZBetter
unb leicetem einb.

3c1) fab auf mebreren eegetflugjdmfen einen „geit-

gerafften" 933olfenfilm, ber bae queltenbe 2tuf unb Mieber
biefer fiebaren Luft fo beutlich uttb einbringlich geie,
baß wobt jeber ber aufmertfamen SufMauer beute eine
Melte mit gang anberen 2tugen betracbten wirb ate gueor.
tiefer werteolle fitti rann unenblich eiet bau beitragen,
fid) bie Tebenbe eemegTidjteit ber Luft richtig borgdelten.

So barf audj eine Zbertnitblafe nie ate ein großer
Luftbarton angefeben werben, ber bi e gum 2Ibbeben gerub,
farn auf betu Zoben liegt unb barauf wartet, eint ber
Sonneneinarablung genügenb erwärmt gu werben, um
bann langfam in bie eöfje 3u lieigen. Bir miiffen fie une
eielmely ale einen garten eaudj, auf reinen tlift mit einer
befonberen, einer einte entfprechenben Luftfee umgeben,
botileaen, ber nabegu im Winbe feeimmt, fich baber ger=
eite4atber bernyiesenb an winbgefeeten, aber warmen

2tenen bitbet, aufbätt unb fid) aud) mit anberen eereinigt
(2tbb. 1).

Wo/ kendecA2

9Ibb. 2. Z4ermit über malblanbfc4aft.

Wenn jeet biefe große, genügenb erwärmte etafe, burdj
eigenen 2tuf trieb ober audj burd) frembe einuoirtung, g. e.
einen einbftoß, gum 2tuffleigen gebrae wirb, fo erfärjrt
fie jett_t einen fluten Zemperaturgegenfa4 gur 2fußentuft,
ba fie noch „beiß" ift, wälyenb bie Zemperatur ber um=
gebenben Luft in erbennäbe febr fprungbaft, unb erft bann
gleidmäßig, mit gunebnienber .5öbe abnimmt. turch ibren
flatifdyn 2tuf trieb feefit fie nabegu in bie .eoe. 2tber nie
feft in fich bereinigt ober gar rubig, fonbern trirbeInb unb
ungleidjmäßig boeloßenb ntie etwa ein Zintentropfen um,
getehrt im Baffer. 3e nadj ben Zentreraturgegenfäeen
befeeunigt fie bi u einer .5iibe eon etwa 200 m ibr
steigen. t ann erft gebt ee rubiger, aber immer nod)
treifenb unb im 3nnern lebenb, aufträrte. eteieeitig mit
bem 2tblöfen ber elafe firömt (bei eintailte aue alten
Dtieungen) „rifeuft" in ben 9iaunt über ber (Erbober,
ftäe, ben bie etafe borher auefinite. tiefen einbftrom
baben wir fon alte bäufig gefriirt, trenn ach an beißen
Zagen bei annabernber 9Binbrube plöblid) ein eto e auf=
mae (fielyn mir im e3atb, bann firmt e unteifi aue bent
9Balb 4inatte), ber Tangfant eerebbt, bi e a wieber rubig
ift. Wieberbolen ad) biefe eöen regelmäßig etwa alte gwei
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9Minuten, bann tötl fidy mit gteid)en 3eitabfiänben in ber
Mähe Zhermif ab. 311 bie Oefdnrinbigfeit ber etafe beim
Q3ertaffen bee Zoben e fehr grofi, fo nimmt ber eogroirbet
hinter ihr eanb, eapier unb ähnIidye gewidUlich Idee
eegenflänbe oft für lange 3eit mit in bie eöhe. Zerartige
freifenb tamenbe eanbroirbet, bie plötgich fentree im
tänbe auffahren, fönnen wir ree 4ättfig an beien Zagen
beobad)ten. eo war aud), wie fich mandter Cobettbauer
erinnern wirb, ber Dityönmettbetrerb für eegelflugmobette
1935 reid) an igen burd) gPapier unb staub fidytbar
gemachten 913irbeln. tiefe Wirbel bitben jebod) nur ben
2Inhang ber Q3tafe. tiefe felbjt befinbet fid) alfo fen

Zer eegriff „Zhermif" wirb eon eieten 9Nobett, unb
eegelffiesern mit feinem eonnemetter, 933inbflitte unb
möglie wolfentofem imnteleerbunben. Wenn fid) 4ier,
bei Zhermif auch am bellen auebilbet, fo ift ee aber bod)
unridttig, Au jagen, bafi anbernfatte „nichte Joe" fei.
ben Cobarbauer beginnt hier ein laneidte 3ebiet. 3ch
fetbft habe oft bei eöttig bebecftem eimittel unb feuchtem
93etter große eegefftuggetee über ebenem eelänbe ohne
eöheneertuft in ettra 100 m eötte freifen gefehen, alio
in einem 2tufwinb, her 3tumobeUe ohne treiteree Aunt
eteigen gebradu hätte. 2ftt trirftid) überrafdtenb riefen
Zagen kiffen fid) mit eegelftugutobetten iüe on etwa
10 bie 30 inuten Zauer aueführen, hie, wenn fie bewufit
unb mit Dladybenfen gefiartet werben, für bit Q3ereidterung
her erfenntnifie bee Cobettbauen:1, größeren 933ert Wieen
ate ein mehrfliinbiger Ittg in „Q3ombenthermif", bei betn
man Aumeift eor reube unb emunberung über hie
„pfunbige" Zhermif unb bann wieber eor 2tngft eor bem
etwaigen eerluft bee nobeftZ bod) nie; e3enauee lernt.

Zei tagelangem eonnemetter finbet hie eitbung her
Zhertnifbtafen im allgemeinen burd) hie unterichieblie
eefctaffenTleit gröfterer £anbfläd)en ftatt, tvährenb bei
eorübergehenber eonneneinliragung auf eieffeidyt fogar
regenfeuchtem eoben fleinere eobengegenf4e genügen, um
Aur eitbung unb feiegien 2tblöfung eott — bann atter,
binge Minnen — Q3lafen, Att führen.

913ie erwähnt, taffen fid) über therinifd)e 2tbtöfungen
feine feilen 9iegeln auffletten. Dlur ein Autee ein,
fühlungeeermögen für bae jeweilige (3elänbe fann 4ier,
einer 2trt ei3ahrfeinlidleiteberechnung leiten. 2fue her
unenblicben üUe her Q3ilbungemöglidleiten feien nad),
üehenb einige Zeifriele angeführt, wie id) fie erlebt habe,
unb wie id) fie mir Aeicbnerifch eorfteffe. tiefe bürften

9.1bb. 3. 92abe1t frontmafiige etblei-ung.

eor allem für ben Cobafffieser lehrreich unb auenuebar
fein.

Q3ei minbiliffe mürbe fich in bent (f_Jelänbe ber 2tbb. 1
über bem eltp eine grofie elafe bilben unb je nad) ber
etörung ober her Aeitig heifieften eobenfletten an eer,
fchiebenen Orten, meift jebod) in her Mähe her nitte, in
faft gleichen 3eiträumen, ablöfen.

eerricht jebod) teidtter e3inb, fo geht bae Q3ilben, eani=
mein unb 2tblöfen, wie auf 2tbb. 1 bargeflatt, eor fid). 933ir
4aben bann eine fogenannte £ue, unb eine £eethermif,
währenb in her VOmitte nur fetten mit einer 2tbliSfung
Au redynen wäre. Tiefe 2trt her Zhermifblafenbilbung
bürfte hie am fläufigflen auftretenbe fein.

ie 25b. 2 Aeigt eine 933ettertage, bei her hie in bem
99albe aufgef.eeierte 913ärnie her feud)ten elrbboben,
umgebung gegenüber genügt, um tgen Aum entfieben Att
bringen. tiefe fönnen fid) jebod) nid)t fo häufig ablöfen,
wie ee in anbeten iitten möglich ift. Zer eodtflart bee

auf Areieflug eingeflatten eegetflugmobeffe wirb am
beflen eor bem943alb erfotgen, fo bafi bae 9Nobat eom
92i3inb über biefen eerfeet werben fann.

eine eigenartige, naheAu freufindige 2tblöfung ift auf
2tbb. 3 bargeflak Zie eorbebingungen finb regenfeud)ter

eoben, meger bie flarter 933inb unb eonneneinfirablung.
Zie eon tinfe fommenben unteren £uftfd)ichten erwärmen
fid) über bem eanbboben unb treiben ale lange fladte
etafen auf bae felg feuchte unb tüte e3etreibefefb, über

bem fie fofort abheben unb auftleigen. Über bAtr. hinter
biefem Ceetteibefelb finben wir bann ein hangauftroinb,
Ähnlütteis gebiet, bae häufig fe4r weit (bei bem bargeilen,
ten eeifpiel nad) red)te) reid)t. eier wirb her .eochftart
bee eegetftugmobeTte entweber eor bem elb, ober un,
mittelbar bahinter auegefüflrt. eanbeft ee fid) um ein
rid)tungeftabifee ffiugmobeff, fo inufi her eod)flart 1)inter

beul «3etreibefefb erfolgen. ee tants bann wie im eang,
auf winb gegen ben e3inb gerichtet fegeln.
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Zimenfionierung bee ,50en1eitnierra von ,fugieugen unb fugmobellen
Mon 9i off ecbneitler, eoltau (5?ann.)

Zier folgenbe 7tuffat3 fort über bie Zeredutung ber £änge=
liabilität von Zrad)enflugieugen 2fuffed geben, fotreit es für
bas eerfiänbnie ber bamit 3ufammcnbängenben eorgänge er-
forberlid) unb betete für ben ffiugmobeftbauer bebetdungwolf

2infehliefienb wirb eine Metbobe erörtert, welche über=
feagsmdig bie Q3erecbuung bes eöbenteitteerts eonklug-
mobafen ermöglie. 2fud) beim Ititgmobell falte baS £eitmerr
nicht nur nach ber Zraggiigelgröfie bemeffen werben, fonbern
unter gteid)3eitiger Teriierfül)tigung ber fonfiigen trejenttid)en
eingdgrden, wie eroet, eeiteneerbättnia, £eitteertablianb

9Ibb. i. elugbalm nach einer Oleichgewieht£3fiörung
bei bunamifeher Unfiabilität.

unb ectm errunftrücfIage. 2troar rann man für ein Mobeff bie
geeignete (erde bes £eitteerrs eerbättnismäfiig leidjt empirifd)
ermitteln. Zas 2eitivert wirb jebod) oft 3u groß ausgeführt,
beeinträchtigt baburet) bie benamifehe etabilität unb berurf act)t
iubent nur unnühen e3iberftanb. edgiegici, fort ja and) bie
eefd) äftigung mit bem elugmobeffbau 3um etubium ber

ragen, bie im wirtlichen Ittigieugbau eine Dielte fpielen, an=
regen bin,. überleiten.

@lieberung

Zbeoretifche @tunblagen

1. Zenmilde unb ftatife etabilität.
2. Urfache ber Zrucfpunftwanberung.
3. ecetnerpunttetage.
4. eteuerung.

zeit II: einführung in bie etabilitätS ,

reenung

1. Za6 Momentenbiagramm.
2. Zas ffiiigelmoment.
3. Zas £eitwertmonient.
4. ?ktswertung bes Momentenbiagramms.

Zeii I. Z4e0retifdy e3runbiagen

1. Zununiigle unb fiatif4 etabilität.
Unter benamifeber etabitität eines lugieuges verhebt man

bie eigenfd)aft, bei etörungen ber (ziEuglage um bie Cueradjfe
automatifd) ohne eduringungSerfeinungen ober höchtlens mit
harr gebämpften edueingungen in biefe 3uriier3urehren. eine
unumgängliche eebingung für benamifee etabilität ift bae
eor4anbenjein fiatifd) liabilen (3teichgewid)ts in be3ug auf ben
2Inftentvintel, atfo beiz 2tuf treten von riierführenben Aräften
bei 2tnftereinfelänberungcn.

Zie riierfübrenben Aräfte bürfen nicht, wie man 3unäcl)ft an=
nehmen fönnte, mög'fei groß fein, fonbern müffen im richtigen
eerbältnie Au ber Zämpfung ber Zrebbenngung lieben, trenn
gefährlidyc edueingungen eermieben werben Men. Zie Zämp=
fung hängt in ausfeaggebenber seife von bem 2fbficenb

£eitwerrs vom ed,tuerpunft ab'), ift aber an unb für fiel)
normalerweife gienüid) geringfügig. 71tiZ lehteretn erunbe ift
große flatifche etabilität nicht vorteilhaft. eielniebr muß fte
im allgemeinen nde am inbifferenten eileid)gewidneuftanb
liegen, um gute Ifitgeigenfebaften 3u goviibrleiften. Übermäßige
ftatifd)e etabitität in eerbinbung mit mangelbafter Zämpfung
rann einen eduvingungeftanb hervorrufen, wie er in 2fbb. 1
feinaffe() bargefüllt ift. Zie lugbahti entfpricht babei etwa
ber ge3eidmeten Auree. Zie etörung möge g. e. burd) einen
M3inbftofi eon rüdwärte eingeleitet werben. ,̀der 7fuf trieb wirb
in biefem eilt( eerminbert, unb bit Ilitgbabn neigt fiel) nach
unten. Zas 1ttg3eug breht fofort (bei eteffung a) auf bie neue
etrömungeriebtung ein (wegen fehIenber Dämpfung!). es be=
megt lieb nun abwärts, bie bie Itigbaett burd) bie 3unebnienbe
@efdproinbigteit bim. ben mieber trocl)fenben 2fuftrieb in bie
waagered)te Diichtung umgeienft wirb (eteftung b). Zer
ebeneertuft bat fidel gröfitenteile in OeferinbigreitSiunabme

/Ibb. 3. Unterteilung bei3 9Inftriebe in 3teei Rompottenten
mit uneeränberliehen 9ingriffiSpuniten.

umgefeht, bie 3ur eolge 4af t bafi bete ffiugieug nunmehr in eine
auffieigenbe Ifitgridltung übergebt (etellung c), bis ber @e=
fevinbigreiteüberidutfi verbraucht ifl unb fielt bamit bas epiel
wieberbott. Zier i3organg ift bei pi grober ftatifer etabilität
unb un3ureicbenber Zämpfung baburce getenn3cienet, bafi bie

litgbabn batternb mit faft ronftantem 2Inftentrinret buretogen
wirb. ?nein bitreh ben im adeigenben 2fjt ber cffingbabn 3u ,

nebmenben unb im auffteigenben 741 abnebmenben 2i3iberftanb
(infolge ber terfchiebenen Oefchwinbigreit) wirb bie eevin,
gungstreite nur for Iangfam eerminbert; es genügen bereite
deine rbetbrnifd)e 3inpulfe irgenbmeiceer /öen, um bit
Wen in eine Macnform negativer Ziinwfung (Attnehmenbe
echwingungSauechläge!) 3u eertvanbeftt.

Zete eitb änbert fid) fofort, wenn bit Zrehbewegungen find
gebiiinuft verlaufen (2fbb. 2). Zaun falltnlitt bit £iingeacefc
nur langfant auf bie neue etrömungsrid)tung ein, ber 2lnftelt ,

winfel wirb in bem ablieigenben zeit ber 3Iugbabn vergrößert
(eteflutig a), in bem auffteigenben eerrleinert (eiatuns b),
b. 4. es werben ftarre £uftrräfte wachgerufen, bie ftets ber
eduningung entgegennefeu unb hie fd)nell genug 3um 2fbrlingen
bringen.

9.1bb. 2. Zie fenrrechten eetregungen bee £eitwerre bei Zrehungen
Zünamifci) flabilee %ktealten nach einer eleicegeivicetefiörung. 	 wirren 7Inftelfivinfelättberungen, bie bit Zämpfung er3eugen.
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91». 4. 2cryincitifcbe Zarfietiung bot Zrucipunftnianberung. 	 ie 3rofilmitten finb burcb firic4unt1ierte £inien gerentwienet
bie flarfen Weile bebeuten ben refuttierenben 9tuftrieb (= li + 912).

eine eingebenbere ee4cenbfung ber bunarnifcben etabitität
mürbe an tiefer eterte 3u weit fübren. eetbft im teirftirnen

Ettg3eugbau befrnriinff man firn oft auf ben rerniterifrnen Dlarn-
weie ber ficetifrnen etabilität, ber and) für bie Cufferprüfung
burd) bie Ze£ ale auereicbenb angefeben wirb.

2. Urfarne ber Zructpunftroanberung.
Zer 2Ingriffepunft bee 2tuftriebe eincaZraggügete eerfcbiebt

fid) betanndirn bei 2Nf1elküntelänberungen meiffene in Ur
Meile, bae nur eine auegefprornen labile efeidmetroidjetage ent-
gebt, bie erft burd) befonbere naüncibmen in eine fduroad) ftabite
übergefübrt werben muß. eorin liegt nun bie Urfarne biefer
fogenannten „Zrudpuntnroanberung"? 3ur eeantwortung
biefer rage gönnen wir einige ertenntniffe ber Zragftiigel,
tbeorie niebt umgeben, beren 2fbleitung b3te. näbere eegrünbung
im Diabmen biefee 2uffabee unmöglid) ift. ei; banbelt id) um
bie Unterteilung bee Miltriebe gewölbter 3fügetprdIc in 3nui
Yomponenten mit eom Miltelltrintel unabbängigen tonflauten
2Ingriffepunften.

Zer ?Itif trieb (A1) einee ebenen b3n). fummetrifdyn eroge,
ber fid) mit bem 2ftiftettwintel beriinbert, greift uneeränbertid)
im 2fbfcb1u bee edlen eiertefit b er ciSt ii"g ei tief e an. Zer 2tuf-
trieb einee gewölbten eroge bei bem n ft e 11 tu int et
ffl u 11(A2), wo ber 2tuftrieb bee fummetrifrnen eroefe gerate
eerfcbtuinbet, bat feinen fetten 2tnariffepunft in ber spreetmitte
unb bängt bon ber mittleren eötbung (Mrümmung beb 1)roel-
Mieftee!) ab2). A2 änbert firn nicbt, trenn bem 13robl pofitiee
ober negatiee Miedfindet erteilt werben, wobt aber tritt bann
3ugleict) ber eom 2Inftetheinfet abbängenbe 2fuftrieb A, auf
— wie bei bem fummetrifrnen iprog _ unb beibe 2fuftriebe-
trete abbieren firn 3u bem refultierenben eefamtauftrieb
2f1 + 2f2 = 2f. Zie etläute ber eirfungetinien ber beiben
2tuffriebefomponenten eon ber 3)rogeorbertante bleiben babei
unecränbert gleid) 1/4 t unb 1/2 t (liebe 206. 3).

2fte Millettrointel ift für bie e3rde A1 ber eintet + ß
mdgebtirn (ß = 913intel 1)roffliebne unb e(eiettfebne),
nute befonbere 3u bearnten fit, trenn aua neffungeergebniffen
bee ehfamtauffriebe (3. e. sPolarfureen) ber Bert on A2
ungefitty fettgegellt teerben fall. £ebterer ift bem 2Inf1etrnünfel

+ ß = 0 3ttgeorbnet. ieneffungen werben aua prattifdyn
erträgungen aber faft immer auf ben Bintol (fiebe 2t1)b. 3)
be3ogen. 3n fotrnen ciUen ind man alio ben eintet ß fon,
ftruieren unb bat 2fuftrieb für einen 2fnftetheinfel gieid) — ß
entnebmen, um bie »am ?WKheida unabbängige 2tuftriebe-
tomponente A2 5u erbalten.

fflunmebr iR bie Zrucfpunftrnanberung etntätefirn: Q3ei
+ ß = 0 liegt ber Zructpunft in ;proetim, ba A1 ----

unb bemnad) A2 allein wirtfam ift. Mit troarnienbem 2fnftett
minel tutiet auch A1, wäbrenb A2 teuffant bleibt; folglid)

eorno41 A1 wie A2 finb natürlid) im übrigen »an Euftbirnte,
eteichtvinbigteit unb täd)e abbangig!

rücft ber Zrucfpunft »an ber nifte narn »am. eei negatieen
2Infiefinlintein rüdt bei Zrucfpun(t binter bie 3)roetrnitte.
2tbb. 4 eeranfrnaulicbt frnematifrn tiefe eerbältniffe. eei
2Infiettnünfel, für ben ber eefanttauffrieb Muff wirb, ift

_= — A2, unb ber (gebarnte) Zrucfpunft riütt ine Unenb,
firne, b. 4. ef$ begebt nur nett) ein reinee Xräftepaar »am topf
laftien Zrebnioment 1/4 t • A2 3).

9)tan eerfäume 	 firn tiefe eert,ä( tniffe rafft Mir 3u
marnen, benn lie bitten bie eirunbtage für bae ecritänbniii ber
eorgänge bei ber etabitifierung in bot eerfrnieberten grngfagen
(fteiler erdeng, etur3ftug, Dtürfenflug ufw.) foroie ber fid)
baraue ergebenben ecanipmen8en ber betreffenbett eauglieber.

3. ed‚werpunttfilage.
Zentt man firn ben eiefarntauftrieb auf bot eidungelinie

»an A1, alio im 2tbicbitiü bee erüen Ztiertela bee erdie, eer,
einigt, fo entflebf burd) bie earatfetecrict)iebung »an A2 Mn

1/4 t4) nad) eorn ein Aräftepaar »am topflaftigen TMoment
1/4 t • A2, tue »am 2Inftelheintet unabbängig ift, Weit A2 felbe
bei 2Nberungen beefelben fonftant bleibt (egl. 2Ibb. 5). Zer in

r 1,42

A

2Ibb. 5. erfa4 bot „Zrudpunftwanberung" bittet) einen fonfianten
2ingriffepun(t für ben 9.itiftrieb unb ein tenfiantee griiftepaar.

3) Za$ 9)toment einte Mräftepaare$ ift unabbängig »an ber Mag
be$ Zrebpunfteft.

4) Za prattifd) nur ein eerbältniemdig febr fleiner Q3ereid) »an
2tuffetimintefn in eetradg tommt, innerftafb beffen bie V3eratte•
ferningen ber Zbeorie erfüllt bleiben (bei grderen Milieuintern
tritt bab fogenannte „2fbreifien" ber etrömung ein), fo barf man
ben (leinen Unterfcbieb mild)en ber Ziefe t unb ibrer erejeffhut
auf bie etrömungoricttung eernadiliiffigen.

0074- 002
(Gesamt-
auftrieb)
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eh,. 6. 4ängentomentenane3gleicb mit 3trei
eitfiettici)en.

S = ungefähre Gchruerpunitlage

eibb. 7. £ängentomentenauf3gle'd) bei
ber „entett"A3auart.

S = ungefähre Gehrnerbuntgage

2114). 8. hängeimomentenautigteich bei
ber normalen Zattart.

S — ungefähre Gdnuerbunttlage

1/4 t hinter ber eroeteorberrante vereinigte eefamtauftricb
(24 + 24) hat bann unter Q3erüdfieigung bee topftaffigen
Xräftepaaree '14 t • A2 in befug auf jeben betiebigen Zreepuntt
bie gleie eirfung, wie wenn A 1 unb A2 in ihren wirflaen
2ingrifferunften wirren würben.

Ziefee topitailige, eom 2ttiftetttrinfel unabhängige, aber eoni
etaubruct5) abhängige Moment 1 /4 t • A2 muh ftete braue ein
gteiee, ievan3laftigee, ebenfalte vom ?hüefitrinfei unabeän ,

gigee, aber gleieatte vom 'Staubtuet abhängiges Moment aue ,

geglidjen werben, wenn bei jebem 2inflettunntel eileidmorielft
befteeen Wf. Zer auf iole 2trt herbeigeführte eleidradricete ,

3uftanb ift bemnadj ein inbifferenter. Um ihn in einen 'labilen
über3ufüeren, Warf ee natürtidj nod) eines 3nfäStidien, e o m
2tnfletttrintel abhängigen 9)fomentee, bae bei
einem beflimmten, ber bealebtigten tuglage Atetortraden 2tn ,

fte ftroinrel Muff ift, bei einem grderen topftaffig, bei einem
rteineren feijuhulilagig wirrt.

Zae 2fuegleidjemoment rann burd) bie edprerpunttlage
allein niemale fidjergefteitt werben, ba einerieite ber eimiete ,

brucr von Zrägeeiterräften beeinftufit wirb, fid) aljo trete ben
jeweiligen £uftträften anpaßt unb fomit nie ale unabhängig
von p t ö b i i et, e n 2(nftelfroinfelänberungen angefeeen werben
barf, anbererieite fid) nie mit bem etaubruct eeränbert.
3uititgie feabitifierenbe Moment rann jeboce 3. Q3. eoin
gewie bei entipreenber ednuerpuntttage geleiftet werben.

eir fommen nun 3u ben brei ertrabformen bee
momentenauegleidje:

Zie naeeliegenbfle ift in 2tbb. 6 iti33iert. eei bieier ift e o r
bem lüget eine (leine 2t u f triebe , unb hinter ihm eine
Mine 2f b triebeftäe angeorbnet. Q3eibe 3ufammen ergeben
ben 2tuegteid) für bae Coment 1/4 t • A2. Zae 2fuegleie ,

moment infolge ber beiben eiffeffiien ift bei rieiger
nieffung ber eitieffaceen unb if,rer 2tbflänbe vom Selenranft
unabhängig hem 2Inftelltrinfel, ba bie 2inberungen beeielben
an ben eitieftäen gegenfinnig erfolgen, bagegen abhängig vom
etaubruer in berfelben 2frt wie A 2 bin). 1 /4 t • A2. Zie 3trect ,

mdigfte ed,teerpunttetase Je etwa in 1/4 t hinter ber lüget
orberfante. Zer eleidradriee3uftanb ift bann inbifferent.

Zie notwenbige flabilifierenbe 913irtung rann ;. Q3. burce
griieerung ber rüchrärtigen eilfeftäe er3iett werben, troburd)
beren 913irtung bie ber herberen überwiegt.

Zie 3treite erunbform hellt 2tbb. 7 bar (jogenannte enten ,

bauart). Sie ift burd) bae f eelen ber hinteren eitieftite ge ,

rennieidraet. las Moment 1 /4 t • A2 ift hier 3unäd)ft nur bei
einem beftimmten 2(1ft-tatminfei be$ Flügels auegeglien unb
bae elteidradroidft labil, ba 3. e. beim 2tufbäumen bee Alte
3eugee bae (id)ran3taftige) 2fuegleiemoment wegen ber 7fit ,

ftelltrinreleergrderung am eilieffüget 3unimmt. Zen labilen
Bufianb hebt man burd) eertegung bee edmrpuntta vor bete

5) etmit'rner ift bass erobutt aus halber Eufibidfte unb bem
Ouabrat ber etrömungesefdnrinbigfeit.

enbe bee erften V3iertele ber Zragftiigertiefe wieber auf. Zann
wirb bae mit bem 2tnfleftwintel nradjfenbe noment ber
ftädje buree ben gIeieatte 3uncemenben 2tuftrieb A, bee Zrag ,

ftügele unb ben roadjienben Cikwidftebruct (Zrii84eit6troirfung)
entihredienb abgefdprädft. Zie eoreertegung bee ednner,
punftee erfolgt fo weit, bie biefe vom 2infleftwintel abhängige
2tbidraiebung eine flabilifierenbe 9.9irrung ausübt. 2fle ?tue=
gleice ber Aufolge ber edprerpunfteeeridftebung eintretenben
Augeien eetaftun 8 ber eilfeffädje wirb beren 	 i n ftett ,

minfet etwas vergröbert.
Zie britte erunbform (Mormalbauart), bie nur eine 2t b

triebeftäe hinter bem Tragflügel auftreift, 3eigt 2tbb. 8. eier
liegen bie eereättniffe gerabe umgefeert wie bei 2tbb. 7. Zie
eitieftäe allein bewirft ben 2fuegleice bee Moments 1 /4 t • A2
in aui48eiprodien ft abiler 2frt. Za ber erab ber Stabitität
im eereältnie 3ur Zämpfung meift Biel gu groß; ig, fo mufi
ber ectprerpuntt etwas hinter bae erfte eiertet beei tii8e15
gelegt werben (berannterrveife bie 3u 1/3 ber tiefe), bamit bae
hier mit nradjienbem XIleenminfei bee klügele fattenbe efoment,
„fattenb" im Sinne bee 2tuegleidje von 1/4 t • A 2 (man bead)te
bie eventuelle Unifeerung bee Zreefinnee!), ber burd)
ben roadjienben 2tuftrieb A l bee Ittigete unb ben 3uneemenben

eibb. 9. Rteiner 9.1tifieliteinfel 3ur ermöglichung eine aufer ,

gewöhnlich großen 8ebraubenfehubti bei gingmaaten.
A = 9luftrieb, W = Miberitanb (ehejaint,), S = Gelgaubeehuf), G= fflug ,

geruie, R = Nefintierelee mit A, W unb S (et muß; im (14leicbgetuidgt.
falle G = —R fein).
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91b1). to. eom echtanbengug abhängige automatifche eteuetung rot; gIugmobefien.
£infe : bei Mormatmobeflen ; techtf3 : bei enfenntobetten.

S = Gnituerpunti; m N = Gcfiraubenacufe.

eetroingterucf (Zrägheitemirfung) 4inrcienb tutliiert wirb.
Zie Diiiefeertegung bee echtnerpunkes barf natürlid) nidg ft
weit getrieben Inerben, bafi bie eleichgewidgelage in eine tabile
umfeie.

ed)tranitofe enunten fann man de eine epe3icei form auf,
faffen; bie eitfeffächen finb nergröfiert unb mit bem iüet u
einem gufammenhängenben 03ebilbe rerichmolgen.

eerlaufe obiger eetrAtungen haben fid) gmei midgige
erimipien ber Ungeftabitifierung beugich heranegehoben:

1. 93 o r jehieben bee edgvermnftee bewirft eine eer,
riictung beE4 eiteintgewichte nad) ber ft a bil en, 3urü cf =
fdgeben nach ber tabilen (che).

2. 3n ber normalen 3Iutae tnifflen in lugridttung rorn
liegenbe 	 taden 	 röfiere 2Infletheinfel auftreffen ale hinten
Iiegetee.

e3ir uterben in Zeit II biefee 2tuffdee auf tiefe eunfte
gurünfommen unb babei ben einftd bee 2Ibtroinbee hinter
Zragftligeln auf bie eineething bee riichnärtigen »Miefigele
(£eittnerfee) f ennenternen.

4. eteuerung.
Zer enträtdungemüdet groffen Zragftiigel unb ehenfeit-

wert (einflethninfetbiffereng) beitunt benjenigen 2tnftelfroinfel
be 	 tüet, bei bem bie Vingentontente gerabe im (sileid
getridt fietyn, mit Nm ba 	 tueug alio ffiegt. Man benitAt
biejen Umftanb gur Dtegulierung bee 2fitftertwinfeht tnährenb

6) Zaber 41 eine gu grofie Dinerlage be5 edurernunftee fiete riet
gefiertüber als eine gu grofie eoriage; bei biefer ift nur flohfehe
tt b e r flabilität gu befürchten, bei jener bamen eatjtänbig U n
flabilität.

bee 	 titgee forte and) 3ur eithenfteuerung, iteem man bie
enträtdung enlieftbar einridget. Die eerftetfung tann am
einileatrinkt bee £eittnerfe, bee ffifigele ober beiber iugleid)
gefehen; bie erftgenannte 2trt ift wegen her leidgeren Q3e,
herringing ber teuerfrtifte hie bei weitem gebräudgidgte.

jni eegenfd 3um bemannten tueu tann bae
mobell nict,,t ben .eanb gejleuert Inerben. 	 a mufi bann nötigen,
fate eine automatifdte eteuerung auehelfen. 3. e. ergibt hie

orberunA nach mög'fingter 2fuenuthing bee eerbrehungegummi,
motore oftmal5 einen ungewöhnlich Arden 2tiffideaubenfdtub
gu 2tnfang bee ffiuge5. ein folcIter erforbert eine c8CuAlage mit
fehr fteinem 2figleffroinfet, um ben Xuftrieb froe grofier
e3efdprinbi3feit niebriggnhatten (liehe 2Ibb. 9) unb einen
„£oog■itgA" gu nermeiben7). Zae 	 liegen mit fo fteinen 2tn,
fielbeinfein ifr aber bei Maiaffen bee entraubetutee uw
günftig unb bebingt Aniet einen geiten Q3leittninfet. 3n bem
Dtafie, wie ber engaubenfeige finft, tilgte alio her 2Inftett,
trinkt rergröfiert werben, bie g. e. her bem keinften @geit,
minfet ober bietteid” - je nad) 2tbfüht - auch ber fteinften
einfgeferoinbigfeit gugeorbnete XIglitttrinkt erreidg herben ift.

eine berartige, burd) ben ed)ratibenid)ub geregelte eteuerun8
be5 2Inftethrinfele wirb in äufierft einfacher 913eife erreidg,
wenn man hie ed)raubot traf tridnung weit genug über
ben eenergninft beriet, beifriebeweife bit edeaubenachle ent=
fprechenb geneigt anorbnet (fiehe 2Ibb. 10).

7) egf. biergu ben 2tuffae „Zieeemeffung non £uftjerauben für
fugmobeffe" non Dr. 2f. ealmgren in „Diebenflug", eeft 5,

3cer9ang 1938.
(ortfeeting de Zeit II fotgf.)

Mitteilungen Deo filmefeteto Dee 1194liegertiorpo
Berlin 113 35, Großabmital-Prim-neinrie-9tr. 1 u. 3. fernIptediet: 22 91 91

	■■1•IM

2N8emeine Tellimmun8en für bie 2fnerfennun8 sI

A. et ugmobegbaulet‚rer.
2tnforberungen.

I. 3ugebörigfeit gum Dle,Pegerforps (eturmangeböriger -
örberer) ober e3.

II. einjobereitidAft im 91e,ffiiegerforre ober e3 für flig,
mobettbau unb Dtobettftug.

III. genmuffle:
a) eraffijette:

1. eauflofftunbe einfehl. nmnbauweife.
2. euerf5euge unb baren eanbbabung.
3. „entime ber rerichiebenen eaumeifen (jegline 2fr,

beitenorgänge, bie bie gum eau eines £eitlunge,
mobettee erforberlich ünb einfelg. TZeformebein, Euft,
fchraube unb enwingenftugmoben).

3tuArnobetrbautebrer unb 343mobeffbauerifer

4. eerheintnen unb eaurtanfunbe (erojeffionetebre unb
• DIN,BeicbnunA5normen).

9. Q3eerrfcbung gmtlicber etartarten.

b)Zbeoretifehe:
1. eefcbidge her £uftfabrt.
2. entivicrtung bee 3fugmobeffbaua unb be5 nobea,

ffugee.
3. Citglebre unb 3tuggeugfunbe.
4. e(ieberuna unb 7(ufbau be5 02e4tieAerfor1,5 tinb

her £ufttraffe.
5. Yennfnie

a) her '2fttgem. Uettbebrerbebeflimintingen für 	 Ittg,
mobethrettbetnerbe bee eleeiegerforve,

b) bee 2fufbauee unb her Zurdffierung einte %Ich,
beinerbee,
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e) ber (inrieung von Mobeffbautvertgät(en,
d) ber einfeigien £iteratur für ligigmobenbagi unb

nobennug,
e) päbagogife Teranlagung unb £ergefect für

Zbeorie unb erarie.
IV. 'tiefe Aenntniffe miiffen auf Eebrgängen einer Dteiemobeff-

baufdple bee Dle=»egertorpo ober vorläugg and) auf einer
97tobeffbaufd)ule be$ Dien u n b

einem gufäßlien Sonberlergang einer Di e i cl) e
mo be 1 tb auf (I) u 1 e bee D1SViegertorp$ erworben fein.

B. elugmobettbaut)eif er.
hnforberungen.

I. 3uge4iirigteit gum DIS.eliegerforp$ (Sturmangeböriger -
örberer) ober .53.

II.einia4bereitjdmit im DISeiesertorpe ober e3 für 31ug..
mobetfbau unb Mobegug.

III. Aenntniffe:
a) erattifcbe:

1. Zaugofftunbe obige Metanbaugreife.
2. »Mg= unb eappbauweife (hrbeitegreife bie Num eau

eines „Zabb").
3. £efen von Tauplänen unb 923ertgeicbnungen.
4. TeberriMung fängtfier Startarten.

b) Zbeoretifcbe:
1. elieberung unb 'Mifbau be$ Dleeliegertorp$ tue ber

£uftn) afte.
2. Ifuglebre unb 	 Iftiggeugtunbe.
3. Aenntnie

a) ber Mfgem. Mettbarerbelsegimmungen für rtifus.
mobennsettboverbe be$ DIS.Iiegertorpe,

b) bce Mitbaue unb ber tureübrung eines 953ett,
bewerbe,

e) ber einridgung von Mobenbauwertftätten,
d) ber einidgläsigen £iteratur für lugmobetfbau,
e) 2ergefcbict in prattif d e r

IV. I> iefe	 enntniffe miiffen auf £ebrgängen einer Dteiennobeff,
bagifcbule bes DIS.Viegertorpe ober rorläugs and) auf einer
nebenbauleimte tee Dien erworben fein.

C. Matt) erfüllung ber geforberten Tebingungen teilt ber Q3e,
werber Nur hnertennung ale 	 ILItgn-gobeffbaulebrer bgw. 	 Ifligmobetf,
baubeffer ben 	 tusmobetfbaulebrer, ober ffiugmobetfbaubelter=hue,
weie.

tiefer hueireie wirb nur vom Aorpefierer bee DISefiegertorp$
auegegellt. er gilt für 2 'Jahre vom huegetfungetag an. er tann
verlängert werben, trenn ber 3nbaber ben Diegertie erbringt, bag
er ununterbrod'en ale ffiugmobenbaulebrer ober 'MW tätig ge,
wefen iff.

iefe eeflimmunen treten mit bein 1. 10. 38 in Araft.
D. ter lugmobenbaulebreraumveie wirb erg mit Tonenhing

be 20. £ebenejabree, ber `ilugniobetlbaubelferaucnveie mit hm
rottenbeten 16. £ebenejabr verlieben.

E. ter 'Dieeweg gur erlangging her oben genannten huenseife
für bie e3 get rom Tann über ba$ gebiet !,ur Nuftänbigen
D'ISA.eruppe, bie bann nad) erüfung ben hntrag auf hue.
fleffung ber huisweife beim Aorpetierer bee MS,ffiiegertorpe gaff.

Übergangebegimmungen Nur errcidmng be$ elumobelibaulercr=
unb etu9mobabauty1fer=7Itennifee bee gleiliegertorpe.

eie gum 3ntrafttreten her hüemeinen Teftimmungen für bic
hnertennung ale 	 lugniobenbauterer bim). 	 figgmobenbaubelfer
tönnen ron ben 3. tätigen .lugmobettbaulebrern unb .lergebilfen
bie Mtegreife erworben werben, wenn fic folgenbe Q3ebingungen er.
füllten:

1. Suge4ötigteit ;um MSeiesedorre (Sturmangehier -
iSrberer) ober e3.

II.einfatkereitid)aft im DIS.elieserforp$ ober e3 für Irgig,
mobellbau unb Mobenflug.

III. a) Tefucb einer Dteiemobenbaufcbule ober
b) einer Dlobenbaufcbute bee Dien ober
e) erjuM einet) 14tägigen £ebreinge$, her von einer tieng,

gelte be$ trüberen we ober Meeiegertorp$ hire=
gefiert wurbe, wenn her hfltraggeller feit biefer 3eit im

liggmobeffbauunterrid)t ununterbroen tätig war ober
d) hisebörige bee DISjiliegerforp$ ober e3 ober £ebrer

bon Sebufen, bie über eine 3jäbrige Ziitigteit im Ifug,
mobenbau berfügen.

IV. Vugmobellbaulebrer münen gur erlangung bee
ftigngobeffbaufebrer.humrocifee an einem 8tägigen Über=

prüfnneilergang an einer Dieidgemobenbaufd)ule bee
`31itertorp$ mit erfolg teilgenommen 4aben.

glaerag betr. 	 1ligmobe11bau1ehrer' unb lugmobelfbaubelfer
humveife be6 Dieeliegerterpe.

einige Soeerfällte geben eeranlanung barauf binguweifen, bog
mit bem Mitrag auf hegenging eines lgigmobenbaulebrer, bgro.
.4elfer.2tueleifeit nur rorfcbriftemägise eagbilber eingureien

ee werben 3 £icbtbilber benötigt, unb procir:
1 £iditbilb für hen Mgeweiß.,
1 £icbtbilb für hie Aarteitarte, bi c beim Morpefiibrer bleibt,
1 Eiebin) für hie Aartenarte, hie an bit eruppe gefanbt wirb.
tie eafibilber miiffen bit erde bon minbetue 40 X 50 mm

baben, fie tönnen aber gröger fein. erogIbilber unb fele, bie heu
hfltraggeller mit Aopfbebectung Neigen, finb unguleiffig. tiefelbe gilt
für hutnabmen in alter Z£M=Tetleibung.

£icbtbilber, bie alten ungültigen Mimreife entnommen finb, unb
bereite Diefit von alten Stempeln tragen, tönnen ebenfalte leine
Tcrivenbung gnben.

huencemenseife 3uIctilung von eirtenfperbolplatten für hen
efußmobefibau.

turcb hie eerfügung R/a 3, IV/1 b 0r. 9307/37 vom
13. 1. 57 trourbe betanntgegeben, bag e$ her beutfen eperr4olp
inbuftrie nie mer möglid) war, in bem nage wie trüber ibr
Q3irtenjperrbol1 abgufeßen.

ie irma Mütter, Spmegat & eo., eamburs, totinte hen
Macbinde erbringen, bag ein begimmter Saß von Q3irtenfperrbolp
platten fid) auefdilieglid) nur Nu Mobeltbauggrecten ball'enbett räfit.

ee wirb baber angeorbnet, bog bie Zirtenfperrbolgplatten narre
„energetic", hie bie gufäßlie Q3egeidinung „Min für Iltismobelf.
bau" tragen, im Iggenobelfbau mit rerwenbet werben bürfen.

iefe Q3irtenfperrbolgplatten gnb biagonal burcb einen fid) wieber.
bolenben hufbrud „Mur für fflugmobenbau" tenntlid) gemae.

Zig elatten finb jebod) nur für bodnvertien 31ugmobeUbau Nu
reglugeen. ür ben eau her Igtamobeffe, bie im huebilbunge
programm für bie Mobenflug=hrbeitegemeinfd)aften bes 5)3 ror,
gefeben finb, barf nur lt. her o. a. Terfügung euenfverrfr4 rer.
wenbet werben.

tae erereof), ift burd) bie Q3efcbaffungeftelle gu begieben.

3erbot ber 2fttfcbaffung ein 3lugmobeff,Teminmotoren

jn ber lebten 3eit mehren ficb bei hen DIS.türmen hie
hngebote bon irmen, hie ecninmoteren für 1[1.igmobeffe bergetfen.

biefem 3ufamnten4ang wirb nocbmate auebriictlict) auf bit
Terfügung II A DIr. 17 732/37 bom 14. 10. 37 bee Aorpcsfierere
bee DIliegertorpi5 bingoviefen, hie eine hflid)ciffung von
mobeLTenginmotoren am) 9)7itteln hei DIS:eliegerforpe r erbietet.

ür bit hflfettngig cince '314mobeff.Q3enAinmoter$ au ß Mitteln
be 01Seiegertorp$ Je in jebem ciffe hie ecnemigung bc$
Aorpefiibrere eingubolen.

tie DISA,Oruppen baben bafür Sorge gu tragen, bag biefe
Terfügung feengen$ bie ben untergen U1SIe=einbeiten be,
tannt wirb.

berauegeber: Z er nmbebtet be6 RationaTioaialiftifcben gliegerforb6, %ahn 13335. eauUtferiftleiter im Rebenberuf : eotft einflor, 63edin £63 35, elrofg,
abmiral =Rrina =eeinricb =Gtr. 1 u. 3. gernruf: 22 91 91. 63erlag: e. G. nittlet & Gobn, 13er1in G113 68. Zrud: ernit Giegfrieb Rittler unb
Rucbbructerei, 8erlin. Knaeigenleiter unb beranhuortlicb für heu 3nt,alt her 11naeigen: T.I. galtenberg, %erlitt= ebarlottenburg. Z61. 1. 131. 38: 7000.

3tir Seit gilt Knaeigemereielifte Kr. 1.
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BERLIN, JULI 1938

Zer internationale 3ftuf=e3ettbemer6
für Zegelfrugmobef te in Bern

1)4 internationale etubientenuniffion für ben inoter ,

[ofen ttig (3fluS) führt attjährlid) eine 3ahreStagung
burd), auf ber im Diahnten befonberer ffiicheortriige über

ragen ber entwidtue bee motorlofen (iituge geforoen
wirb. Zie Zagung, bie liebes 3ahr in einem anbeten
Staate ftattfinbet, ift gleieeitig mit ber Zurehführung
eines internationalen etgetgewettbernerbte eerbunben.
erffinatig irourbe im eergangenen 3alye ber eerftid)
unternommen, bie Diahmeneerantialtungen ber Zagung
burd) einen internationalen Wettbewerb für eegeIflug ,

mobette Au erweitern. Zie erfolge auf biefem an ben
eängen bes epieerbergeS unb bee etalbeheilnett °geie
bei Mien auegetragenen Mettbewerb, worüber im nai ,

unb im 3uniheft 1937 bes „nobettffug" berieet
morben iff, liehen erwarten, baff biefein 1. internationalen
3ftueMobettftugleettbewerb weitere Bettbemerbe folgen
mürben.

tt biefem 3ahre trourbe bie Zagung ber 3ffuS in ber
eauptffabt ber ectnre4, eern, burchgefüfmt, unb ber
2tero ,itub ber ed)we4 eeranftaltete in ben Zagen vom
21. unb 22. nai ben „2. 3nternationaten 3flue,Mett,
bemerb für eegelgetnebeffe".

Mach beul AurAberie über ben für Zeutfeanb fo
erfolgreien 2fuSgang beZ Mettbewerbee im 3uniheft
fetten naelehenb etwaS eingehenbere 2tuSführungen folgen.

Zie 2tuSfehreibung bes ,internationalen eegetge,
mobettnyttbewerbes beftinunte, bah arte fitgmobette nad)
ben eawoorfcbriften ber für bas 3ahr 1938 ge[tenben
internationalen Ifitginobettretorbbeflinintungett gebaut fein
muten.

.Bier begann nicht nur für bie Zeutfdyn, fonbern aud.,
für einen Zeit ber Zeitnehmer ber anbeten flationen
ein wenig freubiger 2Tbfetitt in ben Mettbetverheorbe ,

reitungen. 3tt biefer 3eitfct)rift ift len bee öfteren
barüber Aefeieben morben, bah bie in ben eatwor-
feigen ber internationalen 9Zeforbbeftimmungen feil-
gelegten ninbefigröffen für ben größten 9turnpfquerfetitt
als 3u hoch gegriffen Au betrachten finb (egT. ben 2tuffae
„Zie internationalen Dieforbbefiiinnitingen für nobelt-
güge unb ber beutfe nobettflugfport" im Teigen nai ,

lieft). Jie nad) ber Formel F = L 2/ 200 (wobei F ber
tiicheninhalt bee	 titupfid)nittee an ber 2tene ber

grdten Mtlupfbiete unb L . bie 4inge über ciftee" be,
beutet) hergeffettten Diiimpfe erhalten eine nach ben ee,
griffen ber beutfen nobettgetecbnit alte ptuntp anp ,

fprechenbe
Za bie 3orbereituttAeit für ben Wettbewerb für arte

beteiligten Dlationen felg tur!, beineffen war, mute jebe
eerfuchen, aus ben bereite eorhanbenen nobeften bie
herauS3ufuen, bie ben internationalen ornieln ent ,

fprachen. Zeh biefe 2trbeit nie feie mar, geht fchon
aus ber Zatfady hervor, bah ber edmiAer 2tero ,etub
etwa 30 ednreiwr [ugmobeUe, bie nad) ber vorjährigen
Formel = L 2/300) gebaut waren, eont Mettbewerb

9.(bh. r. ectroanAlofee e#,eiber eegelftugntobett mit eigenartiger
Orunbrifform. Zae 	 eatte gute Fänge; u. Zueritabilität.

13*
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2. Zer erfolgreiche ectmeiber Mobellffieger 9i. Zegen, ?firich,
bei einer Tachprüfung ber Rompceeteuergercite feineö 932obellö.

9.1bb. 3. Zaö atze ealfafp)4 gebaute unb mit eeibenpapiet ohne
2mprägnierting befpannte eegeiftugmobett bee 2'ytalieneröRario
9toberigo, 9iom, wirb im £auffchritt burch ben 3tegen Aur etart•

(tette gebracht.

9.1bb. 4. Q3ei biefem echteeigr &geiflugntobell tritt bie Zide bee
nach bet internationalen 9iumpfforme1 gebauten Mtmofa be;

fenbere ficirr in Erfeinung.

atiefchliden mußte. Unb gerabe ein fold)ee, bae außer
Asnflirren?, gefiartet murbe, erreidne bie befie Zage,
(eiftung. 3mei ber beutfen Zeitnehmer, an bereu
mobeffen ebenfalle einige °nabratmillimeter fehlten,
ineen fich bamit helfen, nod) in eern Mine, ben
Ditimpf eerbictenbe, fünftlie 2tufbauten aniubringen.

biefe Zatfad)en finb 3eicf)en bafür, wie wenig beliebt
bie neue Diumpfquerfeittefortnel

Mad) e een bigung ber eauprüfung, bie burd) eine
e egr ung oanivra cf)e be 	 eerrn erofeffore (eeorgii,
Zarmftabt, eingeleitet rourbe, unb am 2onnabenb, bem

Mai, in einer Zurnhafte in eern ftattfanb, ergab
fid) folgentee eet ei ligung Obi t b : 7 beutfcbe, 3 italienifcbe,
3 jugsflawifd)e, 39 e (1)me iier unb 2 tfed)ifd)e
insbatt.

Zer eßettbewerb wurbe auf einem für esbettflüge
febr gut geeigneten e er g ang bei bein Zorf eattenweil
im 23erner Oberlanb burdseführt. 2fm Morgen bes
22. Mai fuhren alte Mettbemerbeteilnehtner mit reei
Uberlanbomnibuffen Au bein 40 km Pen eern entfernten
e3ettberverbsgeliinbe.

9 Ubr war ute 2tartbeginn fefigefeig worben. Um
9 Ubr begann e u regnen. 2US ber Diegengd immer
'lütter wurbe, entfed ficb bie eettbewerbeleitung gegen
10 Uhr, ben eettbelverb bie um 2 UT‚r iu unterbrüben.
2134renb biefer marteAeit fanben eine Zeitnehmer unb
eefuer in I,roei fli(ed)ten ed»rei3er4aufern mit tief
lyrabgebenben, weit überliehenben echinbelbächern unb
Arden giebeleeranben Unterfunft. eeifier Agfa nad)
ed)uniwr 2Irt (halb ea t)ne, t,atb fcbwänefier Maffee)
unb — fpäter — ein roarinee Mittageffen forgten bafür,
baü bie gute etiminung unter ben Mobellffiegern er=
halten blieb, mährenb braden ber eintinet feine
ectlfeuren geöffnet 4atte. 8wifen 1 unb 2 Uhr mittag
begann bae grau bee einmiete eine etmcie lichtere Zönung
311 erhalten unb ber Degen an etärfe nachAutaffen. Zie
233ettbewerbsleitung entfd)loü fid), ba bie Mettenearte
für ben nächften Zag eine meitere 13ettereerfchled)terung
eoratiefagte, ben ei3ettbemerb fort3ufehen. e o rourben
bann biss um 7 Uhr abenbe, trii4renb es balb IUder, balb
fdmiäd)er regnete, fiinitlid)e eBettbewerbetiige burd),
gefii4rt.

Zie bei bem eettberverb e4ielten 	 fuglreifiungen
tuiiffen in 2inbetraffit ber 2Betterlage befonbere 4od) be.
wertet werben. Ungeteiltes 23ebauern fanben bie italie,
nifen Zeilnebmer. 34re ltigniobelle waren mit eeibett,
papier befpannt unb burd) feinen eranntadadrid)
einigermaßen metterfeft gemacht. Mach jebem etart
wurben fie bie nächgen iurZrocfnung in ein nabee
eaue gebrad)t. Um fo größer mar bann bie reube, ale
bac; Moberf bee 3talienere Mario Dieberige, Dient, mit
einem 1itige eon 5 Min. 22 eef ben brüten VO in
ber Ataiie A (normale litigniebelte) einnehmen f onnte.
'Zen erften gPreie errang in biefer ber Zenfiche
günther eut Aönigeberg, mit 6 Min. 21 eef., heu
roeiten her e ct,n1 e er eatii earti, e e r n, mit 5 nin.

28 et!.
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91». 5. zcie beut* Entenfegefflugmobet1 ben 9.1benate, Fort s
nute, Ate itatienifcee eege1flugmebett.

Zie Afaffe B (fc)wangfofe unb entenftugmoberte) mies
nur wenig Zeifnebmer auf. .Bier bette ber beutfe Zeit ,

nebmer 2fbenam, Zortinunb, mit feinem entenflugmobeft
mit ben geiten von 1 DY2in. 52 eet. unb 31 eet. bie
gwei erden gpreife vor gwei weiteren fd)wangfofen ffiug ,

mobeffen 2d)weiger Dlobeaftieger.
Zie glaffe C wie nur feibibel -feuerte eegefflugmebeffe

auf. eieger wurbe fier mit einem auegegeidlneten, burd)
.eonwaß rieungegeßeuerten fugniobeff ber 2d)weiger
nobeffftieger 2f. Zegen, „Bürict) (4 Dlin. 8 eet.), vor
ben beiben Zeutfen eebbarb nüffer, etuttgart
(3 nin. 39 Comer.) unb erict) nöffer, Mfeinengfie
(1 Min.). eilber: (3) 21benate, (1) 9fleganber, (2) 2(rcbii) „TZebettffug"

2Ibb. 6. 	 33rartifcbee
Zraneportgegeti eines

eciproe4er RobeW
fliegere Aur Zeförbe
rung ber einAdteife

eines eegetfiug;
ntobelie.

Der 9ieiebemettbenlerb für Ze8efflugmobelle
unb feine tecbnifeben Zefonbereeiten

eon 5?urftOinfter

Zae Ceefingen von eeranflafttingen, bie unter freiem
eimmef flattfinben, 41 nie eine reine Organifatione ,

frage, fonbern (längt in hohem 9)laße eoni e3etter ab.
Zer ei3ettergott fcbeint für bie igtiefefe ber bellen beutfcben
nobefffegelffieger, bie
fid) afijiibrfid) gu 13fing ,

flen auf ber Baffertuppe
treffen, eine befonbere
3uneigung Au (laben.
Geit 1930 finbet reget ,

mäßig Au gPfingfien je ,

bee 3abree ber Dieicbe ,

wettbewerb für eeget,
flugmobeffe auf ber eaf ,

ferruppe Platt. wer bie
Zurebietmittewetterlage
auf ber 9Baffertupre mit
ihren etwa 300 eernebel ,

ten bgw. verregneten
gen im 3a4re rennt, ber
rann es wirtfid) nur als
eine böbere Fügung be ,

geicbnen, baß feit 1930
niemals einer ber Dieicbe ,

wettbeteerbe burd) un ,

günfiigee fetter aus ,

Pobellflug

faffen ober ber Beginn um meer als Brei bie vier etun,
ben eerfeben werben mußte. Unter günfligflen Metter ,

eerbaftniffen rennte bae Dleeiegerrorre in ben eget,
tagen feinen 9. Dieiffieteettborerb bureübren.
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2ibb. 2. eelmut 'sinn gewann ben Manberereie
5tegliegerforpe, ber bae neunte Mal feinen Q3efieer wett.

Zer erfolg grofier fportfier Wettbewerbe barf, ganA
allgemein gefe4en, nie nur nad) ber (erde ber erAielten

fonbern mufi aud) nad) bem Umfang ber
eeteiligung unb ben Zurd)feritteleifiungen gewertet
werben.

einfielid) bee Umfangee ber 1ci4lenmäfiigen eeteiti,
gung bei affen in ben feigen jeeen burdsefieten
Dieiewettbewerben ifi eine erfotefteigerung nie mag
tuögtid). ee 4at fid) tyrauegeftefft, bafi ee aue organifato-
rifen 3rünben nie ratfam ift, über eine beilüttulfe
eöd)fi1a41 ber Augelaffenen .ftigmobette 1)inaueAugelyn.
2fue erfOrungegrünben liegt biefe 301 bei etwa 350
bie 400. <Bum bieeialgigen 933ettbemerb wurben

• 370 eegefftugmobeffe Augelaffen, bie Ad) auf (ertinb eines
befonberen edgiiffete auf bie eerfibiebenen Alaffen wie
folgt eerteilten:
Stlaffe A (jungen mit eauplan-ffiugmobeffen) 	  110

• A 1 (jungen mit 93auplan
mobeffen)  	 11

B (jungen unb Minner mit eigenent-
morfenen Dlormatflugumbeffen) . . . 127

• B 1 (jungen unb nrinner mit eigenent-
morfenen ffiugAeugmobeffen) . . .  	 10
(jungen unb nänner mit neuartigen
ffiugmobeffen)  	 39

DS (jungen unb Minner mit ltigmobeffen,
bie mit befonberen tedmifen 2fue-
rüftungen eerfellen finb)   61

• X 	 (93erufemobeltflieger) 	 11
• AK (2fufier gonturrenA Augeldene

mobeffe) 	 1

eefamtAa41 ber ltigniobeffe alter Xlaffen . . . 370

Zie Zurd)fdmitteteifitingen ber ffiugmobeffe ber
Dieiffietrettbewerbe laffen fict) bann ernieffen, trenn man
hie Aal'leninaffig burd)gefieten etarte in wertbare
nie trertbare tüge unb	 el)lfiarte unterteilt unb hie
fefigelieltten 3a4ten untereinanber eergIeie. je Arder
hie 3a4t her trertbaren 	 lüge, b. 4. her 3füge, beren

fligbauer bei über 1 min liegt, um fo f)ii4er her etanb
her inobeffflugtedmifen 2fuebilbung. 2fue her 2(nAal)f
her e4ffiarte (ffiüge unter 10 s Zauer) wieberum ifi Au
entnemen, wie weit hie rein fliegerife ect)ttfung fort=
gefeitten ift. ellffiarte bei Dieiewettbewerben finb
Aum größten Zeit nur auf niangelnbe etarterfa4rung bee
nebenflicgere AurücfAufieen; benn bie Zurd)fieung her
feitene her iruppen bee Dle-ffiiegertorpe eeranfiatteten
2fuefeibungewettbewerbe fclifiefit on eornlyrein ben
einfae ftuguntattglier luginobeUe au. ie or,
genannte Unterteilung her burdsefieten etarte bee
Dieiemettbewerbee ergibt folgentee Q3itb.

3af)lenüberfid)t her 	 tarte beim
eid)ereettbewerb 1938:

wertbare tüge 	  377
nie wertbare (81üge 	  851
(8e4Ificirte 	  322

burdsefOrte tarte 	  1550
953erben hie 3a4Cen mit benen bee im eorial)re fiatt-

gefunbenen Dieieteettbewerbee auf her eaffertuppe, Au
bein afferbinge nur 313 Mbeffe Augelaffen waren, eer-

fo tritt in erict)einting, bafi in ber 	 luginobeff-
bautedmir (3ortfdiritte Au eerAeidnien finb. ee ge4t aber
gleid)Aeitig 4ereor, bafi hie fliegerife ect)utung, b. 4. bit
Übung im etaten, Aur eerminberung her 34i ber
Aarte' in 2utunft eine befonbere eftege erfabren muß.

3al)lenüberfid)t her 	 tarte beim
Dieid)ewettbewerb 1937:

wertbare Uige 	  301
nie wertbare tiige 	  678

el)fficerte  	 314
bard)Aeforte tarte   1293

Zer Wettbewerbefieger, her auf ei runb her 2fue-
feeibung nur eine Dleg-(eruppe fein tonnte, murbe
nad) einem eunttieftem ermittelt. Zie qiruepe 15,
etuttgart, erreiee mit 318 q3efamtburd)fetittepuntten
hie 1)iid)fie Tiuntt1a41 aller @3ruppen unb wurbe fomit

Mb. 3. Der geöffnete 9iumpf mit ben Qmefangegeräten bef3
burc «luftige 933elfen wirfrain ferngefleuerten eegelfiugmobette

eon 52erbert ecmi.
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eieger beb 9teicheirettbemerbee eor ber Gruppe 13,
Mürnberg (2. eieger), mit 244 Zurd)fdmittepunften,
ber (ruppe 12, effen (3. eieger), mit 209 Zurd) ,

fchnittepunften, ber eiruppe 1, Mönigeberg (4. eieger),
mit 197 Zurd)fchnitterunften, unb ber eiruppe 17, Wien
(5. eieger), mit 171 Zurd)fdmittepunften.

0Zagtehalb eine eefamtüberfid)t über bie Zurch ,

fdmittepunf4ahlen atter eiruppen beb üle ,ffiiegerforpe.
2eiflung5::
teienfotge

eiefamtburd)fd)nitte::9183.tutee 	 puntt3a41
1 15, etuttgart 	 318
2 13, Dliirnberg 244
3 12, eif en 209
4 1, Mönigeberg 197
5 17, 933ien 171
6 Zamig 168
7 7, Zreeben 140
8 3, »amburOuhfebüttel 136
9 6, ereelan 132

10 9, eannoeer 132
11 16, Aarteruhe 93
12 8, Weimar 92
13 11, Zarmfiabt 91
14 10, Zortmunb 88
15 4, 93ertinSurmarf 79
16 14, 	 München 66
17 2, etettin 60

Zie eieerlifte beb Dieidtervettbenierbee, aue ber aud)
hie £eiftungen ber fiegreidten eimelteitne4mer herber ,

gehen, befinbet fich unter ben „ffladgichten beb Morpe ,

führere beb ffle ,ffliegerforpe" auf ben le4ten Seiten
biefee .5eftee.

Q3eeor nun in ben nad)fidenben 2fuefü4rungen für hie
2efer beb „9)2obegfug" auf bie tedmifen Q3efonber,

heften beb ei3ettbetverbee eingegangen wirb, fei auf eine
Zatfadle hingemiefen, bie bem Oteidtetrettbeteerb ein be ,

fonberee eiepräge gab. Zer Wettbewerb fianb unter bem
2eidlen &dbeutfeanbe. 29 Zeitnehmer aue ber Oft ,

marf waren mit ihren 	 fugntobeffen erfchienen unb
bunten auf ber Vi3derfuppe, bem hifterifchen ffletiinbe
ber entmictiung beb eegetflugee, echte beutfe
famerabichaft pflegen. fflur eimelne eon ihnen hatten je
3ueor bie 9Bafferfuppe gefehen. Men waren hie ei3ett ,

bemerbetage ein eriebnie. 	 2lufnahme her 2Ibb. 1
,eigt hie beutfeierreichifchen Zeitnehmer am Ces. übhang
her Suppe. 3n ihrer ritte Oefar Urfinne, ber „eater
beb eegelftugee".

(ibb. 5. 2oad)im Rtufe mit feinem ecOeppptg.

Unb noch eines fei bimugefügt: eßenn ein nobel
flieger au5 bem 2Utreid) geglaubt hatte, hie neuen erüber
ae her Ofitnart mürben taum mit befonberen £eiftungen
hereertreten, fo falte fich balb nad) Wettbewerbebeginn
biete 2tuffaffung (lite grder 3rrtunt ermeifen. Zie
reier teigten fdr bead)ttie epieen, unb Zurchfdmitte ,

teiRungen. eätten fie fonft in ber eiegertifie bei 17 Q3e ,

merbern an fünfter eteffe flehen fönnen?
Der eerfaffer biefee Terichtee ging mit efeiftift,

etinenbtod, MotiOuch unb Xamera burd) bie eiben her
9)tobertftieger. 2tUe ihm benierfenemert erfeinenben
Steuerungen murben in Wort unb eitb fettgehalten. ee
bürfte ihm faum eine tedmife eefonberheit entgangen
fein. 2fte er fid) aber an bie 21rbeit fette, einen aftee er ,

faffenben eericht 3u fd)reiben, muüte er batb einfehen, bah
tiefer 8orfaf3 unburchführbar. war. Zer 9)3ettbemerb
brachte wie auch de früheren eine berartige fifle unb
eieffeitigteit eon bemerfenewerten technifchen Mette ,

mingen, hie in fcbriftlier unb bitblicher eiebergabe mehr
Zrucffratten fütten mürben, atb biete 3eitfeift überhaupt
aufmitt. Zer eerfaffer tnuü fidel auf bie tur39efaüte
Mieberfd)rift ber ffletierungen berdgänten, hie ihm ate
befonbere mitteilenetvert erfd)einen.

91bb. 6. eetiobor £ang errang mit feinem bnrcb gompaü ric4tung
gegenerten eegelftugmobeti hie eefivit beb e3ettbeteerbee mit

19 min, 30 s.
14*
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9.1bb, 7. Zie @Jetäte her Zeppeffompaietungefteuerung bee
gtugmobefle eon spein6 entmerice.

3nt (3egenfai3 Au eerfd)iebenen Q3erieen über frühere
ewettbewerbe foll ficb her nadjftehenbe nie nadj

einer ben Ifugngobefftfaffen eggtirreenten effieberung auf,
bauen, fonbern Otte Zieadjtung einer genauen einteifung
her fuggnobefftlaffen nur auf tedmife eefonberfleiten
eingeben.

Zietei4,tigftente4ifdynTefonber4iten
9Benn ein eefuer bee Dieiewettbewerbee nadj heu

widjtigtien tedjnifen Q3efonberheiten fragte, wurbe ihm
in einem 2fteniguge eine breigeteifte 2fntwort gegeben: Zie
eetbfifteuergeräte eon etturnt sinn, eiörringen, hie
atutlife ernfieuerung eon .eerbert ed,on, 3)forA4eim,
gmb her eegelftugmobellfeepp mittele Q3engintuotorffug
mobeff eon eant4,30d)en eacte,

21». 8. etugmobefl bon elfreb Rat)Iie mit Romp*Züfew
9iictunat3ileuerung.

Ziefe 2fntwort tann a	 'irttid) gutreffenb beAeidmet
werben. Zie genannten 9)2obeffffieger, hie in biefer 3eit=
fd)rift nid)t bai3 erfielttat in erfeinung treten, geigten
mit ben eorfübrungen ihrer fuggnobeffe wirtficb neue
enttrictfunerege auf, wofür ibnen hie «hmeinfeit ber
beutfen Mobeffffieger Au Zimt eerpfiieet ift. 2ffle brei
finb her Q3itte her ed)riftleitung nadjgetommen unb
baben je einen aueführfien 2fuffah über ibre entwict,
fungf3arbeiten Aur eerfügung geftefft. Unabbängig bier-
een foff an biefer etalt ein futler Übedikt über bit 2frt
her gebradjten tedjnifdjen Dleggerungen gegeben werben.
Zig eizeittimergeräte eon eeltnut sinn

eefutut sinn (tbb. 2) 4atte fiM niMt affein bannt be,
gnügt, bit Q3rauearteit her eon im entwicteften unb
im eeft 9, 3a4rg. 1937, bee „nobeffffug" erfignafig
befeiebenen tieüegierung unter eetreie gu üeffen, fon,
bern barüber T‚inaue guitere feientworfene unb
Dleuerungen gu betradjtenbe eteuergeräte eorguführen.

eei bem einen 	 fug, bem erften 933ettbetverbetug
überhaupt, benutjt er gur Diieungefieggerung bae auf bae

9fbb. 9. 15enbelgeftenertee Diumpffpitjew2oppe1feitenruber.

eonnenficbt eingefieffte eetenfieuergerät unb erreie eine
fuggeit eon 8 min. 511E3 nobeff weidit wi4,renb bee

gangen fttgee trotj Wirtfier ei3isteit nie eon her ein,
geftefften Diieung ab. 3nnerhafb weniger 2fugenblicte
erfeht einn bcge t iefieuergerät burdj ein eerbUiffenb ein,
fadj 4ergefiefttee Areifet«icinungetieuergerät unb berfent
hie 3ufetuer audj hier mit einem weiteren mehrminütigen,
einwanbfrei ricbtunggefteuerten ffiug in groüe Q3egeifte,
rung. 3n her gfeien eorbereitungzieit eon wenigen
eerunben if-t einn in her tage, fowohf hie tidt ale audj
hie Areifefrieungefteuerung burdj eine mit tunen eanb,
griffen eingefehte Q3ariongetertureentieuerung gur 2fue,
nuhung thermifer 2fufwinbe Au ergiimen unb aufierbein
Awifen Diicl)tunge, unb gureenüeuergerat eine aue einer
Zafdlente nact) einem gerabeAu 	 erti einfaden
fa4ren 4ergefieffte 3eitfdAltung einAufügen.

Zoci) bamit ift her eorrat bee einn an neuartigen
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eteuergeräten noch längg nicht erfepft. einent kleinen
Areife von Tlobeftftiegern gibt er einbtid in weitere
eteuerungegeräte, beren Ti3irkungteeite Urart grunbte,
lid) neu ift, bafi eS nicht ratfam erteint, »ør ihrer 2(n,
metbung pant patentatutfien eche eine eefeeibung
p veröffentlichen.

ie atuftitche ernftetterung von echott
2luf ben eiewettbewerben 1936 unb 1937 wurben

ergmalig unter eenueung von Autonnen 3 «njteuer,
berfucty von Iftigmobetten burchgeführt. entganb ein
neues entwietungegebiet in ber nobatftugtedmit, unb
eine verhättnisindig grofie 3aht von TZobenfliegern ging
hau über, ftd) auf betu 03ebiet ber ernfieuerung von

ifttgutobeffen u betätigen. ei; beftanb nun bie Ceefahr,
bafi bei einer etwaigen untachgemäfien ober fogar ntifi,
brättchtien eanbbabung ber eenbegeräte bie anbeten

weden bienenbe brahttofe Zetegraphie etörungen er,
leiben könnte.

2fue biefem e3runbe befinben fid) gegenwärtig elefe4eS,
vorfchriften urDiegetung bee Q3aueS unb ectriebee von
eenbe, unb empfangegeräten für ferngefteuerte
mobetle in eearbeitung, vor beren eeröffentlidmng alne

ernfleuertingererfue für 	 Itigntobefte auf tunnett),
nifent 93ege unterbleiben tuden. eo wurben in biefem
3ahre ferngegeuerte eegelfhtsmobetle ertimalig feit 1936
nie itgelaff en.

Zer eeramlatter bee 9:3ottminna hatte bei biefem
2Ittechtufi nicht an bie Ttögtid)teit gebae, bafi eern,
gewrungen von Ittgutobelnen auch auf einem anberen
e3ege at bent funktetegraphiten burchgeführt werben
können. eerbert ed)off, eforOeim, wirkte hier auf,
ttätenb. 2fit etette elettrifer eeffen benete er bie
ed)aftwetten eines eofd)t)ornee (earnfignaterAeuger beim
2tuto). 2Ibb. 3 eigt bie Unterbringung ber verfchiebenen
echatlempfangS, unb eteuergeräte. ZaS wenig taubere
2tuSfehen ber Diumpfbetpannung ift auf bie edmeffaue,
befferung eines währenb ber 1.tigeertuche eingetretenen
Diuntpfbruches Aurücnuführen.
eegelftugmobettfct,lepp burd) etniintnotorflugmobeC

.ean3odyn ...eacte ift 3nhaber be beutfen Zauet,
unb etrectenreforbes für eminmotorttugutobette. een
vor über einem halben 3ahr, bevor alte bie eettbemerbe,
ausfeeibung erfchien, äufierte er bie 2tbficht, erftmatig
auf einem eid)Swettbetverb ben etart eines eegelftug,
mobette im echlepp eines ZenAinmotorflugmobette bor-
3ufingen, ein keineSwegs einfader tan.

Zie e3riinblidleit, mit ber fid) eacte an bie 9fung ber
eerfd)iebenen tedmif ethwierigkeiten heratituad)te,
eerbient eenninberung. eo trefft bete eegetflugmoben
ein abturfbarte ahrgeftelt auf. ein befonberer, auS
einem Uhrwerk felbftgefertigter 3eittchalter bebient nad)
etauf einer earfyr beliebig eingegettten 3eit bie Aupp,
lung bee 20 m langen ed)teppfeitee unb galt nach 25,
faU beefelben wenige eetunben fiter bie iinbung bee
TZotors ab. Zas vom notoritugntobett getöfte ecit
gleitet atzebm etart4aten bes eegefftugmobefte.

1) 933¢gen Diaummanger rann ber 711,bruif beg Xtifial}eit bort eciae
erg im 2ttmu14eft erfelgen.

Io. eine ber verfd)iebenen etenerungen be eeitenrnbere
mittel	 inbfaline.

Zer etart ber ergen ed)teppflüge (2tbb. 4) fanb im
Q3eifein eines gröfieren 	 ufdytuerfreife$ ficett. 	 ie fit()
anfangs infübtlid) ber £ängsgabitität bee ed)teptnugee
bemerkbar madynben Mängel konnten burd) eine Z3er,
tagerung ber ed)teppfeilangriffSpunkte bei beiben
mobeTten balb befeitigt werben. Zod) 4ierüber beridnet
ectaS in feinem 2tuffe feg.

eaaS war jeboch nie ber einige nobenftieger, ber
ben 933ettboverb Aur l3orfürung eines ed)teppflugee be,
fuchte. 3oachim Atofe, ZreSben, ber ben efern biefer

eitfeift fen in früheren eetten ats ber Urheber eines
fetbgenhvicfelten t ugmoheflbeninmotore bekannt geinae
worben ift, hatte für fein 93enginit1otorflugmobett ein
ed)tepp,eegelftugntobert entwickelt (2tbb. 5). urd) eine
vorieitige eefdgbigung getang et; ihm jebod) nicht, ben
ed)teppgug mit bem gieidyn erfotg ;lt garten, wie es
eaaS vermochte.

eeitere ffleuerungen in ecefifietiergeüiten
Zig p3orführungen ber vorgehenb befeiebenen tech,

nifen Q3efonberheiten bitbeten 31-reifelke bie erenn,
punkte bee 9Bettbewerbe. od) and) bie übrigen mit
eetbfifieuergeriiten verfehenen Ittginebette verbienten unb
tauben .grofie etachtung.

et,. ii. 	 inbrabSureenffettergeräte für V)ermitfegelflüge
von ebenböd.
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9ibb. 12. eia) betabrenbe aueflintbare gingelbefegtgang am
gingntobett von Paut 2lbolpi)Aitteter.

Mompaerid)tunglteuerungen eon e nter i <1) unb 'Xtbinger
Zie beiben Miirttemberger nobettflieger eeing ettune,

rid) unb einfirn> 2(Ibinger bewiefen erfirnttilg beim eor ,

jiit)rigen 9Zeid)ewettbewerb, baü bie fflabet eines .eom-
paffes 3ur Dtitttungefteuerung beute werben rann. 3eibe
etobeliftieger baben i,re 2teuergeriite 3um Mad)bau in
einem eaup( an eerOffentlid42). 2(tte in ben fitgmobetten
ber Alaffe DS benueten Aompaüüeuergeräte waren nad)
biefem Bauplan tergefterit — teile mit geringfügigen Itn ,

berungen.
Zen tängüen fontoafirieunggefteuerten eltig unb

übertaupt ben längften ging ber eanbftartanttberverbee
er3ielte mit 19 min 30 s eeliobor fang, Wien. 21bb. 6
3eigt fang beim et ar t ber £eillungeflugeS feines egg
flugmobefte. Die eteuerung entforie ber Pon etutnerid)

Perdiendieen, inbent bar eei tent ub er beibfeitig alte ,

feagbar eingerieet ift.

2) Merlag sl7teier, DiaecnsburA.

ebb. i3. glügetbefelligung am feoanglofen eegetengmobett
»an Oeorg Zittberner (filtre).

(mmerid) felbfl 4atte Perfue, feine Mornoctüfteuerung
in eerfeebenen Dt ieungen weiterguentwicreln. e o be=
nute er 3ur er 3 eugung ber Zretbewegungen um bie
eoclytee nie bar eeit en r ub er, fonbern je eine im lütten
unb im reeen etügeI tiegenbe e3i b er ji anb ettappe, bie,
betu jeweiligen Montattict)tuü ber Amiednabel folgenb,
aus ber Oberfeite ber entipreenben tereortrat.

tiefe 21norbnung ift gegenüber ber eeitenruber ,

betätigung tate eerbefferung Iu begeidmen. Zie eorbebin,
gung iebee Aureenflugee ift bie e räglage. 933irb Per ,

tue, bem Auroenf(us ber ftigitiobefle nur baburd) ent ,

gegenguwirren, baü ein ber Surre entgegengerietter
eeitenruberaue cl)lag erfolgt, bann entftett gunäet ein
etio (feitlid)te eeeben) ber nobeffe. Ziefee Perliert
ftart an eöte, wobei bie Difictbretung um bie eodyedife,
bewirft burd) ben eeitenruberauefeag, erft eer4iittnis ,

mäßig friit eintritt.
q3an3 anbere finb bie Ungänge bei eentrnung »an

rompaügetteuerten9.13iberfianbertappen. `ritt eine Dtid) ,

tungealuveittung ein, bann ergeugt bie eiberftanbertappe
ber in ber Surre aufien, atfo oben, liegenben effigete
£uftiviberfianb. tiefer Tilget wirb gebremft, eertiert
2tuftrieb, fentt fict unb fuhrt bar ltign -tobeft in feine
fflormalflugtage unb feine urforünglie ffiugrieung
lurüct.

Zer weitere erbefferungseerfud) ran emmer i begog
fid) auf bie eefeitigung »an M(ebetontarten. Zar
mobelt mies außer betu eauptrompafi nod) einen Met=
rompafi auf NT. ?(bb. 7). Q3tieb bie fflabel ber eauot ,

tompaffes einmal am gontatt (eben, fo trat fofort bie
Wirfttilg ber eiltdornpaffte ein. tiefe blieb folange in
graft, bie ber Xteberontatt befeitigt war.

iifen=9tid)tungefteuerung
2ttfreb (8öttingen, geigte eine neuartige 9tid) ,

tungefieuerung, bie unter ben nobenfliegern ein nie
unbeträetittee 2tuffe4en erregte, obtootI fie im fliege ,

rifcten Zeit ber 933ettbewerbee nie in erfeinung trat.
ee 4anbette fid) um eine Züfen , unb Aomoctfflieunge ,

fteuerung (2tbb. 8).
Zer Dtuntrf ift de ein earn unb hinten offenes Diobr

auegebilbet, burd) bar ber Iftigtoinb 'hörnt. eine büfen ,

artige Q3erengung ber 3nnenivanb ber Diotree forgt ba ,

für, baü an ber etette ber geringften Otterfeüttee bie
größte etrömungegefeoinbigreit unb bamit ber größte
Unterbruct terricten. 2ln biefer ete(te weilt bie tiife
3wei öder auf, bie über je ein Ittftbie angefeoffenee

iitrdyn mit bem Moof je eines e e d)3 »tinb er e Per,

bunben finb. 3eber ber beiben in Dtidgung ber
ad)fe liegenben 3utinber beffet einen ..eoIben, ber mit bem
eeitenrubertybet burd) einen haben eerbunben ift.

etröntt £uft burd) ben 5;) üfenrumpf, fo wirb jeber
Salben in Dtid)tung ber ‹3»linbertopfee, b. nad) »am,
gefaugt.

eine tret)ung ber eeitenrubere würbe bei biefetn
ned) anietnue erft bann eintreten rönnen, wenn man ben
Zog in bem einen 3»linber Pergröfierte, in bem anberen
Perf(einerte. 3ur er 3 eug un g biefee ructunterfd)iebeS,
ber gur er 3ie tu ng einer fitingemäften Steuerung nur bei
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Diichtungbabweid)ungen auftreten foff, ift in bab eer,
ffehenb befchriebene Otehrfufiem eine mit einer nagnet.
nabef eerbunbene Zrehfcheibe eingefdmItet, beren 2fdffe
paraffef Atir fugitiebeffhodmee fleht. Zer Dtanb ber
Zrehreibe tveiff auf ihrer hinteren (bem £eitmerf 3u,
gemenbeten) Seite £ochungen eerfeebener Zurduneffer
auf. tiefe finb ber (erde nach georbnet. Zie gröfiten
£öer befinben fid) in ber nitte ber halbfreibförmigen
9d)reihe. Mach beiben Seiten ber £ochreihe 3u werben
fie f feiner. Zie beiben fteinfien £öer ber Zrehfcheibe
liegen fich in 9tieung ber lugniebeffadffe genau gegen,
über.

gahle hat nun bie eerbinbungröhren 3trifen ber
Züfe unb ben beiben 3plinbern an einer beilimiten
Steffe bimedulitten, 3thifen ben edmitt bie Zrehfeibe
gefeQt unb babei barauf geachtet, bafi bie beiben Mineen
£öcher ber Zrehfcheibe genau in ber nitte beb Sdmitteb
ber eerbinbuteröhren 3u liegen Umtuen.

94bb. 14. 9.1tiege3eicbnete elügel•9ittmpf; unb £eitwerfaumpf
übergänge am eegefflugmobet1 »os eitiffa» Sable.

3or bem etart wirb bie Moflipduabel berart auf ber
fich fhielenb feie brehenben Zrehfeibe befeffigt, bafi
Uren eerflehenb befeiebene Steffung 3u ben Selitten
ber Diöhren gewährleifiet ift, 33eie bac?. ffitiginebeff
tnährenb beb fuge eon ber eingeffefften Diichtung ab, fo
tritt burd) bie eirfung ber9-Magnetnabel eine Zrehung
ber Zrehfeibe ein. Zer Schnitt beb einen eerbin,
bungbröhrenb wirb burch ben nie gefochten Dianb ber
Zrehfcheibe herfeeffen. 3n bem effinitt beb anberen
erfeinen immer gröfiere £öder beb Zrehfcheibenranbeb.
2fuf biefer Seite tann fid) ber Unterbrucf bi u bem
3ülinber aubwirfen. Zer Motben wirb angefaust unb
breht bab eeitenruber in bellt einn, bafi eine Diiicftehr
auf bie urfpriingliche ftigrid)tung erfolgt.

Zheeretifa) ift bie ehrffamfeit Ur Steuerung een
Xahle eerfieffbar. 34r Tau bürfte aber wegen ber 3or,

21bb. 15. entenfegeleugmebeli nacb ber RecoMetabauteeife
»on tto fflernicie,

aubfeeung genauefier 	 eintnechaniferarbeit nie geringe
ednuierigfeiten bereiten.

Zie einfachften Seibliffeuerungen
Tei ber Q3aurrüfung mute ieber nobeffftieer, beffen

(3fugmebeff mit einer eetbfifteuerung aubgerüftet war,
über ben 3roect berfelben eine erttärung abgeben.

eierbei rennte man leiber nie aff3u fetten fefifieffen,
bafi mane nobeffffieger nod) recht unffare Torfieffungen
über bie einfachffen phhfifafifchen erunbgefef3_e 4aben.

3inmer wieber ficht man lenbelffeuerungen, bei benen
ein im Ditimpf hängenb untergebradyteb 5Penbel auf feit,
lie Schräglage beb neberfi4 rücfwirfen unb bab
eeitenruber ium 2fubfeas bringen fett 21bb. 9 3eigt
eine auf ein Diumpffpieen,Zopreffeitenruber wirfenbe
eenbeffieuerung. eßenn bete nobeff Dieeduteenlage
einnimmt, for( bab gPenbef bie herberen eeitenruber auf
£infbfuree einfieffen. eier rann man fich fragen, ob
benn ber erbauer biefee ftigatobeffb noch nie etwa eon

fiehfräften gehört hat, bie bei feiner eettbeffieuerung fo.
gar eine ber beabfichtigten Mirfung entgegengefei3te 9Bir,
rung eintreten Iden fönnen?

>Kid) ficht eb mit ben Minbfahnenfieuerungen, wie
fie eine fele 21bb. 10 barfiefft. Q3eini feitlien 2fb,
rutfen atze einer ed)rägtage feägt bie feitfid) ange,
bfafene ei3inbfabne nad) oben au b unb gibt bem eeiten,
ruber eine Aureenfieffung, bie ber ber edxiiglage

93b. 16. Mormalee RetatIeegeffiimmobett mit guten glügeh
9iumpfeetgeingen bim Rart Oetnet.
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9Ibb. 17. £cifittnaefiit)igee Zanbemeegenamobell
von eeing «ertit“?.

fore(l)enben entgegengefeet in. Ob fict) bae nobett von
bem anfd)lidenben etip über4aupt nod) er4oft?

Über bie Unmutfindigfeit biefer 2frt von eteuerun,
gen in fdwn in biefer 3eitfcf)rift fo oft gefdwieben worben,
ban ee batb an ber Seit fein bürfte, gegen bie unbelely ,

baren DMobenflieger mit regetrediten erboten bee 93auee
benimmter oenbel , unb winbfabnengefieuerter ftigntobefte
eorguge4en.

eingegen in nidite bagegen einguwenben, wenn jemanb
eine einfact)e 114rwertneuerung eorfülgt, bie weiter
itid)te aTe Areie , ober 2fd)tenflüge bewirft. terartige
Q3erfue eerfdlaffen betu nebeltflieger grunblegenbe er ,

fa4rungen infid)tfidy ber geeigneten eirde ber Diuber ,

atiefd)läge unb ber ergielten ..eureen. wie erfat,rungen
tönnen eieffeid)t feäter bei ber entmidtung anbete ge ,

neuerter <31tigniebette bem nobeaftieger von Ardein
DIti4en fein.

Su ben betvälyten einfad)en eetbfitieuerungen muh
and) bie auf 2ibb. 11 bargeneltte eBinbrabSureen ,

fieuerung von 3ofef ebenböd, nündwn, geredmet
werben. tae vom Iftigtoinb gebre,te 933inbrab
auf feine 2id)fe ben von ber unteren epule t onlinenbett
3wirnfaben auf. 9,33ä4renb ber babei eerftreidwnben Seit
fliegt bae (81ugmobein vermöge feiner Dtid)tungenabilität
gerabeaue. eobatb bie untere Dt olle abgefoult ift, fierft
bae	 abenenbe, bae in i4r eerfd)trinbet unb burd) bie
1)oge Diollenad)fe über ein eebelfilfiem gum eeitenruber
fülgt, bae 	 ■ftigutoberf auf bauernben Aureenflug ein.
liefe einfteftung begwectt bann bie 2fuenu4ung ttyr ,

Inger 2tufminbe.

Wh. 18. eeg etfIttNeug mobai „galfe" »an 21Ifreb 9Zeige.

Z4niftly Steuerungen aff8emeiner 2frt
n ben eericbten über bie vergangenen Dield'Arc« ,

bewerbe nahmen bie 23eidgeibungen fic) bewä4renber aue-
tlintbarer ZragflügeIbefenigungen regelmäßig einen eer ,

4ättnisindig groben Diauni ein. Maturgemän muf
biefee 123ebiet aud) einmal erfeeft fein. 20 wirb in
biefem Q3ericbt nur auf bie 93efd)reibung gweier Zrag ,

flügelbefenigungen eingegangen.

iir bie auf 2(1;6. 12 bargenente, am ffiugtuoben von
3)atil 2fbote4=9tid)ter, eertin , 9tubow, angebraffite, trifft
bie eigenartige Zatfad)e gu, bafi fie mit einigen 2(b ,

weict)tingen an brei eerfd)iebenen Orten eutfeanbe gu
gleidyer Seit entrittelft worben 2lue ber ffiügel ,

murlet fte4t eine nue nartem 2perrlw1g gefertigte mit
erleid)terungeatiefeartutgen eerfe4ene 3unge 4ereor.
miefe wirb beim 2fniden bee fiigele an ben Diumpf in
einen ber erde unb title ber 3unge entfereenben
Ces. d)tit3 genectt. 3e ein kugel'cliptapeer in ben eperr ,

4olggungen forgt für ben genauen eit3 i¢bee

elbh. 19.
gtug mobetitranCportAnt)änger her Rrefe1ber Rebeilfliegt

eine im 2tufbau iitInfid)e Zragflügelbefenigung nie
bae (8tugmobell von ZBitTjetm eAed) auf. ter her ecbrift,
feitting gur 3erfügung geftertte eeridn über ben Q3au
biefer Zragflügelbefenigung wirb gufammen mit einem
fen ein. einiger Seif Augegangenen 2fuffat3 von Spans-
3oad)int 13ecefer, @)olbberg i. ed) r., über eine ebenfalte
ä4nTicl)e Q3efeftigungeauefieung in einem her näeten
eefte bei; „nobeflffug" Atun 2ibbrucf gelangen.

wie gweite ale neuartig gu begeidmenbe Q3efefligunge ,

reife ber tügei am Diumpf in auf 2tbb. 13 bei bem
fd)tranglofen ttigntobelt von eieorg tittberner,
(panbau, bargefteltt. wie 2ibb. 13 Aeigf bie eefefligung
berart flar, bafi ertlärenbe Borte überflüffig finb.

tie eorfte4enb befd)riebenen ZragflügeTbefenigungen
inüffen als um fo werteoffer beAeictinef werben, ats fie
in befonbere bequemer 933eife geflatten, für gute Dtumpf ,

liigetübergänge iu forgen. 	 n begug auf biefe Übergänge
fönnen immer nod) entIvidtungearbeiten geteiflet werben.
eorbilbTie Übergänge geigten unter anberem bie eiöt,
tinger DMobenflieger. 2fbb. 14 fünf bae eegelffugmoben
von C%ftae Aciefe, e3öttingen, bar.



2tbb. i.

91ufban ber £ichtfieuerung.
Ph=e4otoelement,Ma—Bitliampere,
meter,13-23atterie,St=2teuermagnet,

Rontait, Z = ßeiger, A = 91nfer.
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2itich in ber enttrictfung ber neee,netanbatneeife
tonnten auf Nm Dieietrettbewerb neue 1)rtichritte ge,
eigt werben. ein „eireüer eintfer" aue nettla mit

vollem Diumpf von Otto Mernicte, ednnattalben, gebaut,
flog fen bei ben sProbeffarte auf Minintenrieberfehen
bavon. Zig auf 2ibb. 15 gewigte netattente von
Wernide hatte fen auf bem 2fuefeibungemettbetverb
ber DleA,C3ruppe 8, 9)3eimar, tüe en über 5 min
Zauer ausgeführt. eeim Dientewettbewerb inächte fid)
jeboch ale 1),Ige einer in Übereilung eorgenommenen
Q3ruchauebefferung bee Zragflügele ein tteiner eerAug
bemertbar, ber bae TZebett pi „eureenflügen reranfaüte.
eine auegegieete entwidiungsarbeit Aeigte auch bae
DMetaftflugnloben von Ani Berner, 2chmaltalben
(2tbf). 16).

2fuegefprochen neuartige fflugmebefle waren recht
wenig vertreten. ffiugeigenfchaffetudig trat neben betu

fen erwähnten entenflugmoben aue netalt bae Zart,
beniftuffleug von .ein s nertine, Aänigeberg, hervor, bete
groüe Ouer, unb Dinhtungeüabilität befaü (2fbb. 17).

eiele eefchäbigungen an Ittgitiobellen treten nicht
währenb bee ltigbetriebee auf, fonbern len bei ber
eeförberting auf bem Wege ),um ettibetverb. Tlanee
gutgebaute Wettbewerbeflugmaat grleibet im eifenbalm,
abteit im eebriinge bee ein= unb 2tue1eigene Q3efdgbi,
gungen, bie einen9Bettbewerbeffeg von vornherein aue,
feiefien. jn 2tnbetrad)t bitter Zatfae ift e alte befon,
bere £eiftung Au werten, bd fiel) bie Xrefelber nobeff,
flieger einen eigene für bie eeförberung een ftigmobetten
gefeffenen elugmobettfraneportwagen ale 2fnhänger
eines .eraftinagene gebaut hatten (711)b. 19). Über bie
einrid)tung unb ben eelbftbau biefge fflugmobetftrane,
porfanhängere ericheint beulntüll-1 in biefer 3eitfd)rift ein
auefielier eerie.
enct: (1) 91(eranber, (12) 9fre2 „TZobenflug", (1) Vinfeffer, (2) edialler

echte Zteuergeriite beim DieicU5‘mobel 1roettbemerb 1938
t3on 4ellnut einn

Der eitte ber edniitteitung biefer eitfeift nadlommenb,
ftette ich iermit einen furigefdten eerid)t über bie in meinem
eegelftugmobett auf bem Dieiewettbewerb eorgeführten 'teuer=
geräte, unb peu bie 2idnaichtungef1euerung, gefoppelte £icht=
Diieunge= unb enrimneter,Aureenfieuerung unb Areifel,Dtich-
tungedieuerung, Aur Iserfügung.

3um erfteumal eourbe auf einem Dieienlettbewerb für eegel=
fitigittebette eine £icht=Diichtungeftetierung eingefe#t. Unter £id)t=
fieuerung tonnten fiel) bieher nur bie wenigften nebelt=
flieger ettecie eorfletten, unb biejenigen, bie über ihre Wirtinto,
meile ee5ctsib wußten, hielten fie für iiufierft tompliAiert unb
baher biefteid)t für wenig Aueerliiffig. Man wollte mir nie
glauben, bd tiefe eteuerung berbättniemdi8 einfad u bauen
fei, wirtlich Auertaffig arbeite unb ihre 933irtfainfeit feit eor
naheAu mei 3ahren beriefen habe. 2m sPengflfonntag untrben
biefe 3n)eifet feagartig befeitigt. nein nobel( gewann ben
.13anberpreie bee Aorpeführere. Die £ichtfteuerung hatte ihre
euerprobe glänienb beftanben.
3c1) habe in breijähriger 2frbeit bie £ichtfleuerung Au einem

feinen, hanblichen eieriit entwietelt, bae in VWlilien £agen
arbeitet unb gegen erfeitterung eettfommen unenidnblid) i.
einige teilndie 2tngaben:

e3ovie (ohne Zatterie)   160 g
£iinge   80 mm
Oreite   24 mm
eii4e   50 mm
etudnbiid)feit   1° Aureabweid)ung.

eeptemberheft 1937 tiefer ciffeift habe ich fen
aueführlid) über bie £iefteuerung unb ihre phhfiralifen 03runt),
lagen gefeieben. Dae 933efentlie mit ich nochmale furA Au=
fammenfaffen unb hoffe bamit, alten nebeltfliegern eerflänblich

fein.
Zie £iefteuerung &fleht au e bem ehotoelement, einem

echattretaie (nittianwereineter), einem eteuermagnet unb
einer Zafenlampenbatterie.

Dae je itad) ber gerolinichten Pigrichtung einfiertbare eheto=
element liegt unter einer bureieigen 3effinoiteertleitung fo
im nobettrumpf, ba bie eenne nie auf ihre lieemdnbtie
eeite fat. Dae nebelt felbft ift auf eine leidne Dieeeturee
eingeflogen. eemeidt beehalb fofort nad) bem etart nach
rechte eom Sure ab. nit biefer Drehung wirb aber bie.3orber=
leite ixe etemente eon ber eonne befeuchtet. Zurch bae 'lade
Fidn werben in, eeten eieftronen frei, bie burd) bae MiUi

amperemeter geleitet werben (egt. 2Ibb. 1). eei biefem feägt
ber eiger Z aue unb berührt ben Xontart K. eierburd) wirb
ber tromfreie bee €teuermagneten St gefeoffen. Zer 2tnter
A bewegt burd) eine Mine etelange bae eeitenfteuer und,
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elbb. 2. giugbalA bee licbtgefleuerten gtugntobette in über;

triebener Zargenung.

linfs (bim., fofern Stinflappengeuerung, bebt er bic im linf en
Pigel fieenbe etörticippe), fo bafi bas Cobeft Finfefuree fliegt.
Zie eeleud)tung ber 3elte wirb jag wieber geringer, bis ber
3eiger Z über ben Montaft K ben Stromtreis bec3 nagneten
unterbricbt. Zas Cobell gebt wider= in bie Med)tetuiee, unb
es wieberbolt fid) ber gleide eorgang eon neuem. Wir erbalten
foinit bie auf 2Ibb. 2 eurocis übertrieben bargeftettte (81ugbabn.
eei ber boben empenbtieeit ber Ficbteeuerung (es genügt 1°
Aursabteeidrng, um Au falten) ie bie bargegatte Penbei-
bewegung faum wabrnebmbar.

So einfad, wie birr befd)rieben, gebt bie Ficbtfteuerung natür-
Lid) nicbt aus. Stein Cefiinftrument mürbe auf bie Zauer bie
grofie Oetaflung burcb ben Steuererom ausbaten. Zurcb
Mine Unifcbaltmagneten wirb baS 3nerument entlaget unb ein
.eben ber Montafte wirffam ber4inbert. 2tud) bas ebotoelc-
mcnt mufi nod) eine eorricbtung befommen, bie ben Diubefirom
eernicbtet. en firnen biertür ein fleines eotentiometer ober
ein Aweites ebotoelement benuben, worüber id) fen in bem
erwarten trüberen 2tuffab bericbtete.

Um bin Feienngen im Zauer, unb Strecfentegeleug Au ber,
griifiern, babe id) in mein Cobett Auftiblid) Aur Ficbt-Diiebtungs-
fteuerung eine earionteter-Aureenfleuerung eingebaut.

Unter einem eariometer-Aureenfteuerungsgerät eerftebt man
ein 03era, bas baS Cobeft auf Aureeneug feiltet, folange
in einem 2tufwinb fteigt. Um Au eerbinbern, bafi feine ein,
famfeit len jotort nad) betu Start im eangaufrninb in Araft
tritt, wirb es burd) einen 3eitld)alter erg nad) 3 bie 10 einu-
ten (genau eingenbar) eingeiebatet.

Zer erg fiebt bann nact) 2tbb. 3 fagenbermafien aus:
Zas 9)1obett wirb bei A egartet unb beginnt im eangauf-

winb licbtgegeuert, alio gerabeauseiegenb, Au eeigen. Mach fünf
)Minuten ift ei5 bei B angelangt. »ier faltet ber 3eitfdriter
bete eariometcr ein. Zad Cobett fliegt in normalem (31eiteug
gcrabeaus liebtgeflennt weiter, bis es bei C in einen tbermifcben
2(uftvinb gerät. Sofort entgebt burd) eirfung bes eario-
unters ein Mineenflug, unb bas Cobelt gewinnt freifenb eis4e.
eei D „ift ber Q3art ab", unb bat4 Cobet( beginnt inieber Au
gleiten. Sofort fdritet bas eariometer bin Fiebtfteuerung
ber ein unb bas Cobell fliegt mit bem Aure weiter, ben wir
beim Start eingegent baben. Zer Mureeneug wieberbolt fid)
bei jebem 2tufwinbfelbi eueld)ets baS Dtvbett auf feinem 	 Iftig
anfliegt.

Motten wir einen befonbere weiten lu erreicben, to bauen
mir an ben 3eitfebalter ein paar Aufiitelie Aontafte, burd) bie
bas Wotoelement umgepolt wirb. Zad Cobeft iinbert bierburd)
bei B ben Altre um 1800 unb gebt mit Mücfentvinb auf Streefe.

Zie 91rbeitetneife bee eariometerS, beffen eelbilbau icb im
eeft 10, 3abrgang 1937, Ixe „Cobeltflug" beteiden babe,
ift febr einfad) unb bei guter eauauefii4rung unbebingt erfolg-
bringenb. urd) 1513(1)fte eienatiigfeit in bcr ecreertung 4abe id)
bei meinem (sierät erreid)t, bafi es auf einen etynunterfd)ieb
bon wenigen 3entinietcrn atilprid)t.

leid Fee Wald 	 Ortschaft
91bb. 3. ?tilg einee burcI) £icf)tfira4fett ricbtunggefieuerten unb
burci) eariameter futeengegeuerten eegelftugmobetle unter Tor;

galtung einee 9eitfcealtere.

Dose

Mess/ngrohr

Stopfen

Thermosflasche

21bb. 4. 21ufbatt bee etettereatiometere.

(3ür ben ununterridfleten Eefer an eanb ber 2tbb. 4 nur fol-
genbe turAe Q3eidgeibung: ie 3irtundmeife bei5 eario-
macre berubt auf ber 2lbnabine bes Fuftbrucfs in ber »übe.

lieSt baS ehtolobet( boriAontat, to ift ber Fuftbrud in ber
Zbermosgaidg gteid) tem ber ?Idenluft. eteigt bas Cobelt,
fo gerät ne in bünnere Fuft unb es.entgebt in ber Zbermoseate
ein Überbrucf, ber bit nembran nad) aufiett brüch unb fo bot
Aontaft wiefit 3ft ein etifttlant im eteigen eingetreten, je
gleie fid) biefer Überbruct burd) bin Aarihre tangfam wieber
aus, bin Cembran gebt in ibre normale Fage Aurücf, unb ber
Aontatt, ber bin £ideeuerung ausfdrltet, wirb toieber geienet.
Zie Zrudunterfcbiebe finb aufierorbentlid) nein; aber fie ge-
nügen, um für guten Aentaft Au forgen.

Um meine Fid)tecuerung, bin nur ben einen Madfleil bat,
bafi eerfcbiebene eimetteite eerbiiitnibmdig feftfpietig finb, beim
einffiegen nidn unnötig aufi$ epiet pt leben, babe id) mir eine
.greilelAtidnungelleuerung gebaut. Ziele bat gegenüber bem
im 3at)re 1933 bon Feen tutrodelten Areifeiaiebtungefteuer,
gerät ben eorteil einer weitauS AHfieren einfad)beit. Q3eim
Dieübernettbewerb baue id) in nur im embilart eingelebt.

iefed .reifetaidtunbiteuererät 4nt ferner ben eimug,
ic4r wenig empenblict) gegen Fanbe$1i5fie Au fein.
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Ils—Shntattitift, 11f-5:Untatfeber, S=GenungicE)eibe bee 	 lt,—
äufierer tRabmen, 14—mittlerer iRaTEmen, It 3=inneter Namen,

D=Zaimon-Stleinmoter.

Beim 3rveiten etart nadjmittags fur3 nad) 4 Uhr eerfcrneanb
bae (.8 IugmobeU nad) einem febr feilen giug in einem Warb=
ftücf. wir fanben ee erg bier etunben fpäter mieber unb gar ,
ten feil, baü ber Areifel bie game Seit gelaufen hafte unb nod)
immer tief, ohne ben geringgen edutben genommen 3u haben
(ee war nur eine Batterie angadgoffen). 3d) ölte bie Zager
erme nad) unb baute ben Areifel mieber ine nobeff ein. Q3ei
feinem klug von 9 4 einuten am pgngfiniontag bewiee er, bae
er nocb eorlftänbig in Orbnung war. 2fgerbinge änberte bae
MobeU bei biefem ffius, nacbbem ee 5 Minuten eöffig rieb ,

tungeftabil gegolten war, pliStgicb feine Diicbtung um etwa 120°.
w ie fofort nad) ber 2anbung burdsefiibrte Unterfudjung ber Ur=
fadje ergab, baü bie eolfterung gegen ben greifeirdmen gebrücft
unb fo bie rdjung bewirft hatte. Bei forgfältigerem einbau
bäfft biefer &bler nidjt eorrommen rönnen.

)er 2(ufbau bee Stsreifele ifl aue ber Ces. fi33e ber 2(bb. 5 «lie=
lid). er begebt aue ben brei turaluminrabmen R 1 bie R3,

einem tainion-Sreinmotor D, bem Xreifelrab S unb ber Aon=
tartfeber Kf mit bem Xentartgift Ks. tie Diabinen finb inein ,
anber bunt) epi4eniager farbanifd) gelagert. 3m inneren Diab=
men R3 läuft bac) Areifelidnoungrab S mit 2500 — 3000 U/min.
D-Zadj ben Areifelgefeen, auf bie hier nie näher eingeben
mödjtc, bat ber mittlere Diabinen R3 bae Q3eftreben, in ber ein ,
mal eingegarten ieljtung geben3ubleiben. ter äufiere Dtab ,
men R 1 ift mit bem nobar eerbunben. 2fn ihm ift oben her
Aontartftift Ks ifotiert eingefe4t, an ben bie (leine Stontartfeber
Kf anicbtägt, wenn fid). bit beiben )lahmen R 1 unb R 2 gegen ,
einanber entfprecbenb breben. ture ben Xontartfcblue wirb
Ne eteuer fo lange betätigt, bie bae nobeft mieber auf bem
richtigen gure liegt.

Rad) biefer Xontartanorbnung wirb bae Dtuber (bam. bie
etiirtiappe) wie bei ber £icbtfteuerung nur einfeitig betätigt.

ae Tiobeff felbg fliegt alfo Otte XIntaftfette Dtecbteturee.
ee ift aber beim .reifet febr einfacb, burd) ?Inbringen eines
3weiten Aontartgiftee bete eeitenruber nad) beiben eeiten
(1)3n). peei etörflappen) 3u betätigen.

nein Areifer lief bie jet3t inegefamt über 20 etunben, ebne
bae irgenbweldje Unregelmäeigteiten auftraten. miefe 2eigung
ig nur möglid), weit ein einfad)er unb frarer 2rufbau bee eiefamt ,
nerätee vorliegt.

fn einem fpäteren 2tuffa4 werbe id) eine genaue ectubeidgei
bang unb ecitt i,eidniung biefee Mreifelgerätee bringen, monad) ee
jebem fortgefeittenen nobeffffieser möglid) fein wirb, baefelbe
nadnubaucn.

3d) murbe oft gefragt, warum id) mit her £idnfietierung feine
eodjgarte mache. 	 iee bat fotgenbe erünbe:

groben .r8tugmobeff en hatte id) bisher im eocwiart wenig
erfdrung, unb ich hielt et) für 3u gewagt, mir biefe erfdrung
unter gleidj3eitiger Q3enueung ber £idyfteuerung wärgenb bee
913ettbewerbee an3ueignen. 24nbere liegen bie eerbältniffe beim
rreifergefieuerten eegelfrugmobeff. wie Areifet ,Dticbtungefteue ,
rung bat gegenüber fämtlidjen anberen eteuermed) anieinett
einen groben eor3us. eie ift in jeber fugtage wirrfarn, aud)
bann, wenn bae nobeff mit ber Diumpffpify fenrredy nad) oben
3eigt unb eerbinbert eoffftänbig baß fo oft 3u beobadjtenbe 2fue ,
bredyn nad) Tinte ober redjte. eämtlicbe anberen eteuerungen
bürfen hingegen erft bann eingefdjaltet werben, wenn bae etart,
feil abgefaffen

ert-tftetterung burcb aruftifcbe eeften
die entwicifung unb tecenifcee 2fuefü4rung meinet afuilifci) ferngefteuerten eegetftugmobette

3on S2erbert 	 cb h 1 r, Wonheim.

ee war im Frühjahr 1933. Wie fajl jeben eonntag, fo bat ,
ten fiel) mieber einige unentwegte Cobarflieger vor ber Werft
bee bamatigen Alugfportflube Ifor3beim" im Q3röfeingerqat
eingefunben unb Idgeppten mit einer T3inbe ihre eegeiftte
mobeüe in bie 2uft. .Bier ging arta wie am eizeiteen. ein
MobeU nad) bem anberen murbe in bie eöbe beförbert,
nue unb log in ruhigem Q3leitf(ug weiter, um nur) einigen ninu ,
ten z3lugbauer leider 3u lanben. tod) wie flanb ee mit ben
£anbemöglidgeiten? 2fueer ein paar wiefen, auf benen uniere
Oinbe Raub, war praftifcb überhaupt reine ate brauchbar an3u ,
febenbe 2anbegiidy eorbanben. Zagegen gab ee eiidy, Bäume
unb eäufer mit „3erbredgidjen" enfierfcheiben in .Bütte unb
ISürfe. tiefe Sugänbe, bie fitte mandjmat gerabe3u fatagropbar
«uswirrten, gaben mir 3u bettren. ee muetcn hier Meg gefun=
ben werben, um biefem Übel 3u {teuern, bae 4eifit, ee muete er ,
möglidy werben, ben £anbeort nafürlieb 3u bahlumen. 2fue
tiefen Überlegungen betaue erfdgoe fiel, mir als) langjährigem
Dtabiobagrer ein eöffig neues 2frbeitegebiet: 	 i e e ch a f

fung einer 3ertifieuerungeanlage für 3lug=
niebeire.

eofort ging idj mit ben mir bamale 3ur eerfügung geben ,
ben eirfetnittern an hie £iSjung biefer 2rufgabe. 3ch baute 3u ,
niicbg einen unbenfenber, fomie einen empfänger nach bem
narotnengem. Q3ei ben eerfudyn jebod) enriee fidj tiefe 2fn ,
rage (Ire bieig ungureidynb, weit bamit nur Entfernungen bie
etwa 20 m überbrücft werben tonnten. ta auf biefem Wege
eine wefentliclje eteigerung ber entrenmieft nidjt 3u erwar ,
ten war, entfcbloe id) midj, meine eerfudje mit Dtöbren ,emp ,
fängern fort3ufeen. ee entganb fo im Taufe bee 3abree 1934
ein 3weirebrenempfänger. tiefe 2rntage fonnte ein Dielaie
betätigen, burd) bae ber etromfreie einee Reinen eteuermotore
gacbtoffen murbe. Q3ei ecriticben, hie auf bem Diunbfunfleafen ,
bereid) mit »die bon Diunbfunffenbern bitret'neffet trourben,
ergab fid) jebod) ein irefentlidjer TZanger. Zer (mpfänger war
fapa3itie vier 3u empünblid). turcb eeränbcrn bee eebenab,
fianbee änberte fid) hie 2tbriimmung berart, hcifi her eenber

ler
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flänbig eerferoanb. ter einbau einer unabgeftimmten eod”
frequanflufe eermieb and) biet;. 2fue bem 3n)eiriSbren , war ein
treirebrenempfänger geworben.

971in mugte aber and) bie `rage ber 2tnebenfiremeerforgung
gelöft Werben. eei ben offen eerfuen wurbe Met empfänger-,
röhre bie Re 074 d eerwenbet, bie berannttid) mit febr niebriger
2tnobenfrannung auetommt. Später aber, ate auf bem beutfeben
narrte bie 3n)ei=eott ,Keerie erfeen, waren miedlene
60 eolt eorauefetjung für ein Omaefreia 2trbeiten ber 2(n=
tage. Sregialbatterien mit böffifter 2eiftungefäbigteit bei ge=
ringeem ecroicbt erhielt ict) bann auf 2fitfrage von ber Birma
eertrir. icie Q3attcrien wegen etwa 200 g unb gaben unge=
fäfir SO eat Spannung ab, eine gingdieb gute £öfung ber
auebenfeitigen Stremeeriergung. tie f.)citt9 ber 3ttniettbat,
terieröbren erfolgte burd) einen fteincn 2frtu.

9)2it biefon €5erät war fent in ben 3 abren 1935" bie 1936
eine braticleare erittleuerattlage für iStugmobeffe gefcbaffen. tae

Areirhet Perl e.'enlijitisi3en 2fula3t• .beftw,g trar ist eittettt•

Segaff umeben von 3 m Spannweite eingebaut, bae flugfertig
2,4 kg wog. prattifcb erprobt rennte biefee ncett jcbod) nie
werben.	 a ee mir trolj aller eemiibun gcn nie gelang, bie
Senbegenebmigung gu erbelten, war ee mir unmöglid),
eerfue gu unternebinen. eatibrenb id) immer nod) bie erteitun g
ber eenbe gcncbmigung erhoffte, berbcfferte id) in ber i)Igegeit
ben empfänger, unb ;war bauptfäcblid) in folgenben Dtieungen:

einmal liehen es eerfeebene, bei Zraneporten erfolgte ee ,
febäbigungen als gweermäeig erfeinen, bie empfangeanta ge
berausucbmbar gu geitalten. Weiterbin erwies fieb ber eatterie=
betrieb ale ungueertäffig. ee ift wobt als eine `liiere bee Vb=
jette anrufeben, bete gerniibnlid) bie 2tnobenbatterien gerabe bann
ofeberit finb, wenn Sie gebraue werben. faber werben bei
einem voUflänbigen Dleubau ber ?fittage beibe orberungen er ,
füllt.

Die einietnen Stufen (eoefrequeng, 2tubion, Mieterfrequent
unb Seilteufe) wurben getrennt ausgeführt unb mit Q3uct)fen
ecrjeben, fo bae fie bequem in eine entiereelee, mit etectern
eerfebene Unterplatte gef .taft werben rennten. eierbittet) wurbe
iugleict) and) ber dertrife 2tnfeue bergeftefft. wie weiteren
eorgüge biefer 2ftterbnung lagen auf ber eanb. nie 2Inbringung
ber gteien Unterplatten auf einem eolgbrett geftattete ee, ben
empfänger aus bem nebett beratiegunebmen unb bort bittein ,
gef.teert fein 2frbeiten gu überprüfen. tabei war er von alten
Seiten gugänglid), unb feine „Strippen" bebinberten ben erii,
fenben. 'fei einem (8ebter war ce nun ein £eidnee, Stufe um
Stufe nadnuprüfen. Xueerbon wirrt( biefe eefefti gungeart
nud) froebämpfenb.

tie &weite 2tufgabe, einen bit 2tnebettipannting unb bie Ceit ,
Ureerfranunnaen tiefernben Wed)felricbter gu bauen, erwies
ale wefentlid) feineitriger, gumat bod) fier geringfiee eernie,
mögtidnie Seeinbeit fowie griSete Wirtfebaftlidleit unbpurer=
legfeit geforbert wurben. Iie Speifung biefee ekel'feirietneye
übernahm eine normale, überall erbeildie 4 ,eott=2afentam ,
penbatterie. 21n ber .eed)frannungefeite flanben betut ungefähr
100 Sott gut geliebter (3teieftrom fowie bit erforberliett
eittereorfrannungen gur ecrfügung. Zie eitaftbarfeit betrug
ungefähr 15 Ciftimnreu. Unter bieten Zebingungen war bit
7tnlage etwa 3 Stunben betriebsfähig.

Mac!) Zuregierung biefer. eerbefferungen wurbe bit gefamte
empfangeanlage einer 3erreieryobe unterworfen. tagelang Kiel,
lie, auf einen Diunbfunfienber abgeftimmt, in eetrieb, um bie
Xontafte bee er4acfcre fowie bee Diefeie gu prüfen. tae er ,
gebnie war gufriebenflettenb. Ohne Störung arbeitete bae
rät nad) biefer über 100 etunben bauernben 3)rüfung nocb wie
in ber edlen Stunbe.

Dlad) bieten 2trbeiten, bit etwa im eerbft 1937 abgefeoffen
waren, erfolgte ber eati bee nunmehr eierten ferngeheuerten
ceegetfiugmobette, nacbbent fein unmittelbarer eorgänger 1937
auf ber Dtbön gu Q3ruct) gegangen war. — 2tn biefer etette
mödne id) vor allem bie treue nitarbcit meines Aameraben
9tubeff nüfter erwähnen. Zrole ber uniere 2frbeit nie eer-
ftebenben Umgebung gtaubte er an bie ufunft biefer 3bee unb
baute mit mir uneerbreffen nobett um nobett. —

3 ngwijcben rüerte ber Zermin ber; 2fuefeibungewettbeteerbee
für ben Diaemotelteuftbewerb für Segelflugtueteile 193S
näher unb näher. fflod) immer war feine Senbegenebmi-
gung ba. eotIte wieber, wie jen fo oft, elfte 2trbeit eergeblicb
soeden fein? AM, bit 2fiffete mußte Ore 2ei(lunteVieteit
betreffen. War ee aber unbebingt nötig, genebtnigungedid),
tige, hoefrequente Schwingungen Steuerung gu Nmalben?
nie nabefiegenbere Steuerung burd) £icbtftrablen fel)" b Ite Info ge
ber Arnficit eti■mtwiltitiitelichfcitett ato. 	 ''-‘""th,717111ellett Aßtenettha re.`11 botet 9.:Cirtpla. 1 Js •og. Z:Vvrit,,p,ir..

nügent, unb Störungen burd) „frembe" Scbaftweften fönnen
bureb entjpreenbe 93341 bee ere quembanbee auegefiebt werben.
tiefe Überlegung führte gum sau einea 3ufaljapparatee, ber
ben empfang von edmttfebtringungen ermöglidne.

m folgenben fett nun bie 2fnlage, bit auf bem bieejiibrigen
:}itninwettbeteerb vorgeführt nnirbe, befcfrieben werben.

2tte Senber bient ein eofebborn. Sein Zriebter fowie bit
Mine 2ttuminiummembrane finb entfernt, fo bae nur ned) bae
eigentlübe Zriebwerr eerbanben ift. 2fn bie eingenfeigaube
ein Stift angelötet unb baran eine räuftie Eautfpreermong
braue befeftigt. Über biefe Dlembrane ift ein entfpreenb weites
9tobr gefeben, helfen £uftfäute burd) bie 933abt ber entfpreen-
bat S2änge auf bot Zen (mögliel odl) bed eofe)orite abgeg
üintint ift.

eon bem im 9Mobeff eingebauten empfän ger werben bie
Seaftfdpvingungen bot ;mei Dieerbenen aufgenommen unb
burd) einen eierrebrengeerflärter geleitet, um bann bae 9Zelaie
gu ichlieben, baa ben Steuermotor einfebaltet.

Sd)altungetedmifd) ift bicfer eerflärfer eoftflänbig normal.
a jebod) bie nirropbone tun gangen ere qumbercid) empfang

gen, ift ein einwanbfreiee 2trbeiten teabrenb bee (tifugee nur mit
einem Q3rudneif ber gur eerfügung ftebenben eerflärrung

ba foult bie Winbgeräufe gu Ibn finb. tiefer Dlad) ,
teil, ber auf ber Dibön fühlbar in eriMeinun g trat, rann bureb
Siebfetten bejeitigt werben.

knie gweifeltee beffere £iSfung bicfed eroblcme wirb kt»
burd) bie Aonftrurtion eon Dtirropbonen erreie, bie nur auf
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2ibb. 2. 9itifbau bee eeatiempfängere.

0

ten genlünfeen Zen anfpreen. ber Zureübrung biefer
3erbefferung, bei unier ungefäbr 200 bie 300 g an Q3etnicbt

eingefgart werben fönnen, ift ce möglich, bie emognblidleit ber-
art 3u fteigern, bat; bie laberbriiefung von entfernungen bie 3u
2 km feine ed)wierigfeiten bereiten bürfte. Zae (9eiroie bee
flugfertigen, auf ber 9tbön eorgefübrten eobeffe betrug 3,2 kg,
bete ber eleftrifen 2Intage aücin, einfeiefilid) ber Batterien,
1,3 kg.

ed)on bei ben zStligen anneid) bee 2fuefeibungennttborocr-
bee 3eigte bae nebelt gute .lugeigenfcbaften. eo fonnte id)
hoffen, baff ee auch bat 2fnforberungen bee Dibönnwttbewerbee
ennereen mürbe.

2tm efingiffenntag biefee 3abree webte auf ber Dibön ein
3iemlid) Reifer ,Q.I3inb. 3d) wartete beebalb bie gegen eittag,
um bann mit nieincn 5:ameraben einen »od)ftart 3u eerfudyn.
Zer etart ging unter normalen Q3ebingungen vor ficb. 2tte
bae nebelt aueftinfte, fam ee jebecb in eteitfpiraien bem
eoben näber unb näber, um und) 39 eefunben Iftigbauer eine
gerabepi „unheimlicbe" erueanbung 3u madyn, ohne ba$
feinbar irgenbeine eteuerbenngung 3u feben war. Ces. päter
angellente Unterfuengen ergaben, baff bie eteuerung bitt 3u
empfinblid) eingefteltt geroefen war. Zae echicifal fehlen befie ,

sen. ee4lten bod) von bem dumpf nahem 90 cm gänpid), troäb-
renb bie >parate ierftreut in ber (3egenb berumlagen. 3a, eine
Otöbre, bie burd) bie 9Budn bee >erde mebrere neter binaue-
gefeeubert werben war, war fogar eelfflänbig 3ertrümmert.

Webt nicmanb, ber biefen Q3ruct) mit angefeben, glaubte ned)
an eine „Wieberauferftebung" bee (zilugmobelte mit feinen emp-
finblien >paraten. Zed) wir waren anberer neinung, batten
wir tod) eoftee eertraucti 3u ber äufierft wibernanbefäbigen
eleftrifehen einridnuna. Mad) 1)rüfung ber ei metteite fiente ee

1-ich beraue, bafi aufier ber einen auf einen etein gefallenen
SJ'i öi)re fein weiterer ed)aben eingetreten war, wobt ber bette
eennie für bie id)tigfeit meiner gennration.

Unb nun wurbe gearbeitet, gearbeitet wie fetten. 933äbrenb
ber Dlae erflanb je mit »itfe benhibrter. Xameraben bae afunijd)
gefteuerte eegetffugmobeft wieber.

2int 1)fingfimontag feen une ber eßettergett güngiger ge-
fennen. Gegen 1/2 Ubr war ee foweit. 3um 3roeiten nate
ftartete idj bae neben. Zieemal war ee ein eanbnart, unb
altes ging glatt. Zece nobel( fam frei, flog burd) 2tufwinbfelber,
gewann eöbe, unb nun formte man beutlid) feben, wie bie eteue=
rung arbeitete. ei; gelang immer wieber, bae neben 4eran=
3telen unb eöhe gewinnen 3u tagen. Mach einem klug von
3 einuten 13 eefunben lanbete ee bann mit betriiehtlier
etartüberböbung. Stätten wir nie Übung in ber Ces. teuerung
Minen, fo wäre ber '814 noch tuefentlid) länger auegefallen.

Q3ei bem näeten 3erfuct) machte fid) ein borbeiffiegenbe c8( u 8;
3eug görenb bemerfbar, unb bei ber barauffolgenben £anbung
bradyn einige £eintftellen wieber auf. Za inpuffen aud) etart ,

fetifi eingetreten war, Rette id) feine weiteren fflugeerfue
mebr an.

een beute aber ift einmanbfrei bewiefen, baff ee möglich ift,
gnigmebelle mit eitfe von afttnifen Beffen 3u fteuern. Ohne
teure, fompliperte eenbeanIn gen — eer dem auch ebne eenbe
genebmigungeggie — lagen fid) leintingefäbige eernfleuerun ge=
anlagen entwidetn. Zabei bürfte biefe eteuerungeart nod)
große enterichunomöglicli teiten auf bem Gebiete ber Ultra=
felftuelten in fid) bergen, bae beifit wenn fie mit ecballtreffen
arbeitet, Uren 3requen3 über ben böchgen mit bem menfeien
elebör leabrnebmbaren Zonferoingungen liegt, infolgebeffen jo
gut wie ftörungefrei ist, unb bamit ber ernilencrung mit bed) ,

frequenten Wellen am näeten fonimt.

Wichtige Mitteilung für alle Ufer. ein oon üerfebiebetten Geiten ber ect)riftleitung gegenüber geäufierter 9Bunfeb ift in erfüllung
gegangen: bie 3eitfc4rift „Robeging" Tann nunmehr aua) baut) ben 93neanbel, bie 1301 ober unmittelbar burcb ben ßerldzig
e. 2. Rittler 2obn, Zerlin e933 68, Roctlir. 68/71 beogen werben, wobei ee nicht erforberlic fst, bd ber 93e3ieber bem megliegm
fuge angehört. Zer Preie ber auf biefem eege be3ogenen ?eitfebrift „Robellgtig" fielt fiel) auf 1,5o 9i9Y2 je 93ierteljabreebe3ug
Ober o,6o 929)2. bei ein3elbeftbefiellungen. 9lucbAtie bieberigen eefte bee „Robeging" (and) bee 3a4rgangee 1936/37) fönnen, folange
ber 93orrat reicht, auf bem vorgenannten Wege nacbbeftellt werben. Zie nacbbe3ogenen eefte finb nur 3um eiigelgreife lieferbar.



Zer gInginobenalter mit eingefeigtem eegetfin9mobett in etneffeffung. Zie am enbe her
glugmobeUfül)rung fichthare 23erfpannungsfchnur ift nur her efnahme engen beteiligt.
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tugmobeft alter für ben ho cftart
eon Duo cWci ger, Zettin

Micbt jebem nobettflieser
fleht ein Q3erghang gum etar,
ten feiner eegelftuginobefte
gur .3erfügung unb er ift ge ,

gnrangen, ben .Bottniart auSgu ,

führen. Zie Zurcbführung
bee eodniarte bebingt in ber
^Jieget gwei etartieute. Zer
eine mui ben 3ug ausüben,
ber anbere baS ffiugmobeft mit
ber eanb freigeben. I3ie oft
ommt es nun vor — beton ,

bere bei DMobenfliegern auf
bem £anbe ober in Stein ,

fläbten — , bah ber gweite
Cann gum eodniart fehlt.
3rgenbeinen 2fnfänger gum
etarten herangugiehen ober to ,

gar eine im nobeffftugfport
völlig unerfahrene eerfon mit
ber Freigabe bee noben Tu
betreuen, ift erfahrungSgemd
nicbt ratfam, nenn man nicht
bannt redmen triff, fein noberf
fofort gerfefft gu Ken.

3n taten sauen entlieht ber Wunfd), ein &rät be ,

nutgen gu tönnen, baS efuginobeffhalter ben bete
nobett freigebenben etartbeffer erlegen rann. ein toter

lugntobefthalter, für ben gleidtgeitig bie Zatradn lutrifft,
bat; er für tugmobeUe eertchiebenfter (erden — etwa
gl.viten 700 bie 3000 mm epantnreite — unb eer ,

fcbiebenfter Ttufter — Mormal , , Zanbein , , enten , ,
fcbtrangtofe Iftigniobeffe — benulgt werben rann, fort in
biefem 2fuffatg in eaugeidmung unb eautreife befchrieben
tuerben.

2fuf obenfiehenber 2(bbitbung ifi ber ltiginobefthatter
in Ces. tartfieffung bargefteftt. ZaS eoetartfeit, baS ent,

weber burd) birerten aug, burd) et3inbe (eauplan einer
einfachen, fetbflgubauenben 8inbe im eeft 7, 3ahr ,

gang 1937, bes „nobeftftug") ober burd) Umlentrofte
(3atiplan im eeft 6, 34rgang 1938, NS „nobeaftug")
gefcbterpt wirb, läuft gunädtit über eine im gopf ber
etartf(biene liegenbe Dioffe unb von ba Tu bem eod)gart ,

4aten an ber Otumpfunterfeite bee in ben etarthalter
eingejagten 2egelflugmobel(s.

Zie etartfchiene bes luginobefthafters ift um eine
1uerachte fdnuentbar unb wirb fo iur erbebene einge ,

hellt, bit £ängSachte bee eegetftugmobette fd)räg nad)
oben Teigt.

Zeim 3ug am seit wirb bas Ittigmobeff gunächft
fcbräg aufwärts gegogen, weit (ich bie iihrungeroffe am
oberen tnbe ber etaajdnene befinbet. Mad) bem enb ,

gültigen eertaffen bee filgmobet(4alters befitgt baS
mobefl bie für ben 2tartbeginn bee ..eod)ftarte in £ängS ,

unb auerridnung rieige £age, unb ber weitere eoetart
unterfeibet ficb burd) niet) vom normalen eodfflart, bei
bem baS nobel( von eanb aus freigegeben Herben ifi.

Zie 93enueung bes lugutober(f)altere feiefit einen
e4II)od)fiart völlig aus. eoramifeeung ift natürfid) ein

eimeanbfrei gebautes eegetflugmobeft. Zie bei ber
,̀3nbetriebnahme bee fitgniobefthaltere weiter gii bead) ,

tenben eingelheiten ergeben fiet) aus her eaugeidmung
unb her nad)fielynben Q3aubefeeibung.

Zer Tau Ne gugninegaftere
(Q3augeichnung-auf eingebeftetem 23auplan)

Zig Überticbtegeidniung bee eauplaneS ift im her,

tteinerten nagftab 1 : 5 angefertigt. Zen natürlicben
»2ajfiab 1 : 1 weiten alle eingelteifgeictmungen bee
eammeibrattee I auf.

3unt Q3erteimen aller eolgteile wirb Aaltleim benutgt.
2fn herfeinebenen D3erbinbungefteffen, bie aus ber Übers
fict)tewidmung erfielid) finb, rönnen gur erbiibung ber

eftigteit ?,ufatgid) .5o13fd)rauben eingeiogen ober fflägel
eingefeagen werben.

wie eaubefcbreibung ift in ber Dieihenfolge ber nad) ,

flehenben 2frbeitiggänge aufgebaut: etänber mit £ager ,

teilen, ed)wenttager, 3tuginobeffhalter, 3ufanuuenbau
unb 3erfpannung.
etänber mit £agerteilen

aur eerfieffung bee etänbere unb ber an nn befeftigten
£agerteite benötigen mir bie Zeile 1 bie 4. Zer etänber 1
befteht aus einer 25 X. 25 mm harren Aiefernholgleitte,
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beten unteres enbe AuAufpi4en ift. 2tn bem oberen enbe
befelligen wir ben ber eauvidmung genuie 5ugeridlleten
Lagertloe 2, wobei wir barauf willen, bag ber Lagertto4
uni 5 mm ben Stäuber nadel oben überragt. Zie Q3e-
felligung ber lebatachfe 3 eines (t .brrcebee an bem Lager ,

ttoe 2 erfolgt über bie eefegigungStafche 4. Ziele wirb
mit .eitfe von Dlägeln beibfeitig an bem etänber 1
befeftigt. Softte biefe eerbinbungSweife Schwierigfeiten
in ber eerfieltung bereiten, fo rann bie eefeftigungelafe
burd) einen fegen Q3inbfaben erfeAt werben, ber forgfältig
unter bauernbem feften 2tn3ieben um ben etänber 1, ben
Lagerttof3 2 unb bie eingelegte 13eba1ad)fe 3 gewunben
wirb.

edmtentiager
ZaS Schwenfluger begebt auS ben Zeiten 5 bie 8.

ZaS Lagerbrett 5 bellelft aue 10 mm flartem ererrIrt A .
ciftt; SperrboTA in biefer Stiirte nicht vorbanben

tönnen wir es burd) ?ineinanbareinten Irreier je 5 mm
garter SperrbolAplatten fetbft 4erfleffen. Dlad) bem 2fue-
feeiben bee Lagerbuna 5, ber 2tnfchtufiteige 6, ber
eerfiärtung 7 unb ber vier ?Tuffeimer 8 eerbinben mir
Aunächg bie Zeile 6 unb 7 untereinanber unb leimen
barauf biefen Aufammengefeeten Zeit 6/7 an bie Unter=
feite bes Lagerbrettes 5. Zie vier ?Tuffeimer 8 haben
ben 3trect, ein eventuetteS 2fufpla4en ber 2Infd)lug-
feigen 6 beim 2Inbringen ber eolgtöd)er Au vermeiben.
ee ift beel)alb barauf 5u adüen, bag bie Diichtung ber
2tufienfafer bee SperrbolAes ber 2tuffeisner 8 quer Sur

aferrid)tung ber 2tnicl)Idleifte 6 verläuft.

3fugmobenfieung
Zie ffiugmobettführung fest fick aus ben Zeilen 9

NS 24 Aufammen. Mir richten Aumüht} bie beiben enben
ber auf eorgefd)riebene Länge 5tigefelmittenen Start=
ghiefien 9 gemäg ben 2Ingaben bee eammeibtatta I Au.
21nfcbtiegenb erfolgt baS ?tufreiinen ber 2tbganbtlötx 10,
wobei wir ftreng bie Ttdeintragungen ber labergdneAeid)-
nung beadüen. Bevor wir an ben vorgebenb verbunbenen
Zeilen bie eerbinbungStafche 11 anbringen, etritaden mir
biefe innenfeitig burd) bie Zeile 12.

2fnfd)Iidenb nehmen wir baS eefelligen ber ealte=
ghienen 13 vor, beren vorberes enbe gemäg Bammel-
blast I Au verjüngen unb beten innere obere .ante gemäg
ecbnitt C D ablurunben ift. Beim 2tuffeimen ber falte-
felüenen 13 ergibt fidel ein fdpeacl)ee Zurd)biegen ber.
feilen, baS auch aus ber ÜberfichteAeidutung erfichttid)

zie miete ?üben begebt im aufatuntenbau ber
Zeile 14 bie 16. Zie hierbei Au beachtenben 2frbeitegänge
ergeben fielt berart tiat aus bem etwuneetaft I, bag fich
eingebenbe erttärungen erübrigen. es fei nur bemertt,
bag baS 21nbringen ber Aufammengefelnen Zeile 14/16
an ben Zeiten 9/13 erfl bann erfolgen harf, wenn
ber Leim vonflänbig getroctnet ift. Zie anichliefienb ein-
Auteimenben exteertlädtingen 17 forgen für eine er,
böeung ber

Munmeer fchreiten wir Sur eervottgänbigung bee vor,
beren ZeiteS ber Ilugrnobeltfilbrung. eeirn auf cfmitt ber
Dienenlagerteigen 18 finb bie edm itteintragungen im
Sanimetatt 13u beachten. Zer ecintitt A B beAeieet
nur ben °unidulitt, ber Awifen ben beiben gefirielten

Linien liegt, unb ber Aur fpäteren 2tufnahnie ber eer ,

binbungsbegen 21 bient.
2fn ben Dtelfenlagerleitien 18 befegigen mir bie eer,

binbungen 19 unb bie 3nnenaufleimer 8 unb bringen
nach bem Zroctnen beS Leimes bie eolgtöer für bie
2td)fe 23 an. Zarauf fdüeben mir bie beiben 3apfen ber
^Ji oUenfager[eiflen 18 burch bie eorgefe4enen Bapfenlöd)er
bee eerbinbungebrettee 14. Zurrt) einfügen ber
Xeile 20 — alle Zeile finb augerbem verleimt — ift ein
fefier Sufantuten4aft gewährteiget. Dlunmebr tönnen mir
auch bie fchon erwähnten eerbinbungsbogen 21 beibenbig
einteimen. Zer Sau ber Itiginobellführung wirb burch
baS einfe4en ber ectmurfOrung 22, ber 2tchfe 23 unb
ber 2tbfd)tugplatten 24 eervottgänbigt.

zig enbarbett befteet im 2fbrunben ber oberen innen=
tanten ber etartfdnenen 9. Zie 2tbrunbung fett ver-
meiben, bag bie anbernfalt ferfen Xanten bie eefpan ,

nung ber ffiügetunterfeite bee Aum fpäteren Start auf-
gefegten Ifitstnobette befdiabigen. ift, uni biefe
befahr weitergebenb berab1ufe4en, ratfam, all bie Zeile
ber lugmobeltfilbrung, bie fpäter in unmittelbare Q3e ,

rüerung mit ben Iuginobeffen tommen, mit eamtfireifen
Au übertteben.

3ufammenbau
aum 3ufammenbau alter bie hierher gefertigten eaupt,

teile bes ctilugntobettbaltere benötigen mir bie Zeile 25
bie 30. )er 3ufammenbau ift an eanb ber Überfies-
Aeichnung berart einfad), bag nähere erttärungen über-
flinfig finb.

eerfpannung
I'ie 3nbetriebnalme bee 5ufammengefdten tugmobetL

flattere ift «ft bann mögtid), wenn berfelbe feit auf bem
erbboben gebt. )iefe fege 2tufftenung fest jebod) eine
eerfeannung voraus, bie bie Q3enueung ber Zeile 31
bie 36 erforbert.

3ir ftellen gunä41 bie Schnurfpanner 31 ber unb
ftecten bie auf eorgefd)riebene Länge Augefeittenen
epannidmäre 33 burct) bie vorbanbenen Löd)er. Zie
23efeftigung ber Spannfchniire am ltigtnobeltealter er ,

folgt bunt bie ectgauböfen 32, am erbboben burd) bie
3eftbetittge 34 (ertigfabritat ober eetbgerftettung aus

S)04)-
Sollte ber Ittgmobe4alter auf einem Oelänbe in

Q3etrieb genommen werben, baS einen feften Q3oben (Lebm-
boben ober Harte oraenarbe) aufweift, fo tann hiermit
ber Sau bee q3eräteS als beenbigt betractnet werben. 3ft
ber Untergrunb jebod) Toller (weicher eanbboben), fo be-
liebt bie befahr, bag fidel ber 2tänber beim spannen ber
epannidmur unb aucl) wälyenb bee eetriebes weiter ,

gel)enb in ben Q3oben bohrt. Um biefe nöglichteit alte-
Aufd)alten, bringen mir bie 2tufteimer 35 unb bie Dting-
platte 36 in ber aus ber Überfid)te5eid)nung criichgien
913eife an.

Beim ?Tufffellen bee eierätee itl barauf 5u ad)ten, bag
bie 1)ebatad)fe 3 eine unbebingt fentrechte Lage erhält.
eierburd) erreien mir, bag lief) bie Iluginobellfü4rung
beim 2tuffegen bee Itigmobeffe feibfttätig genau gegen
hie jeweilige einbfirikuung eingenf. 	 eifb: Gcrgager
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3c befuce die «eco=eeerte
Q3i1ber unb Zeyt eon eer mann Regel, Riet

„Mergeihung", jagte ich, alo ich eintrat unb einen riefigen, an her
Tate 4ängenben netaftrumpf erbtirrte, „idy glaube, id) bin hier Per,
lehrt, bieo ift fid,er hie 2tbteifung für 3eppelinhtt!" — (Za hatte id)
eine jene efelei gejagt, afteo grinfte.)

„2füe 2ßetter!" jagte ich, „it.-1 ja wunberbar leicht, läßt fiel) aber
ebenfo leicht tnicfen,

„lja 	 ee 'n eanbüanb brauf machen!" frähte her jiingfle
£ehrfing, welche 2fujforherung ich natürlich Pornehm überging.

2tber bao fing rooff'n mir fchon entgwei friegen, badge id) Poft
einterrift, legte ben OZntupf mit ben enben auf gnyei Zifchfanten unb
fehte inich Porfichtig brauf. er hielt! TAU grengenfojer eochad)tung
flieg ich wieber hinunter.

„Uieeiel .Kilo wiegt benn 	 Zing?" fragte id) unb geigte auf
einen Dtumpf.

„..eeben eie hoch mal an!" forberte ber 2fbteilungofeiter mich, fröh ,

lid1 lächelnb, auf. ach fpuctte in bit eiinbe, jagte in (Siebanfen: „2ttle
Mann — gusfeich!" unb rate an. 2tu, alte efefenfe fnadten, trocie
weiter nie Permmtberlid iji, wenn man nämlich mit alter .kraft
eneao eberieid)teO hod)reißt!

Muli hatte id) auch nod) Belegenheit, hie ffiegerife Eeiftung ber
eilebette tennengulernen. froh ber pfeifenben Böen, in benen anbete
`iftigmobefte längfl bao Seitliche gefegnet hätten, blieben fie unb
flogen fogar. Um ben großen „3onnp" gu harten, mußte ich mein
ganve Yiirpergovicht branhängen, wobei ich geitnwife mit gu ent=
fitnheben brohte. —

3ufammenfaffenb tarn id) jagen: „Za Raft 3ufunft brin!"
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Zintenfionierung bee3 430enteitmered »en ,fugieugen unb tugmobetien
93on Di elf E5 c1 n e i t l e r, eoltau/S2ann.

gortfeeung)

Zeit I I. einfü4rung in bie 2tabititäterectnun8 1 )

1. Zai nomentenbiagramm

Die ftatitely etabilitäteredmung umfaßt bie eerrinberungen,
Denen bie 52,ringinemente (M) um ben ednvertsunft bei Mtilea=
rointeläneerungen bei Zragffügeli unterliegen. Mormalernnife
finb bai noment bei Tügeti, bee eöhenleitwerri unb Das
Y.ringemontent in eeeinftuffung burd) ben £uftfehrauben3ug in
eetradn 3u 3iehen, wobei ben beiben edlen bie auifehlaggebenbe
eebeutung 3utommt. las felggenannte übt nur einen fehr ge ,

ringen (finfluü aus, fofern nicht Ne echraubentraftrieung in
einem aufiergewöhnlid) großen ettaub Aum eduroerpuntt eer ,

läuft (wie 3. Q3. im eaUe ber 2(bb. 10). Das 9)loment bei Dieft ,

triberftanbei (Viberftanb ber nicht trageneen eauteile) ift faft
immer eernadAffigbar tlein unb wäre denfde bei ecetrimmer,
ffu93eugen Itt berüctfid)tigen.

Zic auf ben etaubruct q = 1 be3ogenen nomente bei Aigeli
unb bei 2eitwcrte werben in f orm einer Zabelle ein3eln für bie
eerfehiebenen ?Infieltleintet im Q3creich ber gefunben etrömung
beredmet unb in einem fogenannten Comentenbiagramm über
bem 2fnftetheintet aufgetragen. Die Orbinaten finb bann alio
bie Werte M lg. gopflaftige nomente redmet man pofitie,
fdproangaftige negativ. Zurd) Gummierung ber ein3elnen
Comentenlinien (elüger, £eitIvert ufm.) ergibt lid) eine refultie ,

renee nomententuree, bie ben D3erlauf bei e3etaintmomenti
über bem 2fnftellwintel bei ,Sfügeli barfteUt, unb aus ber folglich
ber 7fuftellwintel ber OfeidmovidniTage, bie 2trt bei eileid)•
getridne3uflanbei (ftabil, inbifferent, labil) unb ber 6rab ber
ftatifdyn etabilität ober Unflabifität erfidnlid) finb.

21bb. 11 erläutert bie £age ber refultierenben guree im
nomentenbiagranun. Zie eileid)goriehtitage bei li.i93eugt3 liegt
natürlid) bei Demjenigen 2Inftelheintel, bei bem bai Oefamt ,

moment 2W,- b3n). Mr/q Muff wirb, in 2Ibb. 11 alio bei + 3°
(ed)nittpunft ber retuttierenben nontententuree mit ber 21b ,

f3iftenachfc). Die auege3eidmete guree 3eigt mit =chicnbern
21nftellwintel (2futbäumen bei fit93ettge) 3unehmenbe pofitiee
(topflaftige) nomente, mit triffenbetu 2fnfleftwintel (Zaud)en bei

lu93eugi) 3unehmenbe negative (fd)eamlaftige) nomente. Die
(31eid)goroid)tiletge ift baher ftabit. eiiftt bie refultierenbe
Comentenlinie mit ber 2(bf3ifienachfe 3ufammen, fo ift bai
eieichgenlieht inbifferent. Zie gefirichelt ge3eidmete guree mürbe
3. e. auf tafi einflänbige 3nbifteren3 feiden laffen, ba bei ben
eerfd)iebenften 2Infieffrointeln bai refultierenbe noment nahe3u
Muff ifl. Dagegen beutet ber eerlauf ber ftridnunttiert ge ,

—itf(fornerf um den Schwerpunkt bei
3
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91bb. II. eteigung ber refultierenben Vonententurue bei gabitem
(auegebogene Rutin), inbifferentem (gegriciyit)unb 'abitem e3leice

gemieft (firicbpunftiert).
a	 21nitentrintel bei Zutüllflute.

1 ) Die nadfflehenbe Q3ehanblungeweife bei £ängintomentenaue ,

gleie entjpridg bem von »pof entodelten grapMd)en X3erf4ren,
betten 2ftuvenbung angemein üblich ift.

3cidmeten .kurve auf gefährlid)e Umlabilität (tabitei (31eid) ,

gorid)t), benn bei 2tnberungen bei 2tnftellteinteTi entflehen 3w,

nehmenbe nomente im einne einer eerflärtung ber 2fttfletl ,

wintelänberung. Das exhanbenfein flatifdyr etabilität wirb
fomit burd) eine pof itiee eleigung ber refultierenben
nomententuree im Ziagratnnt nachevietn. Der eine ber fta ,

tifdyn etabilität ift mit betu 6rab ber guteenneigung gegeben:
3e geiler bie guree, befto griAer ber etabilitätigrab.

2. Zai

Die genaue etiiimmins bei iiigeitnoincnti erfolgt auf
Brune bei auf bai eeiteneer4ättnie bei tügeli umgeredmeten
3)01i:it.timamme mit .eiffe bei bimenfioneloten nomentenbei ,

werfei C m2). Za gd) Cm auf bie eroeleorbertante ali Zrehpuntt
be3icht, ift 3unächft eine Umredmung auf ben ed,roerputtft als
23e3ugepuntt ertoreerlieh. ee 3 eictmen wir ben auf ben ednroer,
puntt umgeredmeten Comottenbeiwert mit cm s, fo leire bai

lügelmontent MF	 •q•F•t unb bai 31ügelmoment auf
ben etauertief 1 be3ogen: MF/q =	 s • F•t.

F = c8fügelffiiee (m2), t	 proffltiefe (m), q= etaubruct
(kg/m2), MF	 Itiigelmoment (kg • m), MFIq alio in m 3 .

ben ee3eidmungen ber 2fbb. 12 ift Cm s = c„, — c„ • 'lt
— et • hlt3), wobei 3u beachten ift, bah bann r vom eduner ,

akz/r/efhposmy 	 r und h negerl»,

12 a unb b. Tofitibe unb negatibe e4trerpunftrüdlage
(r/t) unb eenerpunitEpcgage (h/t).

S = 2-..everpuntt.

2) zm 93olarbiagramm wirb für cm (analog ca unb cw) meift ber
100fad)e 933eri angegeben unb bann Aur Unterfeibung mit Cm

(g r o fi Aeichrieben) bevidmet! MW: c m = 0,01 C„„ ca = 0,01 Ca ,
ca, = 0,01 Cw .

3) 3ur erflärung biefer Formel möge nad)flehenbe 211)Teitung unter
ee3 ugna4me auf 2114). 14 bienen:

Das noment Mo um bie eortertante (9)unft 0) ift befanntlid)
M	 cm •q•F•tunb feit fleh aus einem reinen gräftepaar 3 .e. vom
nement X, bem noment aus ber Mormaltraft N • (r x) unb
Dem noment aus ber `Zangenfirntraft — T- y 3ufammen. e6 iji alfo

cm •q•F•L=X-I-N•(r+x)—T•y 	 (13leid)ung a
Mon c,„ wirb verlangt, baff 	 „ • q • F • t gleich Dem auf ben
ednrerrunft S be3ogenen noment M, fein fdl. 'fei ber Zier ,

fcbiebung bei Zrehpunttee ein 0 nad) S bleibt X unveränbert,
tai 9)toment eine5 reinen gräftepaaree unabhängig vom Zebugepuntt
ift; ei änbern fiel) nur Die von N unb T herrührenben elomente ent,
foredynb ben veränberten eebetarmen, unb 3mar wirb M s 	X +
N • x — T • (h 	 y) (riehe 2ibb. 14). ee ift bemnad):

c„, „ •q•F•t.-_—.X-I-N•x—T•h—T•y 	 eleidmng b
2fue Bieichung a erhält man burd) Umformung:

X-I-N•x—T•y=c,n •q•F•t—N•r

bogt. aus et. b 	 X-EN•x—T•y_-_=c„,, •q•F•t+T•h
folglid): c,„ •q•F•t —N•r=cms -q•F•t+T•h

unb wegen N 	 ca • q • F unb T 	 ct • q • F ergibt fid) enblid)
em -q•F•t—c„•q•F•r-_,.-cms •q-F•tl- ct •q•F•h ober

s • t	 cm • t —	 • r — ct • h ober
C ms =Cm — cn • r/t — C t • hlt.
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13. ermittiung ber Otormal (c,,) unb Zangentiattrafü
beiteerte (ct) nue 91uffrieW (ca) unb Uiberitanbebehurt (cw).
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puntt atto nach vorn politie, nad) hinten negativ, unb h vom
ednverpunft nad) oben pofitie, nad) unten negativ gu redmen
ift. 3n 2Ibb. 12 a finb alio r unb h pofitie, in 2tbb. 12 b
negativ. Zie meift in e..e. auogebrüctten -Ouotienten r/t
unb hit begeidmet man As Ces. dneerpuntta'üettage unb „eixt)Cage.
Cn unb ct finb bie bum. Zangenfinitraftbeiwerte bee
3tügetprogie unb errechnen get, auo Ca (2fuftriebobeittyrt) unb
cw (93iberficenbebeiteert) gemd 2ibb. 13 nach ben eermcin

c„ = c„ • cos + cw • sin

ct = cw • cos — Ca • sin a (cc 	 2infletheintel).

.6■
cie

7.

9ibb. 14. 93g1. getote 3, leite 151.

Za bei manntragenben ffiuggeugen ber edneerpunft innerhalb
geteiffer @irengen ecriinberlich ift mit ba bao liigelmoment auf
bie edr‚erpuntfrüctin8e ie4r ciudnblid) reagiert, fo ift ge-
gebenenfaffe bie Q3credmung für bie Ming , unb für bie
mögtidy Otüttfage burchguführen. Zie eochlage hat Nmgegen ,

über nur untergeorbnete edeutung wegen ber eerhältniemdigen
Xteinheit von ct.

Unabhängig vom eolarbiagramm ift bao folgtube Mähe ,-
rungoeerfahren, teeteo unter eernadgfiffigung beo efügel,
wiberftanbee imb ber edprerpunttlyeage bie genaue Auree,
beren Q3eficilt im 'JtormalfaCt ungefähr 2Ibb. 15 entfpridy, burd)
eine 03crabe erfef. Wegen ihrer Tinfachheit ift tiefe 23ered)•

nungoweife befonbero für ffiumnobette gwectmdig. 2fud) %ler=
mittelt (je ein fc4r anfdyfuticheo eitb ean bem eiliffuf3 ber
ecemerrunftrüdiage.

Zie 3erfegung bee 2fuftricbo in bie Auni S'omponenten A1
unb A 2 (egl. Zeit I, 2(bfdni. 2 unb 2Ibb. 3) bietet uno bie Dlög ,

lichteit Sur Q3eftimmung bot ilt Flq ohne ben nomentenbei ,

wert 	 ba bie 2Ingriffoptinftc von 	 unb A2 uneeriinberlid) unb
berannt finb. Aenngeietuten mir mieber — wie in 2Ibb. 12 — bie
eebmerputiffrücflage burch bie etrecte r unter Q3eibehaltung ber
bodigen `8eftfeQungen über bae eorgeichen, fo wirb gemd
2tbb. 16:

MF = Ai • (1/4 — r) + A, • (t/2 — r) . . . . Q3feid)ung 1

Meid) ber Zragffügettheorie ift anniihernb:

Ai = 11 a 22 	 • J.

	

+	 ) q • F . . eileid'fing 2
+ 

imb A2 = 2 7G [2 fit —sin (229 • ), • f lt)] • q • F eitzici)un8 3

q = Ces. taubrud, F = 3 lügeiflädfe, X = F/b2 = eeitcnbcr,
4ättnie (b = epannttnite), a = ?Ingeeintel, ß = entfpredynb
2(bb. 3 unb 2tbb. 17, f It = Viifbunograt beb erdlo er•
fpredynb 21bb. 17.

9.1bb. 15. grfat3 ber genauen glügelmomentenlittie (attegegogen)
bureh eine U3erabe (ftriehpunttiert).

Zurch einfOen von efeid)ung 2 unb 3 in oteid)ung 1 unb
3ufammenfaffung ber Xonftanten ergibt fich:

M	 = K, • (tI4 — r) • a. + K, (t/4 — r) • ß + K2 (tI2 — r)
eiteidning 4

wobei Sur eereinfadmng gefeht ift:

II+22 ).

unb 2 7cF [2 f It — sin (229 -I, f lt)] = K2 .
	 eteid) ung 6

4' 4'
,47 	iAz

ha— r -11•1

	•
91111). i6. «ltgenäherte Zeiiimmung bee glügelmomente um ben
eceteetpunft nue ben «uffriehetemponenten A, unb A 2 mit feil

tiegenben Uidungelinien (egt. 9ibb. 3, seil I).

= Ki 	  31eid)ung 5



F/ugrichtung

2fbb. 17. 933ölbungegrab (fit) einte %Irofile unb wirf famer %Mieft;
trinfel_(a + /3).
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Ske/elNinie (ge freanzeic hie/ durch yekhe "es kincle
von Souy-u. OPuckse/fe)

eß ift biee (edelerna 4) im nomentenbiagramm bie (3(ei ,

d)ung einer C3erabcn 4), bie im eereicb ( feiner 2fnfieffirinfel
— auf bie ee bei ber etabititäteredmun g acrabe antotimt --
bie genaue (81ügettnomentenfuree reeln gut 3u erfeen vermag,
namentlid) trenn bie ed)werrunftboeage unbebeutenb ift.

eleictung 4 läßt in ber gefcbriebenen Germ febr beutlid) ben
einftue von r (ber e2-3cbteerpunftlage) erfennen. Zie Dleigung 5) ift
d (MF:q)ld K, (t/4 — r), ber 2fbfdmitt auf ber eomcnten,
ad)fe (MFIq für a. 0) ift gleid) K I • ß (t/4 — r) K2 (t 12— r).
für r = aljo einer Diüdlage von 25 °/0, wirb bit Dleigung
Muff unb MF/q = konst. K2 • t/4 (b. i. bie nomentenfuree
ift parate( ber 21143iffenad)fe). für r < t/4 wirb bie Dleigung
rofitie, für r > negativ. eerncr läfft fid) nadmeifen, baff
alle Aureen mit eerfeebenen r=23erten burd) ben eunft
(a, = — K2/K i — ß, MF/q = K2 • t/4) laufen. Sur Trliiute ,

rung möge 211)(5. 18 bienen. eei 23eacbtung be5 eingangs über bie
Tage ber rdunieraben nomentenfuree Q3efagten (2fbb. 11)
erfennen wir alio mieber bete fen in Zeit I, 2fbfd)11. 3, feil ,

gefleffte eirunbgefe$ betreffe ber ed)teerrunftlage: eerfeebung
und) vorn wirft ffabilifierenb, lind) rüchrotirt5 fabilifferenb.

wenn bcr liigefuntriff ;u febr vorn rceedigen abweicbt,
bann ift Ne (8rage 31, entleiben, trete mittlere 	 'Ciigeltiefe

ebb. i8. Tage ber gingetmomententun'en bei rerfebiebener
eebtroerpunftlage r/t b3w. rergiebenen reßerten.

4) Zie 2tuf3eidniung erfolgt am orartifcluien burd) Zeredinung ber
»jemeidmitte:

für a 0 wirb M Flq 	 K, • ß • (04 — r) 	 K2 • (t/2 — r)
[ K,• ß • (04 — r) K,• (t/2 — r)

für M,/q 	 0 inirb a ( t/4— r)

MF
d

5) 	  
d a (gelelen „be M Flq nad) be a(pba") 	 ber log. „Zif•

ferentialquotient" (liier gleid)bebeutenb mit „Zifferemenquotient")
ber Zunftion 311 ,1q=-- (a) unb ift gleid) ber Tangente bee Mei=
auflaseinteto ber .kurve. `der tg beo Meigungetvintelo wirb fcl)ledit•
Mn als „Meigung" be;eidmet.

(tm) ber eeredmung äugrunbe gefegt werben mu3. Tlafigebenb
ift bierfür bie 2frt ber 2fuftriebeeerteitung über ber erann. ,
weite. nan harf Taft freu elliptife 2fuftriebeeertei(ung vor=
auefeQen, 3umal bunt) befonberen erdieerteilung,
2fnffetrinfelfeantung eorpgennife eine Miere ?nmfeiebuna
ber 2fuftricbeeerteining bee getröbnlien, ungeferinften Dted)t ,

ccffnigele mit uneeränbert bureaufenbem erdt an bie ellip-
tife erffrebt wirb.

eei im rocientlien paralleler eorber= unb einterfante ebne
13feifform genügt bie 2fnnaMne t„, • b = F mit einem enbpuutt
von tm auf ber eorberfante unb gegebenenfalls eines finit ,

gemäßen mittleren 2inffeffirinfele unb erdte. 2fnberenfafle muff
bie etabititiieredmung einfeiefind) 2fnfteliwinfet unb erdt,
form auf bie fügeltiefe im efianb 0,212 • b eon Diumpfmitte
be3ogen werben. Zie .eod)lage ift bei V=Aorm geie in biefem
2tbftanb 3u beftimmen (liebe 2fbb. 19). Zie etrede 2 b/3
cv 0,212 • b ift bie Entfernung bee edm>errunttee ber balben

211,b. 19. 21nnatmen für bit mittlere gfügetticfe t„, fowie Ne
ecbroerptinftAiiid; unb 52ocbtage bei regeebenen gingetformen.

0= Gdpuerpuntt,	 ritm — Nüdlage,

21uftriebefnie (bes 2fuftriebemittelrunftee bes ealbffügeTe!)
von ber Dttnnpfmitte bei eUiptijer 21uftriebf3eerteilung (vgl.
2fbb. 20). (81iigcl mit fe4r find ecriinberliem 13rofft ober mit
auffergetröbnlier ec4riinfung (3. Se. getriffe fd)tran;lofc Q3au ,

arten) finb abfeiminweife 3u beredmen. eor Gummierun g ber
Zeitmomente ift jebod) eine earalleleerfeebung im Ziagramm
entfpreenb Nm jeweiligen eeänfungetrinfel noir:neig
(analog ber im folgenbett 2fbfd)nitt 3u erörternben eerfcbiebung
ber £einverfutomentenfuree). eei Zoprelbedern werben Ne
DMputelift bee Ober= unb Unterflügels für fid) beredmet unter
Q3erüchleigung bcr gegenfeitigen Q3eeinfluffung unb etwaiger
einficiffroinfeibiffere m. (ortfetung ats Zeit II, 2fbfetitt 3
mit 4, folgt.)

2b
3.9r 	 3gr

did111111111111111 1111111bh,
9ibb. 20. 211)11anb bee euftriebmittelpunftee bee ealbffü gele eon

ber Stumpfmitte bei etfirnfeber %lifteebererteilung.
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Mitteilungen Dee fiorpoführeto öeo 119-4liegerliorpo
ettlin W 35, Großabmital-Prim-fieintidi-Str. 1 u. 3. farniptether: 22 91 91

eiegerlifte beo Diricboterttbetnerbeo für ergaffnettobette fingjten 1938 auf ber Waffetruppe
913ettheteetbefieger nach § 6, 91t.f.

wie OteNteruppe 15 errang mit 318 e3efamtburdgchnitte ,

punften hie böchne eutittpül unb in bamit eieser beb Mciehravett ,

bewerbes.
erüäft bit golbene elatette bes Aerpsfüürers bes

torps unb 500 MN in bar.
Me3g•e3ruppe 13, 244 eunftc, £einungsftufe 2, 400 Met;
Dle.K•eiruppe 12, 209 euntte, Eeiflungcsflufe 3, 300 Met;
ote3.e•eiruppe 1, 197 euntte, Eeiftungsflufe 4, 200 929)2,
0.1e.e ,eruppe 17, 171 eunfte, Eeinungsnufe 5, 100 DM.

eanberpreiS be$ Morptifiiüret$ bes MeAliegerforpg.

für bie befte efefaintteinung eines Zeilneraners wirb her ei) a n
berpreis bei; Xorpsfiiürers bes Me,Vieger•
Corps buertannt.

Zer Me3A•etann eelmut ein n met3.e•(f3ruppe 15, errang
mit feinem nobeff, Zettbewerbsnummer DS 55, hie üörafie von einem
eßettbetrerbgteitnemer erreidge euntt tag von insgefamt 1956
eunften. er erüält bafiir hie golbene etafette bes Aorpsfiiürers ber3
91e,ffiiegerforps unb ben 23:teerpreis bes AorptIfiibrers bett
Dle,liegerterps.

etyenpreig bei; Meidrjugenbfüürere für bie e3:23eftteiftun g

Zig (3ormation, her ber eitterjunge mit ber weten Oefamtpuntt=
gabt angebCrt,erütilt ben eürenpreis besMeichsjugenb•
füürer e.

Zer eitlerjunge eerft jarifebewiti £angfubr, efefolgid)aft 2/5
bes 93annes I/5, errang mit feinem eloben DS 5 mit insgefamt
1428 eunften bie eöchniara alter «tefamtputfte ber teitneümenben
eitlerjungen.

ecine eiefolgjdraft Mr. 2/5 erbätt bafür als Ces. onberpreig bes
Dteicljsragenbfiiürers einen eßerfbeugfcbrant mit eibmungsichilb.

2Us 2(nertennung erüält her eitlerjun ge eerft jarifeirati vom
Dieichsjugenbfübrer eine Uhr.

e4rcnprcie bes Meiesjugenbfüütere für bie Zjeenteiflung

c8ormation, her her Pimpf mit her üöchnen C33efamtptint4ara
angehört, crüält ben ebrenpreis bes Meid)sjugenb•
füerers.

Zer Pimpf Aar'	 i dl t e r , elbing, 3ungbann 279/3, errang
mit feinem elobelf Mr. A 6 mit inegefault 929 ettriften hie eöd)fi ,

vif,' aller ecjamtpunfte her teitneümenben eimpfe.
Bein junfflug erbat bafiir ats eenberpreis bei% 	 eiejugete=

fübrers einen ecrtvugfrarant mit eibmungsidUtb.
2fts 2tnertennung erüält ber Pimpf Start J2 i dl t e r botn Dieichs.

jugenbfiibrer eine Uhr.

eingelpreife
eanbflart: MIciffe A (jungen mit eauplanmebenen)

1. ereis: filberne eiafette, Meinbunt, eilbelm, nobert A 74,
Dle.e ,e3ruppe 12, .J, 435 euntte; 2. Preis: bronlene elatette,
.ofmann, .ans, etobell A 81, ote.e,eiruppe 13, .f, 336
euntte; 3. Preis: bronlene etatette, 9Benninger, eelmut, nobett
A 91, Me3.e,e3ruppe 14, .J, 291 euntte; 4. Preis: bronlene
etafette, eunolb, Start, etoben A 52, meiisz•ruppe 9, e3,
212 euntte; 5. Preis: bronlene elatette, .efusmener, Biintber,
Btobett A 60, mesis.,Q3ruppe 10, .J, 199 eunfte; 6. Preis:
bronlene etafette, Zieterle, Paul, nobett A 93, M23.e,
Gruppe 15, e3, 193 eunfte.

eanbficirt: .etaffe A I (jungen mit eauplannuffieugniebeffen -
ffiefte eunt4ahl einesAuges)

I. Preis: filberne elatette, 9Buttfe, 	 etebeft A I 5,
Mele,eruppe 6, .J, 80 eunfte. - 3weiter unb britter ;preie
trurben nid” ausgeflogen.

eaubflart: .elaffe B (jungen unb Männer mit Anentworfenen
Mermalftugmebellen - erahne eunft3aülen)

1. Preis: Metra elatette, Aecher, ealter, etoben B 109,
Mee.e•eruppe 15, ej, 415 eunfte; 2. Preis: bronlene eiafette,
2eifertb, Start, etebeft B 97, Mele•e3ruppe 13, mele, 404
euntte; 3. Preis: bron lene elatette, Mar, gurt, lohenB 65,
Me.e ,e3ruppe 9, e3, 300 euntte; 4. Preis: bronlene elatette,
.5offmann, .ans, nobel( B 3, me.e.erupre 1, e3, 295 eunfte;
5. Preis: bronlene eiafette, Ces. dmib, Star', etobeft B 1 12, Olege ,

Gruppe 15, me.e, 250 eunfte; 6. Preis: bronlene elatettc,
eartb, Mobert, etoben B 108, Me3.e ,e3ruppe 15, .3, 232 euntte.

eanralart: Alaffe B I (jungen unb Männer mit felbilentworfenen
eiugieugmobenen - erahne eunft3aül einte filges)

I. Preis: filberne elatette, ettrabbeet etc4., nobeff B I 11,
le3A•rubbe 14, e3, 72 entitte. - 31veiter unb britter Preis

murben nirat ausgeflogen.

»anbetut: Alaffe C (jungen unb Männer mit neuartigen ehe,
mobelten - erahne eunft3ahlen)

1. Preis: filberne etafette, ecbaefiter, eerbert, nobeff C 33,
Me 3.e,eiruppe 11, mei.e, 213 euntte; 2. Preis: eumbalbt,
Aug, etobeft C 38, Mege.eiruppe 14, .J, 130 eunfte ; 3. Preis:
bronlene eiafette, Oravalb, >Out, etebell C 43, 912..e,e3ruppe
15, e3, 114 eunfte; 4. Preis: bronlene efatette, von eelben•
earnewiti, e., 9J-toben C 5, gle.e,(eruppe 1, .3, 77 euntte;
5. Preis: bronlene elatette, .afner, rang, etobeft C 47, otege,
Gruppe 17, .J, 67 eunfte.

fficehfiart: .etaffe A (jungen mit eauplanntigmebenen unb lad
bauftugmobelten - erabfle eunftpülen)

I. Preis: filberne erefette, Mirater, Start, etebeft A 6, 01 ,2.e,
Gruppe 1, 1)3, 857 eunfte ; 2. Preis: bronlene elarette, Dttiter,
.ans, nobeff A 75, ofe.e,eruppe 12, .J, 854 eunfte; 3. Preis:
bronlene eiafette, Stäppel, 2ßini, nobel( A 82, Me3.e,e3ruppe 13,
Zj, 458 eunfte; 4. 'preis: bronlene elatette, Aeftet, neteior,
etebell A 83, me3..e.Bruppe 13, e3, 381 euntte; 5. Preis: Twen.
jene etefette, Straft, Star', 9)-toben A 102, 91e.Steiruppe 16, .J,
310 euntte; 6. Preis: bronlene elafette, Zenninger, earre, MobeU
A 51, 0123..e ,eruppe 9, .3, 261 ende.

ffiechnart: Alane B (jungen unb Männer mit felbilentworfenen
glormalflugmobeCten - eifeie eunito tjlen)

1. ereis: filberne elatette, echtrainet, eferb, nebel( B 22,
Me..e,e3ruppe 3, e3, 788 euntte; 2. Preis: bron lene eiafette,
erat, eiint4er, neben B Me-8.e,efruppe 1, e3, 680 euntte;
3. Preis: bronlene elatette, eeiganb, Aura, etobell B 82, ge3g,
Gruppe 11, .3, 215 euntte; 4. Preis: bronlene etefette, Bauer,
Start, nobcft B 122, Mee.,(firuppe 17, ine st, 214 eunftc;
5. Preis komme elf afette, eicget, 	 riebrith, etebetl B 120,
Mec,S.e ,e3ruppe 16, 012..e, 213 eunfte; 6. Preis: bronlene
tette, etfeifeixet, Mubolf, '})toben B 126, Me3g•(eruppe 17,
Me3..e, 210 eunfte. 	 (ortfeSung folgt.)

eeraue geber: Zer SlorpefilVer bee Rationalfogialiftififien eliegerforK 23erlin 233 35. bauptfrariftteiter im glebenberuf: eorft Bintler, Zierlin 23 35, @rot=
abmiral= erina. eeinricti ,-.Gtr. 1 u. 3. gernt-uf: 229191. 93erlag: 	 G. nittler & Gerat, 23ertin G23 68. Trurf : ernft Giegfrieb Malet unb eign,
euerndeut 93etlin. elmeigenleiter unb verantrerattich für ben nfait ber Kmeigen: 33. galfenberg, 93erItn , nariottenburg. 1)20. II. 93j. 38: 7300.

3ur ,seit gilt 91n3eigen=l3reie1ifte 91r. 1.
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BERLIN, AUGUST 1938

die neue Neid9itt»bett6atifete ept)er eleirter
3on Uifeet:11 S egel

23o ber eohe neißner liegt, wußte ith wohl. >er
bieg Mine Oleg, biefe börflie eahnftation, bie ben

amen eeImeben trägt, rennte ich auch auf bein
42 ,narr ,21tfae nicht finben. 9Bieeiel 2fugen mögen in
ben Zagen eor bem 21. >vif fuenb über bie £anb ,

[arte gewanbert fein! 2tber, obwohl bae ffleft nicht auf ,

gufinben war, alle 47 nebeftbaufehrer, bie bort einen
tiber4olungge4rgang mitmachen fofttett, haben hin.
gefunben.

Tcon Aaffel aue geht ee 42 km 4inceue in bie rounber ,

fene £anbfchaft. Unb enblid) hält bae 3iigie, bae aue
gwei Tierionen, unb jede 123ütermagen begeht, vor bem
[leinen ecethofegebäube fdnaufenb, benn ee geht getig
bergauf. Zae eahnhofejetb geigt une an, baß wir nun
in ettateben finb. eeibtleerflänblid) hat fid ante, nee
nach ber Dieichemobeftbaufchule will, fängft gefunben
— bie bieten Moffer verraten bae 3ief —, unb gemein ,

fam geht ee in bae torf
330 liegt benn nun ber eohe neißner? nan müßte

ihn mit feinen 750 m ehe bod) längft fetyn rönnen!
»egene höriger eerg, roo bift bu? 3a, er wäre feie Au
finben, wenn bie anberen Berge nicht aud) tag fo hoch
wären! 2fber wir erhalten auf uniere f rage feie&
unb freunbtie 2tuerunft. Zer flammeerbinbenbe Gruß

gebta

nachSüo'- 	 nach Thüringen
deutsch/und

ebb. r.
die Cifenbaenwege hur Dteiceemohettbougettle Speer Meißner.

„.ecif einer" ift bie eefiätigung fetter eiemeinfantfeit;
unb biefe beriet wohttuenb, fag 4eimatlid) in ber
fremben Umgebung.

Über biefe Zinge bente ich nach, währenb meine`büße
fen fang auefeeitenb ben 23erg angehen. e ift früh ,

fingewarm, unb bie bitte Ateibung, bie ich eorforglid)
mitgenommen habe, gwingt mich, öfter gehengubleiben.
Meinen Aameraben geht ee ebenfo. 2i3ir beneen bie

unfreiwilligen 9)aufen gu einem 92unbblict, ber tute über ,

rafchenbe eenheiten offenbart.
923tinberfen liegt, in eine leidyte eente

gefeüegt, ein großer eof mit braunweißem ad)werr.
Zrei at)nenntaften geigen in bie eis4e, unb eine breite
Zerraffe weiß in bae Zal 4inatte. Zae rann bech rein
eauernhof fein? eottte bae nie ...? 3awohl, biefe
fchöne eiebäube erweiß fick alte bie 9teichemobeftbaufchufe,
in ber wir vom ectmlführer ..eaae freunbtid begrüßt
werben. 3ieten unter une ift er berannt, fogufagen ale
„alter eafe" — unb bae im boppelten Minne; ;Denn ber
junge „.eafe", 3oen eaa5, ber Dieterbinhaber für
Q3enAinCtotorflugmobeffe, ig auch anroefenb. eine famofe
erbrenruppe mit epect fünf uniere leeren Zante feien
wieber auf, unb nach einer furAen DtuTypaufe garten wir
nach oben, wo unfer äußeree 'XIefehen feett auf ber
Santmer eeränbert wirb.

-lauf ber etube fe4en wir une gu gteöff Aameraben
wieber. ed‚neft finb bie Q3etten gebaut — bei „alten
Stnoci)en" [Tappt ber laben — unb bie epinben ein ,

geräumt. Mach bem 2tbenbeffen erfahren wir ben Zieng ,

ptan unb uniere einteitung in bie eerfeebenen 'Bau=
gruppen.

Zer ereitagmorgen fent frogig unb neblig in bie
Genger, alte wir um 6 Uhr genYedt werben. fflach ber
ffiaggenhiffung unb bem norgenraffee fieen wir er,
wartungeeoff im feilen Unterrichtefaal. ed) on fehr batb
wirb ttar, baß wir hier gut aufgehoben finb. ed)uffin‚rer
.eaae entwicrelt feinen £ehrplan. ee war gu erwarten,
baß une in ben wenigen Zagen — ed finb nur vier —
möglict)fl viel beigebracht werben foft, aber froh alter Q3er ,

fudle reicht bie Seit nicht hin. eo muß gunäet ber
eametagnachinittag gum Meng herhatten. Seiner fträubt
fia), im Begenteit, aftee gimmt freubig gu; benn wir

15*
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wollen ja möglichli viel Urnen.
Unb fen jetfit ind gefagt wer,
ben, bat in ber furgen geit ge ,

wattig gefMafft worben ift.Bir
bebauerten nur ben armen Seit,:
führer unb fein £ehrperfonal,
weit fie gufaelien Zienfl
en mufiten, unb wir redmen ee
ihnen grofi an, bat; fie nie nur
biefen Zienft wiberfrrueloe
auf fidel nahmen, fonbern baff fie
ihn freubig taten. ielteid)t war
biefer Umftanb beflimmenb für
hie ergliche Xamerabfchaft, bie
fofort 4errfee, unb hie fid) im
weiteren eerlauf bee £ehrgan ,

gee noch fteigerte, bie fie im Ma-
inerabfMafteabenb eren »ötle=
punft fanb.

2tber ich mit( nie vorgreifen.
sch on in ben erften Q3auflunben geigte baff unfere
£ehrer bie Tjödhjien 2tnforberungen an unfere Mbeiten
gaffen: 9Bir empfanben bae richtig; Benn einmal war
biete strenge ein 3ertrauenebennie, gum anberen mden
gerabe hie nobeffbaute4rer in eren eaugemeinfd)aften
auf reinlid) genaue 2Irbeit achten.

Zie eorträge, bie wir 4örten, geieteten fid) burd)
gebiegenee e3iffen aue. Zen »aupfauteil beftritt Seit ,

führer »aae. 3t»u gur Seite ftanben bie £e4rer elbegleb,
33erfiehl unb Miebt. — 2tm Sonntag teilten fidel)  bie £ehr-
gangeteitne4mer in gwei earteien: ber eine Zeit tutete
nadel Aaffel, her anbere gog ee ber, auf ben .fang 4inaufS,
ugebett, um nobette gu fluten.

3Dafi ber fettere einem gam§ befonberen ereignie ent ,

gegenging, ahnte niemanb. Um ee furb 3u mad)en: 9:43ir
laben ämei gelungene Starte. heim erften ging ein

91bb. 3. Zlict ind £anb.

„Tabp" ,nobelf aue bem eanbfiart nadel furlem segeln
im eangrvinb auf etrecte, gewann einen Zermiffeauct),
turnte, flieg unb berid»roanb nach 4 min 15 s unferen
Zlirfen in etwa 800 m .534e. i>odp unb Zraenflarte
folgten unb flamm unfere 21uftnertfamteit fo in 21n ,

fprud), baff ber »anbflart eines „eintter=3unier" faft
unbetnerft vor fick ging. Zer 2tbftug war aber bod)
abgefloppt werben, unb ate wir auffchauten, fegelte bae
elobell feil in 150 m Nein. 8 min 15 s tontiren
mir ee beobachten, e4e ere ()Leiber!) für immer berfevanb.

Zer Machmittag fce une unter 3ierung bee Seit ,

fierere auf einem auegebetmten epcgiergang über ben
„»ohen neener" nadel bem „Sd)walbentat", von heften

eranba wir einen unbefeeiblict) jenen ernblicf ge ,

noffen, ber une ben eroden, bie :Bartburg unb ben
3nfeleberg geigte. 2tut 21benb ging ee im »inbticf auf ben
arbeitereichen nontag unb Zienetag, bie unb bie abenbe
um 1/210 ler einfrannten, frie ine Q3ett. Mferbinge
auf unieren eigenen 9Stinfch, ben une unfer unermüblier
ed)uffieer »aae gern erfüllte.

Zie Zage flogen. Zer Te4te Zag faul mit Stuben=
reinigen, ead)enabgeben unb — einem wunberfdonen
AamerabfMafteabenb, ber noch einmal alte im groien
Saal vereinte. Mtgemein war ber Mttilg), baff bie
.ameraben biefee £ehrgangee aud) fpater wieber gu ,

fammen einberufen mürben. Setbfiverflänblid) gur Dteie=
mobeffbaufMule »oher Meifiner, bie alten Zeitnehmern
in ferafler erinnerung bleiben wirb. Mie guletg aud)
wegen ber reieiMen, guten unb fety fdnuacfeaften Z1er,
pflegung.

Illidnige Mitteilung für alle Ufer. ein von eerfcbiebenen Seiten her ect2riftleitung gegenüber geäderter eßunfcb ift in erfüllung
gegangen: hie ?eitfcbrift „nobellfrug" tann nunmehr auch bunt) hen ZuMbanbel, Ne 1301 ober unmittelbar burcb ben Terlag

C5. Mittler & Sam, Q3erlin eT3 68, Rocblir. 68/71 bemen werben, wobei ee nicht erforberlicb ift, baff her Zegeber bem 9 -teglieger
lorpC angehört. Der TreiC her auf biefem Mege begegenen 3eitfcf)tift „Mobellflug" finit fice auf 1,5o Dig ie eierteliaf)rabeAug
ober o,6o 9152 bei Eingelbefeefiettungen. auch alte bisherigen eefte bee „Mobellflug" (aucb bee 3abrgangee 1936/37) rönnen, folange
her Torrat reicht, auf beul vorgenannten ei3ege narbbeilelft werben. -Die nacbbebogenen Sefte finb nur min eingloreife lieferbar,
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Zer eigenentrourf
93on gefix Slipp

Wenn ein Diebettflieger an einen eigenen entrourf gebt,
bann 4a1 cr meift ben eau mehrerer eatratanffuggnobette binter
gcb, unb er wirb fid) bie erfabrun8en aue bereu mau, 7314 ,

eigenfd)aften unb ffiugleiungen gunute inachen. Oft begebt er
aber ben 3ebter, baff er gleid) ein eageifiungeffugntobeff
ichaffen griff, bae altes ragernefene in ben eibaffen fetten f oU.
Mac!) einigen meift weniger erfolgreid) auegefaftenen eerfuen
tritt häufig eine ernüeerung ein. er baut raieber Q3auptan ,

mobeffe ober vertiert gang bie eautuft.
ie enttäufd'ungen, bie ei aenentwürfe vielfach bringen,

haben ihre Urinen mehr beim erbauer, ber burd) trfafrung
nie trug geworben 41, de bei ber Zücfe ber ?Jerobbnanlit.
Wenn man eelegenbeit bat, fid) einmal mehrere eigenentworfene
`1tigmobeffe angufeben, bann braue man fidel über bie geringen
Ringteillungen mancher nicht gu wunbern. Oft werben bier
eefetg bottfommen falfch angewanbt, ober eielfara überfeben.

ie Erbauer reben bann meift grad) ben arten mißlungenen
etartii bot „eerfuemobellen".

3d) fonnte 3. e. bei einem eq irtoreffbetrerb einen ent ,

trurf bewunbern, ben ber eefilm „3roifentonfiruftion ggrifen
fflormal= unb Murffügelmobeff" getauft hatte. ein riefiger
ZragflügeT, ber übermagie V , unb efeitfornt Mag, bagegen
feinertei ecbrantung aufgriee unb Mien erogt auch nie an=
nabernb brucfpunftfeft war, faß über einem fugetförmigen
Dtumpf. tiefer hafte bie 2tufgabe, faft fenfree unter bem
eerocrpunft bangenb, ate eteitaininer gu bienen unb ein
nortnatee Leitguerf in einem 2fbilaub 'Inn etwa 50 mm hinter
ber ftigelenbleifte 3u tragen. r ie ed»rantun gen um bie
Längeenge begeidmete ber 3unge ale „bolfilänbig querftabit",
bie überhaupt nicht eor(anbene Längeffabitität fdab er auf bie
falte Lage ben ednrerpunftee. wenn biefer 9Noberfffieger
mit weiteren ei aenenftroürfen abnlidge ergebniffe ergiett, wirb
er wabrfeintid) ben Cobeltflug ablebnen.

;Der eau neuartiger 3Tugmobeffe fort, fofern er nie gegen
bie einfaraften erunbefete ber nobeUffugtedmit eerflögt, nie
berbammt werben. r ie eerfue finb einerfeite fer lebrreid),
anbererfeite fönnen fie gu neuen errenntniffen führen. ad)
folge ber Erbauer guminbeft nie fofort erwarten, baff er allen

agenoefene übertreffen fönne.
eiele Sungen fertigen ihre entwürfe fo an, bag fie eau,

plane bewußt gang ober teilweife fopieren, ja mandmal Zeile
obige linberung übernehmen. 2tuf einem ?tuefeibungefliegen
für ben wehnettbewerb in ber tön rannte id) folgenbee
beobachten:

ie Ittaftabilität ben „großen Winfier" ift wohl eingig ,

artig. Co ftefft biefee edett bei Wettbewerben immer einen
fehr groben Zeit ber Zeitnebmer unb — nie gu bergeffen —
and) ber eieger. Zurcb bie erfintaTige 2tuejd'altung grau tcgcl) ,

rumpfffuggnobeffen im bergangenen fahr gei bieten nobel(
auel). tun hatte ein 3unge einen feinertei abgeänberten

eainfler,:ragffügei mitgebracht, an bem cr einen eieredien
gaffen ale Mumpf beteiligte. ran nobel( flutete in Seaffe 13,.
„eigentoerufteuren" biefer 2frt folge man gehörig ine
griffen reben.

Oft wirb ber Zragflügel mit eummifd)nüren am Dtumpf
beteiligt. eine lote Q3cfeffigung fcbliegt meift einen barme=
uiichen unb acrobnnamifd) ridgigen Mumpfetügelübergang aus.
ocrabe im enfrourf von 2tueftinfeorricbtungen geigt fid) ber
echte Aonftrufteur. 2(uch tätige eewährtee fann burd) Meuce,
Q3efferee erfett werben.

eer oft gebt man Cobelle, bie firötnungeted‚nifd) gut
burd)gebeet finb unb gute lugeigenfcbaften haben, bie aber
binffelid) berict)iebener formen weit anfpreenber fein gönn ,

tat. Mitten wir unbebingt Brei , ober eierectige Legwerfe
haben? eiebt ein abgerunbeter Mumpf nie fdrancr aue ale
ein edier Saften — von ber efeitroinfelberbefferung gang gu
'eneigen — ?

eerfeteEid) einmal in bie Lage eines fitageugfabritanten!
Aiinnte cr eine franittige nafd'ine nie weit beffer berf auf en
als eine fantige, grob gebaute Aiffe, feil wenn liggeigen ,

fcbaften unb preie fficid, wären?
eteiben wir einmal beim manntragenben 3(uggeug. 9:53er

etwas in bie Luftfabrttedmit cingebrungen ift, ber wirb beim
edlen 2tnbticf eines neuen c8luggeugmufier unbebingt vom
2fuefeben auf bie tttgleittungen fcbliegen. Wenn wir einen
eocbteiffungefegter anfegen, freuen wir uns an ben raffigen

ormen, an ben rantollofen Übergängen, unb wir erwarten
gang feibiberflaublieb, baff bie 9Natchine gut fliegt. r iefelbe
eefriebigung müffen wir beim 2fnblitt unierte Iiigniebeffe
enragnben. das gute 2fuofeen ja( 3u feinem Dtedg fommen.

Unb bann noch etwas: Miemale falte man einen entwurf
überbaffet feftlegen. t3erabe bier brauen wir teerfegtinge=
paufen, bamit wir eine beiere eeurteiitin abfäbigfeit befommen.
r eggten wir beim Aonffruieren nie baran, une 2frbeit gu er=
fparen (3 .e. einen 3iiigel nie gu fnicten, weit man babei
fd)aften müßte), fonbern entwerfen wir immer fo, wie wenn
wir einen Bauplan 4erauegeben fofften. Bei jebem einietnen
Zeit müffen wir uns von vornherein über feine 2fufgabe unb
feine Wirfungennife im fparen fein. 2fuf bau vorherige
nen alter Zeile Tollte größter Wert gefegt werben. ein witber
Sufammenbau bon berid)iebencrt Q3aufloffen wirb ebenfaffe nie
befriebigen.

Q3ieie behaupten, fie hätten nie bete nötige 3tientatent,
g. e. gum tntwurf eines jenen ecitenteiteurree. etubieren
wir einmal bie 3ormen bei bemannten nafrainen unb nehmen
bann bae Aureelllineal gu eilte. rann fönnen auch fdgedge
Seichner gefällige ortnen ichaffen. 2tuf affe Witte müffen wir
bei unicrem fertigen nobeff geig barauf fein, alles, äußere
(8orm unb inneren 2fufbati, feet erbadg unb etehaffen gu
Wen.

	9 Minglid) criehier' beim Merlag Z. 3. t. ev .ferntann Machf. 	 bei; „groben einfier", gronacb biejee ee geigugmoberl nunmehr aud)

	e. Mette, ZeriinZharlottenburs 2, bie 5. 2fuftage beb Zauptanee 	 mit vollem Diunwf gebaut werben rann.
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Zettiiitinotefugmebelt fcbleppt Zegelflugmebett
eon eaneiochen katte, bot)er Reif ner

m Dlobeffllugfvort geigt lid) immer mehr bas eefireben,
unteren großen fliggeugen in den möglichen Dtichtungen nach=
guahmen. nein baut ffluggeugmobeffe, bie nnitgehenb natur=
getreu ben großenDlatchinen nachgebilbet finb. nan vertue,
Zrag: unb enbiet'rauber, „eimmelsläufe", eingichbare unb Aue=

fahrbare .eihrgefteffe fomie auernafile Xurstleuerungen aus
bem Orofiffuggeugbau in ben fligmobeftbau gu übertragen unb
vernynbet etm inntotoren als ?Intriebsmittel 2flfes mit mehr
ober weniger erfotg. etwas Olcuartiges unb bieher auf biefem

egebiet faum crfuees ift ber 'litttagengichtvor als neue Start ,

methobe für eegetflugittobelle. es ift tae e eerbienft ber afu.
2fusfeeibung 1938, gum edlenmal bafür ben nötigen ?Inteig
getchaffen gu haben. Baren aud) bie erfolge noch rechtbefdyiben,
fo ift bod) burd) bie Isorführungen ohne Smeifel bas 3ntereffe
für biete neue Startart bei vielen gerne* worben. — gieffeid)t
ift es jebodt richtiger, berartige Schleppllarte in baS flache 3e=
länbe ber noterffugmobelfAßettbewerbe 3u verlegen. —
3uniid)ft ber Startwagen

fflaeem ich im vergangenen 3abre mit meinem eem inmotor,
fiugmobell mib meinem eegefflugntobelf mehrere erfolge er=
rungen hatte, faßte ich ben fühnen beibe Dlobeffe gu ver=
binben unb fie wie in ber Segelfliegerei im Schlepp (}arten unb
fliegen 3u Iden. 3d) badne mir gunäd)ff, bah man ben Schlepp=
gug burd) ben eobenftart ber £uft übergeben müffe. tarum

2tbh. r. 2413 eegelfingmobell mit ga4rgefiell unb hochgelegtem
Zugfiarthafen.

flanb id) vor ber 2fufgabe, für bas Segelffugmobelf ein ethr ,

gefteft gu bauen. a ich aber baS nobeft nicht burd) gui4ficheS
Ci3ewie unb erhöhten £uftrviberflanb feiner guten fugleiftungen
berauben motte, mußte baS (8ahrgellelf abmerfbar ausgeführt
werben.

3d) ging baten aus, bafi mir eine Startbahn ober ein geebneter
9:139 für ben Start gur t3erfügung flehen mürbe. teehalb
baute id) bas cthrgefteff fo, bafi bie Diät'« etwa 5 cm vor bem
ednocrputilt lagen unb erreichte, bafi bas £eitwerf ficb feit bei
geringer @iefd)winbigfeit abhob unb feinen eeeifteiberliatib bit.
bete. 2fufierbem tollte bete ecegeftett bas Dlobeft auch beim
Start nie burd) fein (3ewie befallen, ba fonft bie Divaerede
erheblich vergrößert würbe. lasDlobeff nutete ftcb atfo bei ge.
nügenber ectchwinbigfeit gewiffermafien aue bem eihrgefteff
herausheben unb ohne biefe feinen `1ug antreten. taS erreichte
id) burd) einen befonberen entwarf bes ecegefiefte, ber aus ben
7fbb. 1 bis 3 erfielid)

Icr Diumpt wirb in eine flammerartige £agerung gefdt, bie
vermeibet, bafi trehungen um bie £ängsachte auftreten. Um
ein Umfalten bee eihrgefteffs unb ein trehen um bie eodytd) ic
3u verhintern, ift eine nad) hinten führenbe Strebe atmebrae,
bie in einen (leinen, etwas nad) hinten gebogenen .Baten bes

2.12a£3 fertige gcOrgegett.

Diktumtuntergurtes eingehaft wirb. So fugt baS 3abrgefieft voll.
foinmen feit unb fällt boch beim Start einmanbfrei ab.

3d) habe bie edlen erobefiartS auf einem eetbtreg, gu beffen
bciben Seiten Bäume flauten, ausgeführt, wobei id) bae eegcl=
ffugmobeill Raft mit bem eem inmotorflu gmobeff mit ber Umlenf ,

rolle feeprte. es ging febr gut.
Zen Starthafen für bae eegelffugmobeff brachte ich natür ,

Lid) an ber Diumpfnate an. er ift ein gewöhnlicher, nur etwas
länger eile übfich bemeffener eochtlarthafen, beffen freier Senfei
mehr nach unten als nach hinten geigt. zaz ecit fällt alio
unmittelbar nach bem Setliftverben heraus. miefe 2fnorbitung
ift abfotut guverläffig unb bringt aufierbcm noch eine weitere
Sicherheit. Aommt baS neben burd) eine in eine fiarf über=
gogene gfuglage ober beginnt es gu venbeln ober geht a ftarf in
bie .euree, to Tann a „auShafen". eeibe Dlobeffe fliegen barm
ruhig unb unabhängig reneinanber weiter.

w ie 2tua1infeorrieung
tie jeneren 2lufgabe hat baS notorffugmobeff m erfüllen.

eS muh baS Scwallnarnobell feepven unb nach einer beflimm ,

ten Seit freigeben. 3n ihm ift alio bie 2fusflinfeorrid)tung
untergebracht. tiefe befteht alte einer eaftevorrieung, bie baS
Schleppteil hält, unb einer 2fusföfevorrieung, bie bie Ximv=
lung öffnet.

2ffs gueerläffig ift bie „efferSumplung" befannt. So baute
ich mir biefe Auvplung im eertteinerten nafitlabe von etwa
1 : 5 unb fehte fie to am eeitenteittrocrt ein, bat; lie in ei*
ber Diumpflängsad)te lag.

9.ibb. 3. Ufa bee gal)rgegelle nach bem 9.1bheben vom Zoben.
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9111b. 4.

eInfban bee Uhrwerktehaltere für bie Stupplung

bee ect)leppfeilre linke vor, rechte nach effnung

ber Rupplung.

m eeminmotorffugmobelf ih vorn ein 3eitfibalter für ben
notor angebracht. es lag nahe, ihn gleid)Aeitig Aur 2luetlintung
mit eeranAtiAieeen. Zaburd) fparte ich bae e3eleid,t eines 3meiten
Ubrwerte unb and) eine eebIerquefte. 3d) brauchte nicht Au be-
fürchten, bae ein Uhrteert fdmeller lief eile bae anbere.

habe ich ee 5o eingerichtet, bae ba5 'Librund unbeTaftet
abläuft, bann eine Straff audtöft, bie bie gupplung öffnet, bie
wieberum bae 20 m fange ect)ievpieilf freigibt. 15 eetunten
fpäter öffnet baefelbe Uhrwert ben 3ünbflromunterbred)er, fo baü
ber noter gebenbleibt. 2Iiif 2ibb. 4 ift bie eetätiaung ber
gupplung ichematifd) bargeftelit. Zie graft, bie bie gupplung
öffnet, iff eine 3ugfeber F, bie am Diotoripant befegigt unb
etwa 100 mm lang iff. eoin anberen enbe ber Weber F gebt
ein bünnee Zrabtfeil D Aur gupplung. 3f1 bie eeber entfpannt,
fo iff bie gupplung geöffnet. Birb fie bagegen gefpanitt, fo
fehlieet ber Zrabt D bie gupplung.

Zlor bem Start wirb nun bie eeber F gefpannt unb ber eeft-
gellriegel R bochgefdeben, ber bie eeber vor ber Öffnung bee
2infdgagrobree A fegalt. Q3ewegt fich ber Beiger bee Ubrnerte
abwarte, fo wirb ber Meck R eeruntergebrikft, bie Weber F
entfpannt geh ructartig, ber Zrabt D öffnet bie gupplung am
9iumpfenbe unb gibt bae eeeppfeit frei. Zaun läuft bae Uhr=
wert weiter unb fchaltet ben liegrom aus.

eorfiierungen auf ber eBafferfuppe
Mad) menichfiem ermeffen mußte atfo ber ed)lepp Happen.

so ging id) benn beruhigt Aum Meiernettbewerb, um biefe neue
etartart eorAufübren. Q3ei ber Q3auprüfung flappte ebenfalls
alles, unb id) hatte nur noch bie eine sorge, bae ber Binb am
21.3ettbewerbetag Au gart fein unb nid)t in Dtichtung ber
fabrtefirde Aum eliegeriager Kai en könnte, bie ich die Start ,

baten eorgefeben hafte.
nein Munfd) wurbe auch erfüllt. 2tber als ber erfte 923ett-

benerbetag feinem enbe Auging unb id) garten wollte, weil bie
3eititeemer frei waren, erfuhr ich, bae bie strafte für meine
starte nicht gefperrt werben konnte. so muhte ich bann wobt
ober übel am .bang garten. ein eobenflart war bier in bem
Q3rae natürlid) Aiemlich aueficetetoe. 2tber eerfudyn muete id)
ee ja. 23alb ganben beibe nobeffe am Start. Über erwarten
icbnell fprang ber notor an, unb barm hei id) ben eefemua
abrollen. 2tber Wen verhafte geh bae ciergeflerl bee segel-
flugmobelle im 3rafe, unb ber Start mi#glücrte. DIA Aunimal
eerfudne ich es auf gteid)e Weife.

ed)tiefitid, muete id) einleben, hab ee fo niet ging unb ben
eceleppAug mit ber eanb garten. )afür konnte nur ber tauf-
gart in erage rommen; benn ee ist fcelecet möglid), bae prei
eerfchiebene Starter bie Ttobelle mit ber r tigen Q3e-
idneinbigteit in bie £uft fchieben. gainerab )annenfetb gartete
bas eenAin , unb ich bae eegelffugmobelt.

Ziefee Tial flappte ber Start. 3d) hafte bett 3eitfceatter
auf 1 Tlinute eingegellt. Zie 243inbgefeeinbigteit betrug etwa
2 bie 3 m/s. Mad) einer turien 2aufgrecte von 5 m hatte bae
eegeiffuginebett genügenb 2tuftrieb, fo bae id) es toelaffen fonnte.
ein paar Caer weiter war aud) bae ZenAin-notorffugmobell
frei. Zer edle Start war geglückt.

Zod) bie ereube falte balb Au (nbe fein. zos eegeiffugniebeff
flieg gart weg unb Aog ben edueam bee e m itt=notorffug,
mobefle in bie .höbe. Ziefee fdee baburd) auf bie erbe au, unb

ein paar eefunben fpäter praffetten beibe Tbbelle gegen ben
.bang.

3e4t ift ee aus, bachte ich. 2tber beibe Cobeffe waren auf
Orunb ihrer hohen 3eftigreit eatommen bell geblieben. Mur
bie Obren bee eegelffugmobelie waren verbogen, fo bae ich bae
nobell erft wieber einfliegen nutete.

ein tteiner Start auf bem .Bang follte mich überAeugen,
es wieber gerabeaue flog. Unb ich wurbe nur Au febr überAeugt.
Vene meiner 21bficin Au entfprechen, buichte es in 20 cm .höbe
über bie eangtante hinweg unb begann barm Au geigen, um „ab=
iubauen". 3n ber bungigen 2fbenbluft konnte man es taum
nod) feben. eatb machte ee aber, anidsinenb auf meine Bitte
bin, eine gebrtturee unb lanbete nach fall brei ninuten tun
hinter ber etartftette.

midn ed)roangpern=, fonbern ,ednverpunttfeffelung

2ttfo tortnte ich weitermadjen. es war mir jebod) klar
werben, bae id) bae edyleppfeil nicht wieber am echwanA anbrin-
gen burfte, fonft mürbe ber gleid)e 2ibflur3 wie beim vorhergehen-
ben echleppffugeerfuel) eintreten. Zsd) hafte mit ber ecervaiu,
fpornfeffefung ben erunbia4 aueer acht geTaffen, bae
angreifenben gräfte burd) ben edprerpunft geben müffen. so
befeftigte id) bae seif etwas hinter bem ednroerpuntt oberhalb
beo Zragiiiigete unb eerAichtete auf bcte 2fuetlinten burd) bie
guppfung (2ibb. 5).

eieber wurbe im eanbgart gefiartet. 25ffee flappte. ;das
eegeIftugmebeff flieg hart über bae notorflugmobelf, bae jett
aber nicht mehr auf ben gopf ging. 2ciber begann jebod) bae
eegetflugmobell nach rect)te unb Tinte Au penbeln. Olcid) einem
eebtepp von etwa 40 eerunben fliirAten beibe nobeffe tim
vor ber £anbung infolge ber 4)enbeIbewegungen ab. etir biefen
2lbenb hafte bae Blotorffugmobelf genug. Zie Aurbarrene war
find verbogen.

einee glaubte idj ate neu ertannt Au haben. Zer 2fuftrieb
bee eegeiffugniebeffe war in groll. 2tIfo leimte ich für bett
nagten Zag etörtfappen von 50 mm Fänge unb 3 mm
.höbe auf beibe elügel. 2tuf bem ZragflügelmitteIfilier bes notor-
flugmobeffe erridnete id) eine time, bünne Zrabtftange (2fbb. 6),
in bie bae eegeppieil eingebangt wurbe. 3m graftffug Tollte
fid) ber etablbrabt nad) hinten biegen unb bae geil halten, leab-

a

5

2ibb. 5. wie beim eogfart (a) bie angreifenbe Straft burch ben
ectpuerptintt S gehen muh (burce e3orberiegung bee etarteatene
in einem Mintel non etwa 6o° tun Ungeachte), fo ruf; beim
eeppfiart (b) bae seil fo angebracht werben, bat bie angreifenbe
Rraft ebenfalle burce S geht. 3o bot Skaten angebracht werben
ruft, richtet Eich narb bem eon ber ecgeppgegreinbigteit

4ängigen steigen bee eegelfingmobelle.

16*
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r21bb. 6. Matmagliche eiegungenorgiinge bee Zefegigungebügele
aue Sfahlbrahf beim Eiteit5 unb beim Rraft fing.

renb im Oleitgug (Bielleicht) bae Geit infolge ber entipannung
be$ Drahtes herauertitien mürbe.

2tuch in ber 2tnorbitung bee etarthafene am Bug bee eeget,
flugmobefte nahm id) eine Xnberung vor. 3cb befegigte ihn etwas
über ber Diumpffpite, unb peu ft), bag, wenn matt burd) feinen

tifiptinft eine 'Paratfete hur Diumpflängeadtre hiebt, biefe etwa
burd) ben etaupunft bee 2mogle ber Zraggügelmitte hinburd).
geht. eiet ber eafen bingegen tiefer, fo wirb burd) ben fug
wie beim eod) fiart ein Zrehmoment nach oben crgeugt, bad
ein garfee eteigen bed eegelffugmobeffe unb bamit unter Um.
flänben ben effurg beiber nobette herbeiführen tann.

2tuf bem rieftagen Wege
Der etart am anberen Zage flappte febr gut. Zie etiSr.

flappen brachten ben gewünfchten erfolg. Zer 2tuftrieb war ge-
ringer geworben, unb bad eegefftugmoben flog nur ein wenig
höher all bad Ces. chleppmobelt. Zer eeepp mar ja, wie id) ihn
mir eorgcflegt hatte.

£eiber hatte id) (biesmat aus einer gemiffen eorfüht) ben
3citicbalter nur auf eine halbe Minute eingegertt, ja Nig ber
jene edtteppftug balb gu enbe mar. Zae eegeiffuAmobett
Warte mar etwas fpäter aus, aber es war fonft altes folgerid)tig
eerfaufen. £eiber fudtte geh bad eemin=notorffu8mobeft Sur £an=
bung eine neugefeete Barriere aue..ein ..ead) — unb mein guter
9Notor war in eben. )em nobeg war wiebaum nichte ge.
fchehen. 2tber id) hatte ben eetecie erbracht, bag ber ed)lepp=
gart roon Itigmobetten burchführbar ie.

Ungeahnte Bieslicbreiten
Ungeahnte nöglichfeiten gibt rd, toi ed,Teupftart aniture•

ben. Lin Q3engin.notorgugmobett mit einer Ces. paninrocite von
2,50 m unb einem graftjdanotor F 10 E hiebt nobefte von
1,50 bie 2 m erannweite mit fich in bie £uft. eelbgeergänb.
Cid) werbe id) bie ecrfuche fortfehen unb auch ben Zobentiart
eerwirftid)en. mie etörtiappen auf ben Tügetn müffen nach
bem 2fueftinfen eingebogen werben, unb bie 2fuelöieeorriibtung
erbat einen anberen Plah. höhen eon mehreren hunbert ober
gar taufenb netern tann ber echteppgug erreien, um bann bae
eegetftugmobett ficb fetbff gu überlaffen. etunbengüge unb
etreden von mehr als 100 km finb erreid)bar. ende gwar
noch ein Zraum, morgen aber reu eirflichfeit.

1tbb. 7.
2cie „e3egcbt" bed

Zeminmotor•
gtugmobette.

eifbet (3): Dr. naml,e

Zrei beiriibrte tiigetbefeftigungen mit gteicem Orunbaufbau
3n bem c2tuffca3 bee 3uliheffee „Zer:Dieicbdonttbeiverb für 2ege1fIttgmobeile unb feine tecbnigen Zefonberbeiten"

murbe auf bie eigenartige tatfade bingemiefen;baü eine neuartige, ficb beiriibrenbe gfügelbefefligung für gingntobak
an brei aerfchiebenen orten Zeutfchtanbe gut gleichen geit entreidett worben ifl. ee banbett ficb um bie gfüget•
befegigungen ber 9321>bellgieger Mthelm gect), eoher Ceigner; eane 2joachim Uechter, (9o1bberg i. echt., unb Taut
%botet) 9iichter, ZertinAittbote. elfte brei glügetbefegigungen weiten ben gleichen Orunbaufbau auf unb unterfcbeiben
ficb nur burcb bie üfrt, wie eerfucht wirb, währenb bee gIngee ben gfügeln eine genaue eieun g gu geben. Sur 93ev
meibung eon Uieberholangen fetten in bem nachgehenben 9ruffaQ aud ben eortiegenben Q3erichten über bie brei
befegigungen bie gteicben angaben ale Qinteitung Aufammengefagt unb banal) bie eefonberfyiten ber Zeferfigunge
fübrungen unb bie eerfiellun g etroeire eingeln befehrieben werben. 	 Zie el#ifdeitung.

Zer 2tufbau ber brei Zefegigungen
Zer 2tufbau ber brei liigelbefegigungen ge4t aud ben

2tbbitbungen biefee 2tuffa4ee ljereor. Zanad) ift jeber
füget eimeln gu befeftigett. 2fue ber 2Infangerippe jebe$

2tuüenflügele geht eine garte eerr4oljdunge Tjereor, bie
in ben Au einer ii4rung auegebifbeten ed)ti4 bee ente
fereenben mit bem OZimpf feg eerbunbenen grügel ,

ffummere geftectt wirb.
Ziefer eirunbaufbau ber ffiügelbefegigungen bietet

folgenbe Q3orteile:
1. Zie fid) bei alten 4ärteren Vanbungen

vom 9iumpf. eie Hinten nadj vorn aue, wenn bae
nobel( in etunfluglage lanbet ober gegen ein einbernie
(eauen)anb) fliegt, nad) 4inten, wenn bae nobeff
mä4renb bee ffiugee einfeitig ein einbernie greift ober
trifft ober in ed)räglage fanbet (ffiiigelfanbung).

2. Zie 3fügetbefefiigungen aalten alten 23ean=
fprud)ungen flanb, bie 	 Dticl)tung ber eodyid)fe erfolgen.
ein £öfen ber 	 füget beim eod)ftart ober bei garten

feig  ober izeriböen ig auegereoffen.

3. Zig 	 .Iiigelbereftigungen gegatten One tedmifdle
ect) trierigfeiten bie Zurd)bitbung aerobtlnatniftly günftiger

(iigel-Ztumpflibergänge an ben 1(i.igelreurAeln, wobei bie
Vage bee ZraggiigetO bebeutungeloe ift rittet:,
edmIter , unb eodjbecter).

4. Zie 2Intrenbbarteit ber tügetbefeftigung
nur auf 2egefflugmobetle befdwantt, fonbern tann auch
auf Motorflugtriobette — inebefonbere folffie mit ee m in,
motoren — auegebOnt werben.

Mun ;u ben eefonberbeiten jeber einlernen ber brei
tügetbefeftigungen:
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29iI4ettn e3ect) berichtet:
Uni ber elügelbefegigung meines eegelflugmoberte eine

fichere Führung iu geben, bie eernieiben foff, bah ge ,

gebenenfafte burd) leid)te erfdnitterungen beim etart
ober burd) Böen £ocrerungen ber füget auftreten unb
bamit gureenflüge herbeigeführt werben f önnten, finb in
meiner Q3efegigung eta4tbrOffeberungen eorgefehen.
Zie Mirtramfeit berfetben geht unter einweie auf 2fbb. 1
aus ber nad)gehenben eefchreibung bee eauee der Sie-
fefligungeteife hervor.

)ie ,junge 1 fleht aue ber 2fnfangerippe bee 2fden ,

ffügefe hervor unb begeht aus 5 mm hartem eperrl»13.
Su ihrer 	 3efefiigung finb bit erben Diippen bAtro.
Broifenrippen bee 2fdenflügete mit entfprechenb langen
fd)fihartigen 2fuefparungen eerfehen, in benen bie zunge
eingeleimt ift. eie fit ferner 3ur weiteren Zefefligung
äwifd)en ben beiben ehirten 	 ectupt4ointee unb ift mit
ber nefenteige burd) auf , unb untergeleinite eperrholp
beptantungen eerbunben. wie nicht beanfpruchten Zeile
ber zunge weifen erfeic4terungsatearungen auf. Zie
form bee aus bem füget 4ereorfie4enben geiles ber
Bunge ergibt fid) aus ben beiben Diabien r, unb r 2 , wo ,

bei bie ufirtinfte her biiben Diabien bie untte barfleflen,
uni weiche bei einer 2öfung ber fügel nad) vorn
hinten bie 2fueffinfbrehungen erfolgen.

Zie 3ur 2fufnahme unb Führung ber Bunge 1 in ben
Ifiigeliftunimetn tiegenben Zeite finb auf 2fbb. 1 in auf ,

gebrodynem 3uftanb bargeriefit. zeit 2 begeht wie bie
Bunge 1 aus 5 mm flartem eperOoTA. 2fn ihrem
inneren Dianb finb in fteinen eingefchnittenen,
berictufenben ed)ii4en hie aus 1 mm flarfem, boppeIt
übereinanbeiliegenbetu etaT)Ibra4t begehenben 3ebern 3
unb 4 befeftigt. 933irb bit 3unge 1 in hie Aufammengeietgen
Zeite 2 bie 4 gefügt, fo werben wnächil hie fiebern in
Nichtung ihres eefefii8ungeranbee gebrücft unb finiten
beim bereoffitänbigten einfügen ber Sunge in bie feit ,

lidyn 4albfreieförmigen 7itsfortingen, bie biete auftreig.
Eno'leisie

Nasenk/31e

21eb.	 2tufbatz her 31ügelbefegigung von ei3nelm fiec4).

2ibb. 2. 9iobbau hex ghigelbefefligung von 3ilfjelm fiece.

tiefe eteffung ber fiebern gibt ber ,junge in ber ebene
ber längs. unb Cuerachfe einen fegen eih. wie Führung
bei 93eanfprudningen in Diichtung ber eodyed)fe erfolgt
über hie 1 mm garte eperrhol3 ,Q3eplanfung 5 bee
Zeilen 2. — 2fuf 2fbb. 1 ift bie obentiegenbe eepIan ,

rung 5 aus eirünben ber befferen eeranfdiaulid)ung ber
gefamten eefeiligungenreife nicht mitge),eidinet. —
Ziagonaten 6 geben ben hinteren ecten ber
glimmet unb ber 2fugenftügel bie Aur 2fufnahme von
gräften beim 2fueffinfen ber Lüget nach hinten er,
forberlie eftisteit. Zer ffiachrippengurt 7 eerfteift hie
71nfanerippe beZ 2fdenflügete. 2fbb. 2 ,eigt ben Dt oh ,

bau alter 5efefligungeteile.
2fbfeiefienb weife id) barauf hin, bat; mein eegel ,

ffugntobeft eine epanmeeite bim 2300 mm unb eine
mittlere tügeltiefe von 240 mm befiht.
eane=3oachim Vi3echler fchreibt:

Wie aus ber beiliegenben etiAe (7161‚. 3) erfielich,
ift her Zragftiigel 3weihotmig gegattet. Zie 5 mm garte
Q3uceetifverreol33unge 1 liegt genau Awifen eaupt , unb
eilfeholin unb ifi an bereu einter, bno. eorberfeite burd)
eint befeftigt. Zie 3unge ift ferner in einer entfpreenben

2fueparung ber allen Diippe bee 2idenflügelss befeftigt
unb mit biefer fomie ber pneiten Diippe burd) hie 5Drei ,,

antleifien 2 meitergeeenb eerbunben.
Zer ührtingefagen im Ifiigelguinmet wirb burd) bie

beiben oberen unb unteren eepianfungen 3 gebilbet, bie
gleid)Aeitig eaupt, unb eiffeflottn eerbinben. 2fuch hier
forgen bie Zreifantleiften 2 für eine er )4ung ber

Sur eierung bee genauen unb feften eihee ber lüget
bienen eeffbrud)4otiffifte, bie ihre ffiihrung burd) hie
auf unb unter ben eefefligungefailen geleimten ührtinge ,

Ui* 4 erhalten. Za€4 Bohren ber löcher 5, bit auch
eud)fen erhalten tönnen, für hie eerIbruetifte burd)
bie AtiSee 4, hie Q3eptanfungen 3 unb hie ,junge 1 erfolgt
am betten Bann, wenn alle eefefligungeteife fett
falltmengefügt morben finb.
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Za beim 2ftieffinfen ber etiiger bie hinteren bgtv.
eorberen Xanten ber fiigeffittintnef unb ber 2fdenffügel
(harf auf Zrucf beanfrrucht werben, ifl es3 erforberfich,
bort bit edaufteimer 6 bp». üffffii4e 7 amtbringen.

Ziefe 2frt her fiigeIbefeftigung hat fidel bei rerichie ,

betten meiner ftigmobeffe fehr gut bewährt. ZeiS nobeU
ift nach jeher härteren £anbung fofort trieber fiartbereit,
wenn luvt Zureden her abgefeherten eortbrudfflifte
ein fflagef ober Zrahtfiiicf bereit gehalten wirb unb ferner
ein ([einer eerrat eon neuen 2offbrueiften vor-
4anben ift.

Zie 3efligfeit ber 2fueffinfung fann burd) Q3enutsung
ftärferer ober fdtträdterer Stifte unb entfpredtenbe 2fn ,

orbnung grö$ierer ober fleinerer etiftburddäüe nach ee ,

lieben eingeftefft werben.

Zig Alügelbefeiligung eint Tauf 2tbolp4 ,-9iid‚ter

aber bie fiigetbefeftigung von Diichter, bie im fertigen
Suüanb auf 2ft)b. 4 Au fehen if1 , liegt feine eigentliche
33aubefdtreibung erbauere vor. Tiefe ifl and) nicht
angeforbert werben, weil bie in ben v orangegangenen ee ,

eb. 3. 9fufbau her gfügetbefelligung reit eant3Z5oaeltim Mechler.

elbb. 4. gfügelbefeftigung ron Taut 9lbolphAtichter.

fchreibungen angegebenen 2fusführungemögfichfeiten fich
and) auf ben Sau her 3efeftigung von Diidtter
tragen Tuffen.

ee, fei UNglich auf bie iihrung NS genauen ei4e5
beiber näher eingegangen. Zie iihrung entgeht
baburd), bae in ber eefeftigunge,unge oberfeitig bie
efanne eines fogenannten Augelfearme befeftigt
Zie Xugel fei, bit fleh in einer Reinen netanführung
befinbet, iil innerhalb bee Iiigeffiuminele angebracht.
Wirb bie eefeftigungSAunge bee 2tufienffügele in ben
edgie ha Iiigeffitunntele geüecft, fo fonmtt beim enb ,

gültigen ei4 ber ,junge ber auS ber TZetaftführung
heraueragenbe Xugelteif in ber Xugelpfanne iu liegen unb
füttert ben genauen eie ha tügete bei allen fchwädteren
eäen ,, £anbe , unb etartfid. 23en ifber: (1) 3ect),

(2) 2Ircilie Robellyug

Zie eermenbung eon eiatrott beim mau »en Zablifteuergeräten
Zre ber fiel) immer weiter auebreitenben nettliftbautreife

im 4igntobeftbau fann man Leiber noce Au oft fefifteffen, bah
alt bie aue Cetalf gefertigten Zeile, gu beren eerfleftung eine
Q3cnigung ber 9)tecoe3errgeuge (£ocegange, Dlietgange,
lange, 2fbrantgange uftv.) nie in frage fommt, eiiceft unfauber
unb ungenau auefalfen. wie Unfauberreit unb Ungenauigfeit
fiteren bann in ben meiften 	 äffen gu einem eerfagen bee
gebauten (berätee. Jm befonbcren 97tdc trifft biefe Q3cob ,

aeung für ben Sau von ein'egenergeräten lu.
3n ber Diegef gehört gu jeher eetbfifteuerung — wenn man

ben her einfaceen 933inbfaenentieuerung abfielt( — eine 2fngaltf
Stoffen, 92tiber unb ecbel. Zie eerfteffung biefer Zeile bereitet
«tue bem erfahrenen Mobeltbauer oft grobe Sorgen. 3n
vielen iiffen berfud)t er bete eroblem fo gu (Öfen, bah er bie
betreffenben Zeile, fotreit wie möglice, auß Soll eertiellt. eine
fokee LÖfung führt jeboch gu nur tümmerlien trgebniffen,
meifiette lu völligem Ciüerfolg. eorbebingung für bae tabeI-
lofe 2frbeiten einer Sealtl.feuerung ift nad) meiner 2fuf,

faffung bit fauberfte eerfieffung jebee her eintetfeifit nue
£eiemetali.

Zie £eiemetafte, bie für ben Sau ber eimetteite von
eelbtifieueraeräten in erfter £inie in f rage toninien, finb
2fluminium unb etertron. Zabei ift bem eterfron unbebingt
ber eorgug iu geben, ha ee bei anniieernb gleien c8 ft i9feite-
eigenfeften mefentticf leieer ifi ale 2fluminium. o eat bei
einer 3ugfelligreit von 20 bie 30 kg/mm2 bete Dianmein=
beitegelroje 1,8, tviierenb 2fluminium mit gleien czieftigfeite ,

eigenicbaften ein Dtattmeineeitegetrie von 2,7 bie 2,8 auf=
meift. fommt, hab fielt bie 23earbeitung eon eleftron
— inebefonbere in ber Zrebbant — nnientlid, einfaceer ge ,

(faltet alis hie bee Muminiume.
Zie eefeffenbeit hee etefeim:1, ermöglicet bie Q3earbei ,

tung in einer Zreebanf mit eoeer Oeferinbigfeit. 2fuce her
213eniggeübte rann mit einem ferfen Zreeftaet faubere 2frbeit
feilten. een nace ber 2fbnabnie bee erften Spane ftelft man
fett bah eine tabeftoe glatte s:Dberffäe entgeht, tdierenb bei
bieten Mitmininnegierungen felbff gemiegte sad,leute trofft
eerangieeung der möglier eiffemittef faum eine glatte
Oberffiie ergielen. — ebenfogut (i3t fielt eifertton auch
bohren.
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(.Bier fei ',mied t, bd bei ber fpanab4ebenben 23earbeitung
bee eleftrono mit großer eorecht su 933erfe gegangen werben
muß, ba bie Späne brennbar finb unb fid) nur fehr ichwer
— mit eaffer gar nicht — ligen laffen.)

eanbett eo fiel) um bie eerfteftung wenig beanfprucIter
.Bebet unb Dioffen, bie auf einer etabb.nette ober einem 3apfen
gelagert finb, fo erübrigt fid) aud) bao einfetuti einer 23iichfe.
3n fchwierigeren satten — b. 4. bei härter beanfpruchtett
Zeiten — sieht man jeboch für bie Lagerung eine eucge ein.
Zurch bie entfprechenb größere Bohrung bee eebete ober ber
Ototte wirb Bann ein genau auf bie 93:Wie paffenbee neffing ,

roter gesogen.
Bei harter eerbinbun g mehrerer Zaire miteinanber wirb

am Mien genietet. Wer nie im eeffe ber Ceco-953ertseuge
ift, nimmt unter Q3eineung ber im achhanbef erhäftlid)en
2fluminiumnieten ober aud) bee 2fluminiumbrahtee eine eammer ,

nietung vor. 3n biefem falte nietet man am bellen eerfenft,
ba biefe 2trbeit am wenigeen eerfseug erforbert, bafür aber
am faubereen auefäfft.

ee empfiehlt {ich, bie fertigen Zeile mit einem 2tnerich mit
farbfofem Lad ober mit 2ftuminiumbronse su eerfehen, ba

einige etettronteg ierun gen nicht gans fortohnefeit finb. Untere
bleibt ber ecbtenftricb, fo nimmt bie Vberffäche unter bem
Ceinffuß bee Luftfauereoffe mit ber Seit eine graue darbe an
unb serfe4t. Ziefer Übelnlaub wirb burd ben Lacfanfirid) toll ,

tommen behoben.
2ffte Lagerlieften in ben Aue efettron gefertigten eelbil,

fteitergeräten finb peinliche vor bem einbrin gen von etaub
unb eanb su fei4en. Vft genug len (aßen empenblie
eteuerungegeräte, nachbem fie mit bem Ces. taub beb 3fug=
gefänbee eefanntfchaft gemae hatten, eofttommen feil, Zee-
halb fei geraten, bie Lagerlieften mögtiche wenig su ölen, ba
bac) herauolaufenbe Staub unb effimue binbet. ee ie
fehr stnerfindig, wenn man bie Lagerfieffen beibfeitig mit
tleinen abbiect.

2fbfeidenb rann feegefteftt werben, baß bae efettron af5
ber 92i3ertftoff für ben Sau von mechani ,

f (I) en teu er g e r äten Au beseichnett ill. Dleben einer
ligfeftigfeit, bie fchon an bie bee für untergeorbnete 3n/cite
eerwenbeten etahle heranreie, weiß eo bie eorsüge eines
geringen eeteiece unb einer wenig fchwierigen ecirbeitbar ,

reit auf. 	 pa-ka-

re.,(512'WeAutuo

Der „roitbe" Mameramantt

Mach einer 3bee Don er ne 	 et) a I

2tuf jebem grderen 	 fitgmobet(= ei3ettbewerb

treten Leute in erfct)einung, bie auf (i_frunb ber mit=

gebrachten Matura glauben, bae Died)t für fid) be ,

anirmadien ?,t1 bürfen, arte 2tbfperrungen unbeacbtet

Au taffen. ee fei iugegeben, baff bae otoArapbieren

ate unter4attenbe unb bete4renbe ZatiAreit 3u getten

fiat unb ber 13reffebiibberiditertiatter auf größeren

i3ettbenlerben nidit fortpbenten iff. ffliemanb

braucht aber grderee nitteib aufpbringen, wenn

einem ber „witben" Mainerdeute, bie nur abhuoft

e4tfiarte von IttiAniebetten eerurfacben unb aud)

fonft ben reibungetofen 2ibtauf bee ei3ettbemerbee

beeinträd)tigen, eintnat ein filamobett in ber eidie

auf bie ‘Pfatte gerät, wie ee bie nebenfie4enbe

Beidmung
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Zie Wacbaubrücfe in ber eeco=eetailbaunieife
93on etto 933er n d e, ecbmalfalben/Zbür.

ter entwurf eines nach ber necoaletaftbautreife ber ,

gefieflten fitgnfobeffs bat grobe libnlichteit mit bem eines
manntragenben fitgAeugee aus £eicbtmetafl. ee ift baber
auch herflänbfich, bafi im neco=netafffluginobeffbau bie
gIeid)en fachtecbnifen eqeilutungen betuet werben, bie
im netaffflugAeugbau hortettunen. 6erabe ber fflugtitobeff ,

baulebrer muh auf biefe Übereinüimmung befonbcren Mert
fegen, weit ein Zeit feiner ffiugsnobeffbaufehüfer fpäter be ,

ruffich im c8Cu93eugbau tätig fein wirb.
Sei ber eenennun g ber in ber netaffbauweife benutten

Mertftoffe werben häufig Aur efürAung bie toten
ben fortgelden, fo bah Mnminiuni 2( 1 u unb Zurainmin
(nicht turalutninium) 	 u r al genannt wirb. tiefe
ei3ertfioffe finb für ben Ifitginobertbau 	 a f e l b 1 e ct
unb aus 	 1achfireifen in herfehiebenen etärt en
im eanbel.

2fue t a ft r ei f en werben bie einAelnen Pr °fit ,

bän b er 4ergefierft, wobei unter 	 r o f i C bie f orm Au
herfieben i$1, bie ber fertig bearbeitete 	 Ircichftreifen im
edntitt gegen aufweift (2(1)b. 1). eerfcbiebene ;Profile

'\._ 0--0 st:L0

4	 5 a 	 5b
	

7 	 8	 9

t_f)	 r 1
10 	 10 a 	 II
	

12 	 14

2fbb. 1. Zie beute erbältlichen £eicbtmetaliprofile
15	 in natürlicher (3ree.

Iden fid) bifrei) MortAufammenfOungen begrifflid) näher
beftimmen, wie U=erofil,
eut=1.)rofif, ungleid)fcbentligee Min=
t e C -13 r of if u. a. a fich eine berartige 23enennung nicht
auf die neco=3)rofile übertragen fäfit, erfolgt bie Un=
terfeibung burd) Muttunern, 1.23. 1)rofit 91r.4, iprofif
Mr. 5a ufw.

2fufier benZateIbfed)en,Vachfireifenunb
1)rofifbänbern werben auch Diobre aus
minium »erarbeitet. 23ei ben BtafibeAeichnungen ber OZobre
unterfcheiben wir bie f i ch t e M ei t e ale eirde bee
inneren Zurehnlegere hon bem 2ftifieninafi
bAtro. betu 2f u t enb ur ch m e f f e r. jm münblichen
eprutgebraudi wirb bae 2fufientnafi bee Diobree auch burch
eine blofie 23oranfleftung ber niffimeterAabl feflgelegt,

Imm,9tor.
tie bem IUnfänger am frembeflen erfeinenben ade ,

auebrücfe treten bei ber 23e, unb eerarbeitung bee £eicht ,

metaffee auf. tiefe Zatfache ifi babingebenb Au ertiaren,
bah bie einleinen 2frbeitegänge aus herfdtiebenen eanb ,

werfen, x.23. bem Mfempnerbanbwert, bem Aupfer ,

teufliebebetewert u. a. entnommen finb.
tie erfle 2trbeit »or bem einbau eines netaftteilee i$1

bae l ich t e n. tae Mefen biefee 2frbeitegangee gebt

9.1bb. 2. d ie 91b1cintbange.

atte ber 23eAeidniung tfar bereor, inbem etwaige Uneben=
beiten unb 23erbrebungen burd) Biegen mit ber eanb be,

feitigt werben. Darauf wirb bae 3.)rofi1banb ober ber
ffiadülreifen abg e i än g t. .Tierunter ift bete eichtlei-
ben auf ein beftitunites 9)/ah Au etdieben.

Mirb ein Zeit wintlig gebogen, fo ifi ber achauebruct
2f b f an ten gebräuchlich. eierAu wirb eine 2f bt a nt=

ange benuet (2fbb. 2).
Um ein hohes 23augewicht Au hemeiben, gefangen nur

biinntvanbige 23fecbe Aur 2fnthenbung. damit aber bie
effigteit, bie für truct, ober gnictbecinfprudtungen eor ,

4anben fein muh, gewahrt bleibt, erhält bae '3aebblecl) eine
eidung ober lltitCe. Stierbei briicft bie en,

ange eine 23er9eifungeriffe in bae 23led) (2fbb. 3).
erofiChnber mit gerabe auelaufenbern et auf d) wie

bie ;Profile Mr. 7 unb 8 (2fbb. 4) binnen über bie lfanfc1) ,

feite nur bann gebogen werben — fofern nid)t fcinfehein=
feinlitte horgefeben finb —, wenn ber eiertflott an beiben

lfanichen eingelogen, b. h. g e ft a u ch t wirb. 2tuf 2fbb. 5
fing bie einbrülle, bie bie t a u ch A a n g e herrotruft,
beutfid) Au erfennen.

Zne efegenteit hon a u c, e n ift  t r e cl e n. tie ,

fer 2frbeitegang tommt in f rage, wenn A. e. bie enbleifie
eines Zragffügele, bie aus bem 13rofilbanb Str. 7 beliebt,
einen guten Übergang Aum Diumpf aufweifen fon. Za5

Mb. 3. die 9tiflemange ervugt itlen ober eidungen.



94». 8. einflau ber 9ange iongructor.
1= Itentelf aü, 2= er) ehetopf , 	 2Berteeott,

4= geil.
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f7einsch	 Steg
tbb. 4. Unterteilung surfehiebener 13rofile.

etre tt e n ober Zehnen ber fflanfe wirb burd)
fettes 2infeSen Aweier 2f bf eintbangen unterhalb ber
er of ilrunbung erreie, wobei beibe 3angenfen ,

fei soneinunter entfernt werben (2fbb. 6). Zaburch entfteht
eine Xrümmung bee gProfitbanbee, bie fid) ron ber bee ge ,

fiaueen baburd) unterfcheibet, baff bie etanfd)feite am
aufieren anbe bee Bogens fixt.

Unter 2f bfeeen eines eteee rerfieht man bete 2f n
b r ü cf e n einer etufe mittels 2f bfeßbang e. tiefe

2lbb. 5. Zie etauchbange für etauchungen.

2trbeit wirb bei ben Olietranbern ron lachbled)en ange ,

wenbet, um bae 3orftehen ber Oliettöpfe Au rermeiben
(2fbb. 7).

eine befonbere Übung erforbert bete Zreiben (.5ätn ,

mem) ron Zeilen aus 2fIuminiumbled3, bie frater Aur
umpffriSe Aufammengenietet werben ober bie etenena ,

mifch gute Übergänge an 7i IiigettourAeln bilben forten.
bie Zreibarbeit werben ein eantmer mit rugelförmig ge ,

fchliffener S a h n (2fuffeagftäe bee eammere) unb
Unterlage ein etiict -eureof?, benötigt.

2ibb. 6.
etufoen bunier %btantbangen bunt etreden einee Troftbanbee.

24». 7. 9efetjen eines Zled)ranbee mit ber 21t)fetmange.

2fte fortn=, gemict)tO , unb feftigteiteänbernber 2frbeite ,

gang ift bae 2f tiefraren Au betrachten. Ziefei wirb
bei .ttigmobeften angewenbet, beren Zragflügelberaftung
gering gehalten werben fort, wie 2Intriebeflugmoberfen.

einige eeifoiete r on 2fuefparungen: 2fn ben .Ianfd)en
eines Of wiegängehotntee aus bem 1)rofilbanb Dir. 8 finb
in gewiffen 2161hinben - bie epanten angenietet. 3 ur
wieeerleichterung werben nad) bem 3ernieten bie Awifen
ben Mietfierfen liegenben 	 l a n f d) teile bie Atm 1)ro ,

fitrunbung auegefeiitten (a uegef rar t). entfpred)enb
ift es bei ben Of irrengurten feinerer lugittoberfe unter Q3e ,

nuSung bee erofilbanbee Oir. 5a. eier rann enhuber
ber eteg Atoifdyn beiben 2f brollungen (egl. 2(bb. 4)
atiOgefod)t ober ber Steg unb bie eine 2fbrortung ganblid)
weggefetitten werben. ee iit felblirerflänblid), baff an
ben entfprechenben etelaen Jl i e t I a p p en Aur Q3efefti ,
gung flehenbIeiben müffen.

eeror auf bie faeechnifen 2fuebrücfe beim mieten ein-
gegangen wirb, forten an eanb ber 2(bb. 8 unb 9 bie erfor ,

berlien Bereue unb ihre e in3elteite befproen werben.
3 ur 2fueführung einer Mietung im naofigelnobenbau

finb bie o ch , unb bie IJ2 i e t bange„ (.5.7onfiructor" er ,

forberlid). 2fufbauntafiig bellehen biete Sangen aus rier
Zeilen, bem ed)entelfaS, bem 2frbeitetopf,
bem 3 er r ,eug unb bem Seil.

Sei ber £oeange fest fid) bae P o ch wertbeug aus
bem £od)ftentrel, ber 2fbitreifer4iiife unb
ber Zructfeber 3ufaminen. 2tnt rbeiter o f
befinbet fid) bah natribenlo et).

Itin Miefwertbeug ber Otietbange gehören ber X opf ,

macherftemrel,biefflietbieherhülfetinb bit
r net f e b e r. Zer >beietopf ift h ier mit ber ee43

forfvfanne ategeriifiet.
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9ibb. 9.
Ton hüte nach recete: *hatetopf mit aridem Sporn; 3ange
mit normalem erbeitf3fopf; 91rbeiteforf mit grofer %ttefabung.

Zie 2frbeit bei beiben Bereuen vongicht fich unter
eenueung ber teetifen /hiebrüde wie folgt:

Zae gur 2fufnabnie beb Biete bienenbe Poch im 9Bert,
fioff wirb mittele beb o (hfl e p e gebr ü ct t
(g e o t), wonach bie 2f b er ei f erhiiffe barm bae
geloee eted) vom £ochfiempel entfernt.

cz-Se/zkyf
b=/1//ischaf,
cA/Veischafidurchmesser
L=Metschafilänge

91bh. io. Unterteilung eine Miete.

2fuch bie Mietung erforbert nur einen einfachen ein=
matigen eanbbruct. Zer eet3_ t opf beb Mietee ift er ,

her auf bie eeetopfpfanne beb 2frbeite ,

t o p f ee gu fegen. Qmm 3ufammenbrüden ber 3 a n
genichenfei pre$t bie Mietgieber4iiffe gu ,

bie Au verbinbenben Zeile gufammen, wonach beim
weiteren 3ufammenbriicten ber Si opf ma e r fi e m p et
ben etaud), ober echliefitopf formt. Zie
weiteren eegeidmungen ber eimelteite beb Miete ergeben
fich aue ber 2tbb. 10. 9I3ir unterfeiben ben e e t o p f ,
ben Mietfchaft, ben Mietfchaft , ober Menn ,

burd)tneffer unb bie Mietfchaftfänge.
21bfeieeenb fei auf ben 2fuffae „Zae Mieten im nem ,

netaffffugntobenau" im 3utti4eft biefer 3eitfd)rift eer ,

triefen, ber weitergebenb mit ben achauebriicten beim
Mieten vertraut macht. 	 eilber (6): 91rcbib eetter

eine feaftsubauenbe Zract)en% unb 4oc4ftartminbe
Ton 	 r an gr anl echtearg

2fuf verfeebenen e3ettbetuerben unb eergfeicheffiegen
best Dle ,Pegertorpe [)arte ich ffletegenheit, eine von mir
enttridefte 93inbe gum 2fuftricteln von Zrachenfd)nüren
unb gur 2fueführung von eoeiarte vorgufübren unb ihre
3orgüge unter Q3etreie gu fieften.

2(te id) bie Minbe aud) auf betu Dt eiewettbewerb für
eegefflugmobefte 1937 im Q3etrieb geigte, trat bie
eeiftfeitung biefer 3eitleift mit ber Mitte an mid)
heran, ihr ben eauptan unb bie Taubefeeibung gur
3eröffentfidtting im „nobeffflug" gur eerfügung gu

fieffen. Ziefer Bitte tomme id) [hiermit fehr gern nad).
Zie eentengeweife ber einbe geht berart (cm aue ber
21bbifb., bem Q3attpfan unb ber eaubefeeibung hervor,
bete ee unnötig erfeint, 4ierauf an biefer eterk noch
eingehenber 4inAuroeifen.

Zer mau ber Zraceen , unb eoci)flarttrinbe
(Taugei#ung auf eingeheftetem Tauplan)

Ingemime
Zie Überfichtegeieluna (eeitenanee, orberanficht

unb Zraufficht) ift im vertfeinerten Ttafijiab 1 : 2,5 an ,

gefertigt; bie im naeficeb 1 : 1 gewidmeten eimelteite
ber Minbe befinben fid) auf ber Dtüctfeite bell Q3aupfanee
(ennmiefblatt I). Zie [[einen iahten auf allen Bau,
geidmungen geben niffimeter an, bie großen bie taufenbe
Mummer beb Zeifee gum eergleich mit ber etücnifie unb
ber Q3aubefeeibung.

3ur eerfieffung affer eofeerbinbungen luden 3apfen
angefchnitten unb abgefegt unb 3apfentöd)er eingeeeintut
werben, wobei wir unb genau nad) ben nafiangaben best
eanunefbfattee I richten. 23ei Au tofem ei4 ber eer ,

binbungen empfiehft ee fich, Steile in bie 3apfen gu treiben
(fetbeeereänbfid) quer gur £ängefafer beb eohee beb
3apfenfoee). 2fufierbem ifi an fämtfien eofeerbitp.
bungen Aaftfeim angugeben. 2fn eerfd)iebenen eohteifen
ber eS3inbe werben gur weiteren er4ö4ung ber efligteit
ectI raubert bgtr. Q3olgen eingegogen. 3ur Q3efeeigung ber
ecriMebetten DMetaftteile finb 3erfd)raubungen vorgefehen.

Zig eaugeidmung gibt an, bae gur Überfe4ung beb
eanbturbelantriebee auf bit echnurtrommef 34:trüber
3ertrenbung finben. ei3o 3abnräber nie gur 3erfügung

eehen, tönnen gur Übertragung ber Überfet3ung ent ,

fpreenb große felbff herguftefienbe eohidmurroffen mit
Feber, ober e3unnifetureerbinbung bentMt werben.
biefem aUe finb bie ÜberfOungefetüre über Areug . ver ,

taufenb anguorbnen.
Zer eau beb elefamtgerätee erfolgt in ber Dteihen ,

folge ber naelehenb aufgeführten 2frbeiteseinge: eirunb ,

gefiel[, ectmurtrommei, 2fntrieb, 93remevorrieung unb
edmurfü4rung.
erunbgeftert

zae esrunbgelleff fest fich aue ben Zeiten 1 bie 8 gu,

lammen. 'dir richten gunäet bit in 4anbefeübfiffien
Cuerfetitten erhältlichen eolgfeifien 1 bie 6 gemäe ben
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Maßangaben bee eammdbfattee I iu. Zie otei4enfotge
ber V3erbinbung ber Zeile 1 bie 6 untereinanber rietet
ße nach folgenben 22ngaben: Bir eerbinben bie e3runb ,

feiße 1 bunt) bie Q3erbinbungefeiften 2. Zae einfeAen
ber vier eti3en 3 bereitet feine edrierigteiten. 2fn ,

fehliefienb werben bie £agerfeißen 4 unb bie eerbinbung=
feißen 5 in ber Afeien 92i3eife wie bie Zeile 1 unb 2 w ,

famittengefeig. Zer fertige Zeit 4/5 wirb anfeltließenb in
bie oberen echliet ber etüeen 3 eingefügt. ee iß Atvecf ,

mäßig, bie £eimfieffen ber oberen ecfeerbinbungen witbrenb
bee Zrocfnette bee £eimee burd) 2(nreben von ed)rattb,
wringen unter 1)reffung u halten.

Beim 2tnbringen ber £agerbalter 6 fei barauf hinge-
triefen, baß an bieten eine £eintting nie vorgenommen
werben harf. eie werben febiglid) burd) bie eterd,
feauben 7 befefligt unb haben bie 2fufgabe, bie Vager=
buchfen 8 auf ben £agerfeiften 4 feibubeliften. Bu biefem
Stede lieben wir bie ed)fofifeauben feil an, fo bat; bie
£agerbalter 6 feil auf ben £agerfeiften 4 Au liegen
fommen. Zaratif bringen wir unter genauefter eead)tung
ber naßeintragungen bee 2=111dt/tattee I bie eobr ,

lieber Aur 2fufnabine ber £agerbud)fen 8 an. )iefe füllen
wir nie je einem 1 mm harfen, 40 X 62 mra großen
etücf neffingbfed) ber, bae wir mit eiffe einer frecl) ,

gaffe um bie edmurtromindadtfe 9 biegen. Zie über ,

ftebenben enben bienen alte 4 mm tiefe Planfee, bie ge ,

gebenenfaffe burci) einufeagenbe Zrabtilifte auf ben
£agerleiften 4 Au befeftigen finb.

ed‚nurtrommel
Zie edmurtrommel beliebt aue ben Zeiten 9 bis. 14.

eir fertigen Aunächil nad) eatuntelbfatt I bie Genur.
trommelad)fe 9 an. Zag einfaen ber beiben Mtneimer ,

trifte 10 bebarf feiner befonberen 23efchreibung. Diad)
bem 2fuffeben ber beiben fertig 3tigefetittenen Zrommel ,

innenicheiben 11 auf bie edmurtronunetad)re 9 (nit ,

nehmerilift 10 fotnint in Mute ber Zrommelinnen ,

feheibe 11 Au liegen) leimen wir bie 16 eerbinbunge ,

feißen 12 ein. Zie 2fbfdtfußarbeit am eau ber ectmur,
trommel behebt im 2ftifleimen ber Zrommelaußen ,

feheiben 13. Zie 2Iblianbfeiben 14 werben nur feie auf
bie edmurtrominefadtfe 9 gefchoben.

2intrieb
3um 2fntrieb ber Minbe werben bie Zeile 15 bie 26

benötigt. Um bie eerileffungefoßen ber I3inbe möglie
gering Iu haften, wurben elle a4nniber 15 unb 17 bie
einer alten nifebidtleuber benubt. Zcie Überfeimseeer ,

häftnie ber 3abnräber ber fertigen 913inbe foüf Awifen
1 :3,5 bie 1 :4 liegen. Za a4nräber allenthalben
fertig be l ieben finb, auefübrungemäßig (etärfe, Zurd) ,

meffer ber 2febobrung) aber Unterfeebe aufweifen, fei
e$ ber 03efeeffidleit ber erbauer überlaffen, biefe
Einbau in bie S:3inbe entfpreenb felbil berAurichten..

Zie Q3efelligung bee (feinen 3 a4nrabee 15 an ber
effinurtrommefaMe 9 gefehiebt burd) einfügen bee ee ,

feßigungelliftee 16, Au beffen 21ufnabme bae abnrab
vom $ ce4ntram, aue burchb.obrt werben muß. Zcie große

Babnrab 17 mit feiner feil mit ihm eerbunbenen 2fdtfe ift
lebiglid) in ben eebeln 18 gelagert (2fellod) richtet fiel)
nad) 2feburdmeffer). Zie Zicfe bee auf bie £ager ,

leiften 4 3u leimenben unb Iu feaubenben (ed)rauben 20)
£agerffobee 19 richtet fid) nad) ber etärfe bee ahn=
rabee 17 (bae auf ber Zrauffieieidmung de mit einem
2Infab eerfeben bargeilefft Zie burd) bie £agerhebef 18
unb ben £agerffob 19 gebenbe ed) tofifct)raube 21 forgt
bafür, baß bie £agerbebef mit bem eingefebten großen

abnrab Aur Auppfung ber edmurtronunet gefiept
werben föniten.

Um beim 3ngangiden ber ectmurtrommet eine fiere
.etippfung iu gewäbrleißen, miiiien wir bie Zeile 22 bie
25 anbringen. Zie an ber eerbinbungefeifte 2 mit ber
ecbloßfcbraube 23 befeftigte eid)erungejiii4e 22 weift an
ihrem oberen enbe eine feitlie 2fuefparung auf. Zie ,

felbe bient beim eintuppein ber eeturtrominel hur 2fuf ,

nabme ber edgaube ber fügefmutter 25. 9Birb biefe
angelogen, fo forst fie über bie angebrücfte Unterleg ,

feibe 24 für einen feilen ete, bee äußeren `vager ,

hebele 18. Über bie 2fnfertigung unb eefefligung ber
Aurbel 26 feien feine näberen 2fuefübrungen gemacht, ba
bier bie nögfidtfeit ber eenuQung einer fertigen .kurbel
behebt unb in biefem aUe bie 2frt ber 2fuefiibrung ber ,

feilen auefeaggebenb iß.

ereinieerriffitung
wie ereineteorrieung fet,tt aue ben Zeilen 27 unb

28 lufammen unb bient Aur Diesefung bee edmurablaufee
bei ber effefung eines Zracbene. Zer eau ber eretuZ,
eorrieung gebt berart firn aue ber Q3auAeidtitung hervor,
baß eingebenbe erttärungen überffiiffig finb. es fei nur
barauf bingewiefen, bab fid) ale eefeftigungebeinber 27
febr gute alte erammophonfebern ober fonftige ent ,

fpreenb bünne etnfeieer bewähren.

ecimurfübrung
Zie ectmurfieung behebt aus ben Zeiten 29 bie 33.

913ir bringen &uneid)ft an bem echnurführungebebel 29

Gdiexträ
Zie fertige Zracen• unb boefartwinbe.
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bie aue ber Überfieeeidming erfietie gröpfung an.
tiefe hat ben 3ivect, ein Au weites feitlichee 2tuefeagen
bee eebefe über bie Zrommetinnenfeiben 11 4ittauS
eer4inbern. Zer .Bebet wirb burch bie eerfeaubung 33
an beul 23reinSbrett 28 feventbar beteiligt. 3ur Ceen/ii4r-
teiflun8 eines friereeen edueentene ift ee gegebenentafle
ratfam, 3roifdhen bie edgaubeneerbinbung 33 ein Metfing ,

ablianbröhren 32 3u fetten. 2fn bem Porberen enbe
edturfOrun gellebelf3 29 befegigen wir ben ectulut.

führungering 30 (ber in allen 2Ingergerätgefeften erhält-
fich ift). wie eefeftigung erfolgt burd) hie eefelligune
feinge 31, bie, aue etwa 1 bie 1,5 mm flattern Draht
begehenb, an ber epi4e bee edmurführungehebele 29
angelötet wirb.

92i3er will, tann ale 2(bfeufiarbeit ben efihalteflift 34
an her £agerleifte 4 Porfehen. tiefer gegattet ee, bei
eenuQung ber 913inbe alte raentdmurwinbe ben 2tuf-
trieb ?i t.' bloctieren.

ffleuartige Diabfeberung für Zeniin=eetorflugmobelle
93on ectrUS2ein3 	 n e rt, 2odltebt (Split.)

23ei eerfuen mit 23eminetotorflugmobeften tann
man oft fefifieffen, bah eine glatte £anbung auf miefen
unb auf holprigem Beben fetten si.ifianbe Umtut. 2fle
llrfae ifl Bann in ben meiften iiTlen eine unpuecfmällige
Monfirtiftion bee 3a4rgetiefte unb feiner (8eberung 3u er ,

mitteln.
ee mufi burchaue nie erforbertid) fein, bah nur hie

cticehrwertgreben am Diumpf gefebert finb, fonbern ee
tommt auch nach meiner 2tuffaffung auf bie eberting bee
Diabee feg an. Jm folgenben möchte id) über eine hott
mir erprobte eberung bee Diabee berichten.

Zer entwurf biefer untenfiehenb 3eidfnerifdd bargefteül ,

ten eberung ift fe4r einfad), unb ee werben pt ihrem
Q3au nur beutfe 2i3erfiloffe benötigt.

tae cJiab unb feine er t fei b ung finb mit bem
eahrgeftelibeinnur burd) eine
truct ,Segelfeber Perbunben.
n ber 2tbfd)lufiplatte bee
c:chrgeftetibeinee befinbet fid) ein ge ,

nügenb grofiee ührungetodt
für bie Feber unb bie 2t äl f e bee
Diabee. hie gröfite 923inbung ber
Aegelfeber, ber etrunbtreie ber Feber,
mufi natürlich gröfier gehalten werben
ctIe ber urdnneffer bee eieun ge,
tod)a. eie ift an ber 2tbfeufiplatte
Pott innen fier iitt betegigen. wie
21chie feit rung genügenb lang fein.
2fn ihrem in bem cihrgeftellbein
liegenben enbe, alte an ber epiet ber
Megelfeber, ift ein e b er t elf er
angebracht. hie 2fee verläuft burd)
bie 3eber, bae ührungelod), bie Diab ,

Pertleibung unb bie e e i b en unb
fflabe bee Diabee. eie enbigt an ber
äu$eren leite ber Diabeertleibung. 2fn
bieten enbe ifl fie mit einem (betrinbe
Perfehen, auf bem eine e teil ,

u t t er fitg. tiefe geftattet ee, bie
Xegelfeber 3u fpannen. ee ifl uorteil,
haft, proifen ber efeufiplatte bee

ahrgeftellbeine unb ber Diateertfei ,

bung einen bünnen i l 3rin3 anNbringen, bellen Page
aue her 2fbbilbung 3u erfehen ifT. Zeim etarten ober
£anben auf feeeent eklänbe nimmt bae aue ber Page
gebrachte cel, burd) hie ebertraft immer wider bit
richtige etething ein.

2tbfeiefienb wäre noch !,u bemerten, bat.; ber ei3irtunge ,

grab bee gefaulten eberungefugetne abhängig 41 von ber
eetregungefrei4eit, bit bie 2tchte in beul iihrungelod)
hat, von ber Fänge ber AegeIfeber, von bem turchtnefler
bee ijur Weber eerwanbten eta4Tbraf)tee unb von ber je ,

tueiligen eberfpattnung.
turch biete neuartige etterung Taften fid) meines er ,

aeene manche rüde Permeiben, beren Urfae bieher in
einer mangelhaften 2fueführung bee eberungefugetne

ctbrgefiefte begrünbet war.
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9fteeibungefliegen für inni internationale Itigmobell=e3ettben)erbe in 05o0a
ermittfung ber beittgen nebetiftieger hur Zeitname am Maibewerb in £aibacf)

um ben 130tat bee Könige Teta een 3itgeficlivien unb am 2i3eftbeuserb in Tarie um ben mafefied3ufat

Zae Dele.giiegerforre fiete am 3. 3uli in e3ot4a ein
2fusfd)eibungefliegen für 3mei internationale ltigniobell ,
wettbewerbe, ben 2i3ettbewerb um ben 1>oral bes Mönige
1)eter von 3usoffaroien vom 20. bie 25. Juli in Laibacl)
unb ben eoettbemerb um ben Marefielb ,Porat am
31. 3u1i in 13arie, burd).

21uf beibe Wettbewerbe ift in biefer 3eitfd)rift fd)on
frii4er 4ingewiefen worben (vgl. ben 2tuffae: „3flter ,
nationale ttigmobellauS(tettung unb internationaler Mon=
grefi über 3ragen bes nobaigueertee in Q3riiffeln im
eiirOeft 1938). 2itte bructted)flifd)en eiriinben gönnen
bie eerid)te über ben eerlauf unb 2fuSgang ber beiben
genannten Wettbewerbe erft im eertember4eft folgen.

es feien bier 	 bie fflatuen ber 972obeilflieger an=
gegeben, bie auf bem 2fusfeibungefliegen in eiot4a bei
51 Wettbewerbern bie betten Leitlungen erlielten unb Au

nannid)aften ufammengefteUt wurben.

nannfd)aft Sur Zeilnal)flie am eBett,
b ero er b in 3ug of La tr i e n : 2Intufd), grieleenn ;
eeltrig, eerlinepanbau; SDefi, eanau; ZetreS, nagbe ,
burg; Wagner, Lauenburg; Babel, Zraben.

nannfd)aft Sur Zeilna4 me am Wett=
Bewerb in anrr ei d) : eifermann, Q3reslau;
Art*, Zraben; Lippmann, Zraben; nemet, ZreSben;
nitteffiaebt, e3riefeim; ed)mibtberg, ranrfurt a.

einfacher Jpparat ium Zämpfen von Seiften
Ton eeinb Grotroat)1

Zas eiegen von Dtanbbögen für iSliiget unb Leihrede
tyit fd)on mand)er Leifte ben Diefl gegeben. eiel Wert,
ftoff wirb babei eergeubet. Unb bie ifi unnötig. nan
rermeibet baS 3erbred)en beim Q3iegen, wenn man bie
Leiften richtig biimpft, wie ee ber Bootsbauer beim
epanteneitibiesen mad)t.

eine „Zampfrifie" für untere Minen Leiften-
abmeffungen rann fid) jeher an eanb ber untenfielynben
2Ibbilbung feie 4erfteffen.

eine 3treiSiloSonfereenbofe wirb wieber ijugelötet,
unter bem Zettel ein Dto4r von etwa 30 bie 40 mm
weite aus Weifiblect) eingelötet, unb ber gante >parat
ift fertig.

Zie Länge beS o4res rieet fid) nad) ben Längen ber
in frage feinmenben Leiften. für ben Zurd)ftimitts ,
gebraud) reict)en etwa 700 mm aus.

Zie Zofe wirb nun 3u reidgid) brei 3iertel mit Maffer
gefüllt unb auf eine eiaSflamme geitet. Xocl)t baS Waffer,
fo firömt Zampf aus bem Diot)r aus. Legt man nun bie

biegenben Leigen in baS Dio4r unb fegt fie etwa fünf
bis fect,e einuten bem Zampf aus, fo finb fie
völlig meid) unb Taften fid) in jebe gewünfd)te form
biegen. eie werben auf bem2trbeitebrett einefrannt unb in
biefer 2teltung getroctnet, tronact) fie i4re 3orm bef,alten.

Zie 3orteile biefer 2frbeitStreife finb Teid)teS unb be ,
queineS wiegen Otte jebe erudmefalg unb rein eer ,
brennen ber Leiflen an ber Q3iegeffamine.

elIPPLave•-- "••••••-• ""•••r° "97/-	—931"- -w 	- 	 -na--	 - 	 —er
ecenitt burc4 ben epparatium Zcimpfen »on £eiflen.
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tinfic4tbare Iragffügetbefeftigung für ectorflugmobefle
Mon Eurt 3auln

m „eanbbud) bee 	 ttigntobettbattee" i) Tjat eorg
9Binfler eine unfiebare Zragftügelbefegigung (£eitniger
Zragftügetbefefligung) eeröffentticig, bie felg leie
bauen ijt, unb babei mit groger eict)er4eit arbeitet.
Teetorffugatobette wirb fie aber meig nie angewenbet,
ba fie burd) 3ertnenbting von Augelfeappern getrielid)
eerfjättnietnägig fever auefatt. eenutg man jebeet) 3u
i,rer eerftettung nur etabtbra4t unb Zuraumin, bann

9tufbau ber Zraggügetbefegigung.

1 ) eeria g e. 	 e. eolcrmann Dtad‚f., 23crlin —earlottenburß 2.

#092,

iderglq—r.m%34 2-1-1
töny,aamee oeekrfile

/7 ich/ ‚)

94». a. gorm bee im Diumpf 3u befegigenben ZuraInminblecbet?.

ifi biete eefegigungeart audj für notorflugmoberfe 3tt
empfe4len. Zie 9)3irtungeweire ber eefegigung, bie ben
Zragflügel bei jeber fjiirteren £anbung Aum 2fueflittren
bringt (ffiügeltanbung, £anbung in etnriffletage, Ittg
gegen einbernie), unb ihr Q3ctu faten nadjfieenb be=
feieben werben.

2tbb. 1 Aeigt ben 2tufbau ber eefegigung. Zie Ober=
leite best	 umpfee teeifi an ber Stelte, mo ber Zrag ,

fIiigel fiten muß, eine von einem eteeiiid gebilbete
tuuranbete 2tuefparung auf. Zie oritt ber 2fuefparung
wirb burdj Atrei in St idgung ber Cueradjfe liegenbe gegen.
einanbergerieete QSfeeungen gebitbet, beren Seiten je
eine rteine einferbung aufweifen. Tiefe einferbun gen
bienen (de eiiiitgung ber beiben aue ber Zragflügelunter=
leite 4ervorge4enben Zratjtöfen.

Zer Zragffügel wirb Aur Q3efegigung auf bem stumpf
beugt auf biefen gefegt, bag bie beiben Zratjtöfen bot ben
eled)3ungen 3u liegen rommen. 3eint Stüdtuärtefeeben
bee Zragitiigete werben bie ZraWiifen, bewirbt burd) bie
befonbere, weiter unten auegelier beidgiebene ungen ,

form, nadj innen gebogen unb unten gebogen. Spie fpringen
feiefind) in bie einferbungen ber 3 ungenfrif3en.

Sofern ee Aur weiteren eidjerung bee genauen Zrag ,

ftiigefri4ee erforberfid) ig, rann, wie audj auf 2tbb. 1 er ,

bie befonbere 2tuearbeitung ber Zragftiigeltjinter=
tante in eerbinbung mit einem entfpredjenben ererrbof3=
auffeitner auf bem Stumpf p.tr Q3ervalgänbigung ber

iitgung Tjerange3ogen werben.

Zie einweeiten best Q3cettee ber eerfctjiebenen eefefti ,

gungeteite finb fotgenbe:
Zer jium Stumpf getjörige Zefegigungeteil begetjt aue

einem etücf Zuraltuninbtedj, beffen reiteber Stumpf=
breite angeglidjen werben muß unb bellen Ziere bei 1,5
bie 2 mm liegt. Zie 8 o r m bee eledjee ergibt fid) aue
ber 2tbb. 2. Ter Zeit bee Zledtgiicree, ber bie zungen
bitbet, weig eine nadj unten getynbe ?tuebetthing auf.
Tiefe bewirft, bag ber Zragftiiget beint 2tuffe4en über
bie beiben tjereorfleeenben Tratjtöfen feg auf ben Stumpf
gebogen wirb. Zie übrigen uorberen unb feitlidjett Siiinber
bee etedjfiiicree finb nadj oben abgefantet, fo bag bae
elfeeiter genau i tuifctjen bie umpftättge4oIme unb bie
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9ibb. 3. £ie 23efeftigting bee im 9itimpf liegenben 93Iecea.

entfpredynben epcin ten ger dt werben rann. (Benn biete
2irbeit ed)wierigteiten bereitet, tante man nur bie Geiten
ab, bie an bie epcin ten Zie EängSfeiten bet3
3Ced)ftüctes liegen bann unter ben 9ZumpflängOolinen.)

Zie Dianber bes efedyis werben 3wettntäbigermeife fo ,

roof)1 an ben entfpredynben Deumpffpanten MS an ben
DiumpflängOolmen burd) Unnricrefit mit fd)inalen eeiben,
(treifen, bie anfeidenb mit 1:eim ober verbittteilt epann ,

tacf 3u tränten finb, befestigt (vgl. 2Ibb. 3). tiefe 2frt ber
Q3efeftigung fcl)Cidt einen erud) bee Diumpfee im eereid)
ber ZefeftigungSteile aus.

tie aus ber Zragffügefunterfeite bervorftebenben, iu

91bb. 4. Zefefligungemeife beetiWörmig gebogenen Zrabte am
Zragflügelboim. Zer Zeutticbteit halber ift bie eorbere TerfcbIe

beplantung nicf)t mitgebeidmet.

ifen umgebogenen Zra4tenben beftefyn atie einem et ii et .
2fbb. 4 !,eigt bie ti ,eorin bes eta4lbra4tee unb bie 2trt
ber Zefefligung befetben am eaupt4ofin, wobei folgenbe
e i n el4 eiten 3u beacbten finb:

atmäet werben, fofern ber eauptbottn aus 3wei
(%rten befteTjt, bie beiben Qiurte in ber Vinge bet3 2fb ,

ihluba ber beiben n32ittelrippen bunt einen üfttfots ver ,

bunben unb beibe eolmfeitett mit 0,2 bis 0,6 min fiartem
eperr4o4 beplantt. 2fuf bie eeptantung — gfeidsfiltig,
ob in fugrictItting vorn ober 4inten — legt man ben
U-förmig gebogenen unb mit ben Ofen verfelynen etal)f ,

braffibügel fo auf, baf; bie en b en flraff in baS probeweife
gegengel)aftene 23efefiigungsbled) bee umpfee paffen.
Stieraus ergibt fid) eine beftimmte ete ttung bee ZrdteS,
bie itidmerifd) feftgelegt wirb unb Sur eerftelfung ber aus
eperrt,o4 befte4enben üfltfi54e a unb b gef.

eeibe feffitifeimenben luden etwas bitter
fein, als ber Zureimteifer bes eefefligungebral)teS.
biefen befte4t fomit bie Ceen)ä4r, bafi er Amifett ben
flöeen beweglid) bleibt. ein  weitere Q3eplantungsfifict
aus biinnem 	 perr4o4 	 ben 3efeft igungotaften
vorn bfiv. 4inten ab. Zer Zragffügel rann nun befpannt

unb in ber fdyn sejcbilberten Weife auf bem dumpf
befefligt werben.

eonte es fid) erweifen, bie epannung be 93e ,

fejligungebra4te Sur eietviefeifiung eines feilen ei4eS
bes Zragffiigefe etwas iu fd)road) ifl, fo ntufJ, wie fdyn
anfangs erwa4tit, bie (nbteifie Sur weitergeenben
rung fyrangeogen werben. 'Die nad) 4inten 3u fpit3 aus,
laufenbe enblei ft e wirb, wie 2(bb. 5 3eigt, 5wifen ben
beiben DINttelrippen oben unb unten mit einem eperr,
4tA11üct beptantt, baS man etwa 10 mm nad) hinten
überfte4en läfit. 3f1 bie £einiting getroctnet, fo fdmeibet
man baS ererrbo4 in ber erfid)tridyn ornt 3u. e
bleibt a[fo eine nad) hinten ieigenbe breite unb abgerunbete
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Zer Aufbau bee einfachen 2uftfcbrattbenfreilaufee.
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,Bunge flehen, bie in ber ritte einen Minen 2itiefchnitt
aufweifi. ein biefem 2fuefchnitt entfpreenb geformtee
enerr4of g ftüct in ber etärte ber 3ührungegunge wirb
auf bie Diumpfoberfeite geleimt. Um gu erreichen, baß bei
entfprechenben £anbeflößen ber 2:mgflügel auch nad) hinten
abfpringen bgtv. gib brehen rann, ift ee smefindig, bie
eerührungetanten ber eperrholgführtingeteite entfpre=
chenb fevad) abgufeägen.

Sei fi.igtrtobeffen, beren richtiger eingeiltnidel erft
burd) erproben fefigufiellen ift, rann bie Vollehalb be=
feiebene 23efeftigung ebenfalte angebrae werben. 3n
biefem aU finb bie herVorflehenben ecitettfet bee 23efelii=
gungebrahtee fo lang gu bemeffen, baß entweber unter bic
efügefttafe ober unter bie Zragflügelenbleifte Unterleg=
ttö4d)en ober enerrttotAgreifen gefeben unb auf ben
Diumpf geleimt werben tönnen.

ein einfacber 2uftfcbraubenfreitauf
23on being Q3 erner, £ötvenberg echt.

eicie nabellflieger begeben beim 23au eines 3(ugmobelle ben
ebler, nie einfach genug git beiden. eie verlieren fiel) feieglich

bei ber eud)c Hab irgenbeiner enfrondetötung in einem an=
grengenben eerfoigen fevieriger Oebanfengänge. 92i3ie oft
fann man unter Ttobellgiegern Unterbaffunisen erleben, bei benen
g. e. über bic entrourfemöglidlciten irgenbeinee .Ittgmobell=
eingefteilee geiproben wirb. eblieglid) treten 2öfungen gutage,
bie givar ben Straf erfüllen, aber mitunter ein großes banbwerf=
libee Oefbid unb rief 7frbeiteaufivanb beranafelecn unb burch=
aue nie bie einfabge 2fuefübrungemöglieeit bargelten.

Um nach bem etittgattb bea Oiummimotora ein 233eiterlaufen
ber £uftfchraubc gu erreidyn unb babure ben febäbliben 233iber=
flanb berfelben 4erab1uietKn, benute ich feit längerer Seit einen
(greifauf, ber einen eerblüffenb einfachen 2lufbau aufweift. a
ich ihn bieber bei anberen nobefffliegern nie geieben habe,
nehme icl) an, baß für ihn bie einleitenb iviebergegebene ecob=
abtung lutrifft, unb möchte ihn beebalb in biefer 3citteitt be=
fbreiben.

2fuf ber untengebenben 2fbbilbung ber Freilauf in ber 2fn ,

fie »an ber ecite unb von vorn bargegellt. a er inebefonbere
für 2Infängergugmobelle in frage lammt, feien bie Zarfüllungen
auf bar c8tuAmobett „3o 409 besagen.

wir benötigen als Iufähliche Zriebirocrfteile: ein 15 mm lau=
gee etücf eta4tbrabt in ber etärte ber £uftfeaubentroeffe
(1,5 mm), eine bünne Unterlegfeibe, groci 3 mm lange reibt=
gifte.

1)3ertag Z. 3. e. Motcfmann Machf., 23er1imebarlottenburg 2.

tie £uftfeaubenteelle ig fo beineffen, bag ge ge im betriebe=
fertigen 3uffane in 2(beribtung um 5 bis 10 mm veribieben
lägt. las aus ber Fuftfeaube bervorgebenbe verbat enbc muß
reelvinflig in einer Fänge »an 10 mm abgebogen fein. 2fte
nitnebiner wirb ber 15 mm lange gufälgibe etagbrat‚t in
einer entfernung von 8 mm »an ber £uftfeaubenabfe in bic
eogfeite ber £uftfeaube gefeagen. was aua ber 2uftjeaube
4erborile4enbe enbe, bae 8 mm lang fein muß, biegen wir in
einem 213infel »an 45° entgegengefetet gur £tiftfeaubenbreb ,

ribtung um. 2fle Teige 2frbeit wirb an ber eorberfeite ber 2tift ,

fbraube bie Unterlegfbeibe mit ben beiben trabtfliften befeftigt.
tie Wirrungeweife ber reilaufeorrichtung ift folgenbe:

Benn ich ben Outnmintatar aufriebe, bann liefert er außer ber
eerbrebungefraft eine 3ugfraft. turd) biefe wirb ber vorbere
reerinftig umgebogene Zeit ber 21bie bibt an bie £uftfeaube
gegogen. Gebe icf) biefe frei, wirb fie über ben Citnebmer in
entgegengefete Diieung gebrebt. ber Oummimotor ab=
gelaufen, fo verfue ber ffitigteinb, bie £uftfeaube weiter=
gubreben. ?er nitnebmer beriet felg ben rebtivinfligen ge ,

fröpften ed)entet ber £uftfeatibenwelle auf beffen entgegen=
gefelgter leite unb brüllt biefen ähnlich ber Mirfung eines Seifer
nad) vorn. tie 2uftfbraube ift frei unb brebt fich felbflänbig
weiter. eorbebingung für bie 92i3irffamfeit biefer reilaufvor=
richtung ift ein Otte eorfpannung groifen edle unb eteafen
gefe4ter Oummimotor.

tiefer einfalbe £uftfeaubenfreifauf bat (ich bei alten lügen
meines Itigmobefte glängenb bewährt.



ou frech/ stehender joerrha/zsire
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Lehnunq

9ibb. 2. Aufbau bee 9ianbbegette.

(2häftang ziescher7 end-
een a. End/e/j/e

" (pasibv)

Flugrichtung

1-11-- ZH (negativ)

9.1bb. 21. .eebetarm 1H bee 2eitteerfmomente.
e= Ganverpuntt, .= Nubetacbfe.
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9lanbbogett unb enblei ft e auf Zperr4oti
?Bon 5,'-j 1 u	 (1refie

Geit längerer Seit wenbe id) für bie ecrfleffung eon Dianb-
bogen unb bot). eeitinerfenbteiften eine Q3auart an, bie
fid) in flugtedmifdler unb felligreitOmdiger einfüht gut beiniet
unb bie fid) auf bie Q3enueing dna überall erbältlid)en Med•

nämlid) everrbol3, aufbaut. 2fbb. 1 flefft Nie enbe eina
lügefo bar, ber nad) biefer eauleeife bergefüllt ifl, unb bient

Sur befferen eeranfd)aulicluing ber folgenbett fur3en erflärungen.

2ibb. r. 9tanbbogen unb eibtei(te naci) bem neuen Zaueerfa ten.

2(n bem bio auf bic enbleifit unb bie Diattbbogen fertiggeneff-
ten Zragnügel werben fämtlidy eolme (fflafenbolm unb eaupt-
bolm) unb efügefrippen nad) ben enben 3u 3ugefoilet.
Zie an je einem unteren unb einem oberen eperrbol3ftreifen
bcftebenben enbfcifien unb Dianbogen werben auf unb unter
bie etelenbett bot). Dtiopenenben geleimt. Zie iPreffung ber
eeiniftelten beforgen !leine c8 ebenpiffeenammern.

Zarauf erfolgt ber uictnitt eon eperreol3fireifen, beren
2lugenfafer fenfrecbt Sur Eängericbtung net, unb beren Zreite

her griSgten ereite her eerjüngten eolme bam. ber Ziele ber
Dlipvenenben an ixe etelie beo enbleiftenübergangeO entfvrid)t.
Zieler etreifen wirb in ber Weife 3wifd)en bie eperrbol3ftreifen
her Dianbogen unb her enbleifte geleimt, mie ei3 bie 2fbb. 2
angibt. 23ei ben Dianbögen ift babei barauf 3u ad)ten, bag ber
fenfred)te everrbol3ftreifen tief genug gefeit wirb, uni einen
Übernclub ber beiben urforüngiieen etreifen 3u erreidyn.

2tnfd)liegenb wirb bie entnanbene edmeibe her Dianbbogen
unb ber enbfeifte unter 3ubilfendme einee fpi4en neffere ge•
forei3t, wobtird) ein epalt Aum ecimangeben entftebt. c8 der,
wäfeftanunern, hie in geringen 2fbflänben auf bie eeiniftellen
gefeit werben, forgen bio Sur eciintrocfnung für bie erforberlid)e
5Preffung.

Zie auf biefe Weife entnanbenen Diaubbogen unb enbleinen
finb felg feie, biegefeil unb ler allen Zingen eerbrebungteeif.
mie eauart lägt fid) bei jeher Dianbbogen- unb enbleinenform
nnwenben.

Zintentionierung bef3 430enteitmerref3 Inn ifttgieugen unb ••Ettginebetlett
eion Xolf e“eitter, eottatt/Spann.

(2. gorthung)

3. Zn etinnedutonteuf.
ZaO Moment bee ecitinerfe lägt fiel) natürlict) in berfelben

Weife benimmen, mie baOjenige beo grügete. ez banbelf fid)
eben grunblätlid) nur um einen »am ,edunervunft weit abge ,
rücften tügcl. 2tber gerabe wegen biefeo gegen eduverininft
abflanbee finb eernaeiffigungen 3uläffig, bie ben Dted)nunge-
gang erbeblid) ecreinfadm.o ift einleucbtenb, ball für grolle
rZgerte (eerbältniomdig 3u t) hie eleid)ung 1 (Geite 152)
übergebt in M cv — Al r — A, r — r (A l + A2). Zat;
bebeutet eernadAffigung ber Zrucrounftwauberung, Inn übri-
gen um fo mebr ftattbaft ift, alo für eeitwerfe meinen f » m
metrif e Profile genh'eft werben. Weiterbin ijt her einflug
her edmPerrunftbocblage eernad)läffigbar fein.

nan begiclmet ben ed»verpunftabflanb becS eiibenleitwerfo,
Sur Unterfcbeibung gegenüber bem 3lüget Platt r allgemein mit /II
unb bat fiel) bdin geeinigt, 1H »an ber Dtuberad)fe an 3u redinen,
unb 3roar »an berfelben an in fitgrid)tung nad) »am politie,
nad) fitten negatie (2fbb. 21). Unter ber ecbränfung bee geit=
werfe eerfiebt man ben einflaminfei p berfelben gegen bie

Iiigelfebne. Wie mir baz eor3eichen üblid)ermeife annehmen
gebt am bellen a.u5 ben in 2fbb. 22 ffi33ierten 1 eifoielen

bereor. ecireoerftänblid) be3iebt fid) p bei gefeänf tem Zrag•
flügel auf benjenigen 'lügelanftettroinfel, auf melden bao
moment be3ogen murbe (alio im allgemeinen auf ben Minen ,

upitifel im 2ffpflanb 0,212 b »an !Rumpfmitte). 3m übrigen
feien hie Q3e3eidmungen bee erigen 21bidmitte eenrocinbt unb Sur
Unterfeibung »am 31ügel mit bem >Per Halo bem eiSbenreit-
und Augeorbnet gefenn3eidmet. Wir feien alio Mll = lH • NH.
Wegen 	 H • q • FH folgt M = ln" • Cn H • q • F,

Nm. 	 = hi • c. H • FH.
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!Positiv

›cr)

Ltiv.

! negativ

(x <a)h'

cc

41bb. 22. 130fitiper unb negativer elträttfungetroinfet 	 trifc4en
glügeL unb £eitwerffehne bei »erfehiebenen 9.1norbnungen.
ifl getd e = aH — a. Man beachte, baff in ben beiben unteren

%Mtbangen an. negativ ifl!
= 73--funrictjtung; a = glügelanftettrointet; all = 2eittnerranftelfruinfel.

für Heine 2Inftei(vintel ift mit einreidynber eiertauigfeit:

___ 	+ 1ßH
C.H = 

e
	 + 22 • 1H

+ 2 n • [2  t
H

H 	sin (229 ÄH •
t

(vgl. eileid'tinaen 2 unb 3!). 	 oTglich wirb:

MH _ 1H • FH
	 (HH + ■311)

q	 II + 22 • ÄH

+ 2 zr • 1H	 •[2
tH

— sin (229 )H

Sur eereinfachung werbe anatog (eleid)ting 5 unb 6, aber
unter einfmid‚ung »en /H, foTgenberniden ofammengefdt:

/112 zr /HFH[2 
 tH 

— sin(229 ÄH
tH	

K4 Oleichung 8

(negativ, falte Wölbung nad) unten!) unb bamit:
= K3 (ccH	 Ki• Zie einfierun8 bee TügeT=

angenruinfeie 2 erfolgt burd) bie eqie4ung 2H = a + P (fiepe
71bb. 22). Olacb einfeeen in bie

g

 letete eileid)ung ergibt fid):
H/q = K3 (a. p (3n) K 3 a K, (9 + (3H) + K4

• • • • (3mcietng 9

b. 4. eine Ocrabe im iagrantm ben ber Oleigung6):

d 
 141H

q 	— K3 . . . . Oleid)ung 10
da

bie Dleigung beinnad) unabhängig von p if3, fo rann eine
2Tnberung bee p ,--933ertee nur eine 13arattefeerfehiebung ber £eit=
wertmomentenlinie im tiagramm bewirten, unb proar - wie

6) egl. iifinote auf eeite 153.

feie nadhumeijen 7) - auf ber 2 ,21Mfe um ben Zetrag ber
plinberung in volitiecr Yiidnung (nadel red)te), wenn p abnimmt,
unb in negativer 9iichtung (nach Tinte), wenn p 3unimunt. tiefe
eqic4ung ift für bie 2ttiewertung bee nomentenbiagramme
Mieft wichtig, ba fid, mit ihrer eilfe fehr fdpieff bie für bie ge ,

wünfd)te tuglage erforberiid,e £eittroertichräntung gravhifd) er=
nfittifit läbf (91äheree im näMilen 2fbfchnitt). für f t m m
trif ch e £eitteertvroge nimmt Olfeichung 9 bie befonbere ein ,

fade form
111H/q = Kg (2G p) = K3 a + Kg p . . . . e3teidning 11

an, weit K3 (engen fH = 0) unb •r• f1H Mull werben. tei 2t b
triebe vroglen (gewölbte eeite nach unten) ift 3u bead)ten, baff in
tiefem ciffe K4 negatie Au rechnen ift. tie Dleigung foroie bie
ecrichiebung infolge p•21nberung bleiben von ber 1)rd1form
unberührt. eemertenewert wäre noch, 1,43 bie 9)lomentenTink
intnmetrifdyr eroefe für p = 0 burch ben Urivrung läuft (bae
tonftante Stieb in EiTeichting 11 fiifft fort).

3ir tommen feig 3u ber (3rage ber eintrirfung bee Zrag ,

ffügeIe auf ben ?Äugetheinfei bee £eifirerte.
tie 2Tuftriebeergugung beruriae vor bem Zraggügel eine

2fufrvärte , unb hinter bemfeiben eine etrothebewegung ber
£uftfirömung, fo bie etriSmunaeridgung erft nad) oben unb
barm nach unten geneigt ift (2fbb. 23). 2ne cziolge ber Um ,

ftrömung ber tügetränber (bee inbuiierten Wiberfianbee) ift
bei enbfid)er epatunveite bie 2tbeniirtebetecaung auf .offen
ber 2Tufwärtebewegung erheblid) bergrdert. teehalb werben
befonbere h i n t e r bem liegenbe Iiichen von Nm ,

fctben flart beeinffdt. ter wirffame Mtfielheinfei tue
mirtigen 2eitwerte ift offenbar um ben Dleigungewintel bee
fog. 2tbfirome ober 21bwinbee Reiner ate ber Binfel aH (vgl.
2Tbb. 22 unb 23). nie Oleigung bee 2tbrvinbee hängt vom
eeitetwerhättnie X bee 'Atügeie, von ber entfernung hinter
bem `lüget unb von ber Oröfie bce 2fuftriebe ab. 3ufolge ber
feigeren 21b4iingigteit wirb ber wirtfame XIigelheinfei bee
£eitnkrte mit wachfettbern et in fteiaenbem nafie
deiner ate ber 93intel all (eergriSgerting von 2 bewirft 2fuf ,

triebeerhiShung unb bamit eermehrten 21bwinb!), unb beehalb
ifl aud) bae £eitnkrtmoment mit wad)fenbem a i n ft e i
genbe a e tfeiner ale nach ber 03leichung 9, bei
ber ja 3unäd)ft ber eintet ccH ale rvirtfam normlegefeig tumbe.
Cif anberen Borten: Zie eirtuna bee 2lbroinbee beftebt in
einer Ihrtleinerung ber (aue Ofeicbung 9 abgeleiteten) VIci
gung ber Ecitwertmomentenfinie. Za bae eine ednviidning
ber 'jeaffen etabilität bebetitet, fo barf ber 2Tbminbeinild
nicht unberüctfid)tigt bleiben. nan erhätt bie wirflids Dleigung

elbb. 23. etrömungerichtung vor unb hinter bem Zeagibtgef.

7) 2fue gfeidjung 9 erhält man cifteemein für Millq = 0

a 	KsK4• 91un fei bei MA= 0,	 ai für
K3

0 = 0, unb a = a2 für p	 Q2; bann wirb bie Malchicbuna auf be
-K3 (Q1. ßH) -K4H-K3 (Q2 + /311) -Kcja-2tchje: 	 - a2	 [	 K3

ober a2 - a1 =	 (Q2 - Q1), b. 4. bie pof tiee eerfd) iebung ift
gleid) ber (negativen) o=litiberung.

Et1111 )1

ft:1
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go5	 gi	 0,15x(Fkigeo
ebb. 24. elbroinbeinftte wie() guc9 unb Stopf. 9ibminberung3;
fetter e in 946bängigreit DOM 8eitenDerViltnie bee guivie

Flb2 unb vom ?Balgantje bl1H (epannweite bee glügetO 3u
£eittoertabilanb).

ber £eittverrOgeraben, inbem man bie Oleid)ung 10 mit einem
2(bminberungegartor 	 multivli3iert, alio

d M 
q =

d a	
K3 • 	 •• (31eid)ung 12

fett.
Zer 'meiert 'von S für eerfe)iebene eciteneerbiatniffe unb

£eittverfabffiinbe rann 3. 	 ben in 2Ibb. 24 rviebergegebcnen
Surren entnommen werbetts). 	 ber 	 beo 2(bitrome
für bot 2tuftrieb fflutt eerfer)winbet, febneiben fid) bie
wertmomentenlinien mit unb ohne eerücffic4tigun g bee 216 ,

winbee bei bemjenigen Mtfiniteintel et, bei welcbem ber 2luf ,

trieb beo 	 lügeto %ft wirb. Ziefer 2(nftettwinfet ift für
genaue Unterfuebungen bem 4.)olarbiagramm 3u entnehmen.
2titgentibert ergibt er fid) aus ber Q3e3iebung A l + A 2 = 0
unter R3ermcnbun9 ber eteid)ungen 2 unb 3 b3w. 5 unb 6 3u

cto 	—	 — g 	  !Zeleicbung 13

2fbb. 25 3eigt ben eang ber Yonftrurtion ber £citnurro ,

geraben. nan iciettnet 3uniiebft bie Yennlinie nad) Ofeübung 9
63w. 11, b. b. ohne eerüctfid) tiguna bett 2(bwinbee (0erabe a),
unb bringt fie mit ber earatteten 3u ber nomentenadtfe burd)
ben ?inflaminfei cc o 3um edmitt (euttrt 	 Zie
gebenbe Mennlinie, bie alio ben eintüte beo 2Iblvinbeti beriter ,

fidnigt, erbält man nun, intern matt burd) bot edmittounft st
eine (3erabe mit ber ffleigung 	 (eteid)ung 12) 3ciebnet

8) 3ür bemannte ffiug3euge beilebt iibriAete bie eorid)rift, bah
auut) ber auftanb bei Toi3selagenem eiibenruber, neburM eine weitere
Ttertleinerting ber ffleigung ber £eitmertmomentenlinie eintritt, unter ,

iudg werben mug.

((s3erabe b). eoff ber ed)räntuttgOwintel p ermittelt 631».
forrigiert werben, fo muj man bie Stenntinien ebne unb mit
2(bleinbberüctfid)tigung für p=0 ein3cid)nen Merabe c 9 )
unb d]. nan eerfeiebt c unb d bann folange paraftel 311 fid)
felber, bie d bic gewünfee £age einnimmt. Zie eerfebiebung
muü natürlid) in ber Diid)tung ber nomentenad)fe geitbeben,
bamit ber ed)nittpuntt s the auf ber Vrbinate im 2(1414.
evinfel	 cto 3u liegen formt. 2fuO ber erde unb Otiebtung
ber eerfdyiebung ber ecra ben c auf ber 	 e
ergibt fid) unmittelbar ber erforberlie edgänfungervinfet unb
beten eor3cien (liebe 21bb. 25; Dat. ferner Geite 174, oben,
fomie bortige bünote 7!).

53or bem lüget liegenbe £eitwerre (entenbauart) erfahren
in analoger Weife eine Q3eeinfluffung ibres 2tntieltroinfele bureb
bic ?rufwäreneigung ber £uftfirömung (liebe 2(66. 23). Zie
ffleigung ber 2cittvertgeraben wirb in biefemcitte ihrem
abfohlten eetrage nad) vergrößert. ZroSbem ift aber bie
9.2irrung biefetbe wie bei ber eerfleinerung für rücrweirtige
52eittverre, roeit bie nigung ber nomentenlinie vorn liegenber
(31;id)en negatiel°) ift, unb eine eteigerung ber negativen
ffleigung — ebenfo wie bit eerminberung ber poütieen
gung im ed)tvanileittverfs — bit etabitität Der=
ringert. Zer einftuü bei?. „2fuftrinbee" eediert jebod) baburd)
an Q3ebeutung, bafj bie 2tufwärtoftrömung eerbiilittionttifiig niebt
fo groß iji wie ber 2tbfirom. OMan rann bie 2(ufteinbwirrung
burd) nuitielifation ber ffleigung K3 mit einem eer,
gröüerungsfartor (etwa 3roifen 1 unb 1,5) berliergtigen.
Ocnaue 3ablenmägge Unterlagen für bie ßafjt beb eer ,

grderungoroefüiienten ►nb bieber nid)t eeri5fientlidn morben 11 ).
e fei nur bemerft, baü im CeegenfaS 3um 2(bwinb ber 2tuf. ,

winb bei großer fflügelftreerung (b. b. fleinem ecitenbergunie)
am größten wirb, waO bei ber 2i3abl bei3 Yoefü3ienten 3u be ,

acbten ift. 3m übrigen geftaltet fid) bie Yonftrurtion ber tue
gebenben £eittverffennlinie genau fo, mie fie oben bei ber
7tbwinbberiieffiebtigung befebrieben ift.

(5c-hreifikung

pos. I /769:
--7-

a1/2/172e.53C,50(ne9ü/W)

M I /
".1	

-\/1/e{.9rung--f.

./Yeüang—f
3

/
4eAschiebe/7y der molgeb/ Leilnerk/inie
infolge  des dchrO77kungs4,yo

2166. 25. £eit teertmoment unter eeriicificf)tigung be,8 9lbtrinbee
unb ber ec4riinfung im Romentenbingramm.

t3erabe c = 2eitmerrmomententinie ohne 91bininb unb ante Geäntung,
@erabe d . . . ohne Geänfung unb mit 2tbminb,
Crierabe a = ... mit Gcnriintuna unb ohne 91bminb,
Bierabe b ... mit Gcrgänfung unb mit 21inuinb.

g2
	 g25 g3

I	 I

0) 3n 2(bb. 25 ici)neibet c bie Comentenaibie im 9)2inue4bereie,
entipreenenb her 2(nnabme eines etriebeeretito für bae Eeinvert.

imumetriiibem £eitmertprogt gebt c buroD ben Muffpuntt.
10)eie 'läuft im Ziagramm Don tido eben nact) redue unten!
11)DIA 2(ngabe her ZD3E.

(3ortfetping folgt.)

Zruerfebterberid)tigung
Zer ftridwunrtierte feit in 2tbb. 9, Geite 130 ift Wiefierweife
mit P be3eidmet warben. 7tri Ces. telffe P muh R geiest werben.
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Mitteilungen Deo fiorpefülgere Deo 115-4liegerliorpo
Berlin II) 35, Großnömiral-Brinletinrit1-5tr. 1 u. 3. fettereeer: 22 91 91

2ieaerTifie bee Dieicf»u‚ettbeiverbee für eegeiffugutobeffe 1ffngfien 1938 auf Ixt Wafferruppe
(gaffeflug unb erbitte)

eocejlart: Blaffe BI Gongen unb Männer mit felbflentworfenen
Ifttsäcusmobenen — .5iScene eunf 441 eines elugee)

1. ereil: filberne eiafette, rinfe, erich, nobel( B I 10, ele.e
Gruppe 12, me.e, 93 eunfte. — 3weiter unb britter 'rein
wurben nicht ausgeflogen.

.5ochnart: Alaffe C (Zwillen unb Männer mit neuartigen eine
mobelten — .5iSete eunftäaelen)

1. erde: filberne elafette,	 eottearb, nobel( C 17,
Ülegkeruppe 7, me..e, 350 1)unfte; 2. ereil: bronäene ela•
fette, Zegfe, einteer, neben c 8, Olekeruppe 2, .53, 208
euntte ; 3. ereil: bronäene elafette, nertine, nobel( C 1,
Dle.keruppe 1, .53, 136 eunfte ; 4. erde: bronäene elafette,
Zewee, nur, neben C 25, fflevoiruppe 9, .rne.st, 79 eunfte;
5. ereil: bronäene elafette, 5Dittberner, Georg, nobel( C 11,
Dtele,q3ruppe 4, Die.e, 70 eunfte.

eonbcrpreife

.5anbfrart: .elaffe DS Gongen unb Männer mit 3lugmobellen, bie
mit befonberen tecenifeeen 7luerüftungen verfemen ünb _

eseffe eunftäeteten)
1. erde: filberne elafette unb 150 mm, rang, .5eliobor, nobel(

DS 60, Me e'Skeruppe 17, Dle.e, 1170 eunfte (boppelte Stom-
paffteuerung); 2. ereie: bronäcne elafette unb 100 Dm, ed)oft,
eerbert, nobel( DS 59, Meekeruppe 16, ole.e, 182 ende
(atuflifd) ferngefteuert); 3. ereie: bronäene elafette unb 75 DM,
nüfter, eibearb, nobel( DS 54, fflegkeruppe 15, e, 700
eunfte (Xompaüneuerung, bireffe Übertragung auf eeitenruber burd)
Magnet); 4. erde: bumjene efafette unb 50 Din, nöffer. erich,
nobeln DS 26, Meekeruppe 8, DleSe, 570 eunfte (eompafi-
fieuerung); 5. epreie: bronäene elafette unb 30 DM, eeutert, 933er ,

ner, MobeU DS 18, fflee.•(33ruppe 6, .53, 436 eunfte (.Kompaß
boppelfeitig); 6. preis: bronäene eiafette unb 25 Din, And), Mit,
eelm, nobel( DS 53, Dle3keruppe 15, .53, 373 eunfte (eotn ,

pagi mit etörflapre).

.5oceffart: Alajje DS (3ungen unb Männer mit Itigmobeffen, bie
mit befonberen tecenifeen ?Jusreungen verfemen finb —

.5öeefte eunitAlen)
I. ereil: filberne elafette unb 150 Dtn, einn, .5e(mut, MobeU

DS 55, Die3keruppe 15, mele, 1130 eunfte (richtfreifel,
eariometer); 2. 'preis: brottäene etatme unb 100 DM, 3arifchoriti,
»Arg, eyeebert DS 5, Ole.e ,eiruppe 1, .53, 982 eunfte; 3. ereil:
bronäene etnfette unb 75 MR, edmeiber, Dtubolf, nobel( DS 62,
Me.•eruppe 17, Dle.e, 807 eunfte (Aompaü); 4. ereie: bron ,

äene elafette unb 50 9t9)1, 33feiffer, .5einrice, MobeU DS 44,
Megkeruppe 12, ffleve, 365 eunfte (eenbelfceirm); 5. preis:
bronäene elafette unb 30 oin, £eifeelm, eaul, MobeU DS 35,
MeNteruppe 10, üle.e, 320 eunfte; 6. erde: hemme eia,
fette unb 25 DM, rippmann, eerearb, MobeU DS 36, me8.e,
eruppe 10, e3, 266 eunfte.

entiberprämien für neue etartarten
§ 6 Mf. 4 bcr 'Miefereibung

1. ereie: filberne eiafette unb 150 D29)t, Saal,.5ane ,3od)en,
.53 (2 ed)leppgartb); 2. ereie: bronäene elafette unb 150 oin,
kt*, erid), me3st6rurre 7, Mee.e (2 eet)leppflarto).

eonberprfitnien für bie 2(turenbung von erfaetoffen
Ziejenigen ffiugutobenbauer, bie auf «irunb ber Q3atworidgiften

(§ 6 ber 'Mtgemeinen 9Bettbewerbebeftimmungen) befonbere erfolge

in ber 2fluvenbung geeigneter eriatmertfide aufäutveifen gaben,
tverben burd) eonberprämien geförbert.

3negefamt fteeen für bieten 3tved 500 Mn Atm eerfügung.
Q3ei ber 3uteifting biefer eonberprätnien fönnen Ittgtnobeffe be.

Kiff neigt werben, bie im ennnurf unb in ber .5erftenung .5ervor.
ragenbee bargenen, aber infolge von Bufintigfeiten nicet äu über,
ragenben lugleiftungen getommen finb.

1. Preis: 309tei, Dzeinecre, Molf, neben DS 32, D-tesz,
«kurve 9, .53 (Dteuartige iifffroffmifd)ung „2tborit"); 2. ereie:
20 DM, nabeneauer, gurt, -nobel( B 64, me.e.(f3rubbe 9,
.53 (erceborabo,Zorf); 3. preis: 10 DM, Dianduvetter, eerbarb,
nobel( B I 3, DieNteruppe 4, .53 feefoßuf unb eafer4ceut.
Meuartige Zefpannung).

eitere 93orfchliige finb von ber Zimtprüfung nicht unterbreitet
worben, ba feinerlei neuartige beutfche 933erffloffe vorecenben finb.

eiieere 'prämier murben von ber eauprüfung abgelehnt. es
werben baburd) von ben voreanbenen 500 oin 440 DM eingefpart,
tic ale 93attprämien für befonbere gute eauauefüerungen verweribet
werben fönnen.

Q3orf Mag
über bie 3uerfennung von gpriimien für gute Q3auausfüerungen
eon ben eonberpräntien für neuartige beuffe Uerffroffe in .5öfle

von 500 9tet finb nur 60 Din äuerfannt. ee wirb vorgejchlagen,
nad) bem eutaceten her ted)nifen gommijnon für gute Q3auauefite ,
rungen erätnien guälterfennen.

1. 50 DM, .Knolle, .Bare, 2obeU B 71, 02e3.keruppe 10,
.53; 2. 30 929/2, galumenoe, ei3olfgang, MobeU B 85, DIele
(33ruppe 12, Ole`8.e, 3. a) 20 Dtn, ecböne, Beter, nobeln DS 23,
Me3keruppe 7, 5)3; 3. b) 209tn, nnniet), .5erinann, nobel(
A I 4, o-teleeruppe 3, .53; 3. c) 20 Dm, I3ornbran, eobo,
nobeln DS 40, Ole.k(3 ruppe 11, .53; 4. 109m, eult, Günther,
MobeU B 8, meXerttype 1, .53; 5. 10 Din, 2üUer, Dtubi,
nobel( A I 2, me.e,(eruppe eta. 4, .53; 6. ioDin, pari•
feirei, .5orlf, nobel( DS 5, me.e,(ertippe eta. 4, .53;
7. 10 Dtn, ed)nibt, Dtubolf, MobeU B I 2, Ole3keruppe eta. 4,
.53; 8. 10 DM?, Zefcefe, (eiinteer, nabelt C 8, Üleekelruppe 2,
.53; 9. 10 Din, eagenacb, %ICziffer, MobeU DS 13, Die.e,
eruppe 3, .53; 10. 10 Dtn, kfmritter, .5erbert, nobel( B 31,
Die3keruppe 4, Dle'S.e; 11. 10 Din, Saeibe, Molfgang, MobeU
DS 20, Ülekeruppe 6, .53; 12. 10 DM, Zeiele, 6ottearb,
nobeln C 17, D-teXeruppe 7, Me.e; 13. 10 DM, ediarfen ,
berg, 2lugun, MobeU C 21, fflegkeiruppe 8, Mele; 14. 10 MN,

ettfico, nobel( B 62, Diekeruppe 9, .53; 15. 10 MN,
eabon)fti, .5einrid), MobeU B 73, D-texeruppe 10, .53; 16.
10 Din, 9Beiganbt, .eurt, 0obeU B 82, ffleNteruppe 11, .53;
17. 10 Dt971, Aäppel, iitIi, nobel( A 82, mex.e3ruppe 13, 5)3;
18. 10 mn, eumbalbt, Xart, MobeU C 38, meSteruppe 14,
.53; 19. 10 DM, edmibt, Matt, nobel( B 112, Dieve
eruppe 15, üle3.e; 20. 10 DON, ed)ou, entert, Mobe0 DS 59,
ÜleW3ruppe 16, 01e3..e; 21. 109m, rang, .5eliobor, nagt
DS 60, Melkeruppe 17, Dle3.e; 22. 10 i)tn, eofpifeer, Dtu ,

bolf, nobeln B 126, fflegkeruppe 17, Dlege; 23. 1092n,
eettboba, Dtuboff, neben DS 63, Dlekeruppe 17, Dle.e.

wie ülekeruppe 17 (Oflmarf) erhält äur örberung bed tte
utobenbauee:

eine 2f e	 ,Afeinf	 e (2penbe ber irtua .5. Q3 u f e,
Q3erlin);

20Q3iieeer über ruftfaertunb	 lugmobellbau
(epenbe beß enlee e. 3. e. l 3 o 1 ettn ann, 23erlin);

euti cl) eine im 9313 er te von 50 Din für ffiugmobellbau ,

eßerfüoffe (epenbe ber 3irma .5. 	 egner, 9-taumburg).
5)er eitopf Aar' . u m b a 1 b t, nünen ,eafing,

eruppe 14, erhält ben Diubolf.Q3ieler,6ebäd)tnis•
preie in .5öee von 40 MR.

betauegeber: vier narbefrieret bee WationaIftnialiftifcben gliegerforbe, 23erlin ZO 35. baubtfcbriftleiter im etebenband: .5orft Uinfier, 23erlin 29 35, Igrot
abmiral=96rinpeeinridi , Gtr. 1 u. 3. gernruf: 229191. 23erlag: e. G. Mittler & Gobn, fflerfin G29 68. Trucf: ernft Giegfrieb Kflittler unb Goba,
23ucbbruderei, Berlin. Mtgigenleiter unb berantroortficb für ben 2nbalt her 9timeigen: 13. gaffenberg, 23erlin , 4arlottenburg.	 231. 38: 7300

Sur Seit gilt A.Inaeigen=93rei8lifte 91r. 1.
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BERLIN, SEPTEMBER 1938

Zer Zrac4enflugfport
(1t£ eegbereiter für ben evtor= unb Zegetflug

93on etubiettrat g. 	 e n r, Erlangen

Zcie ältefte Mittel, bae ber Menfch gum 2(ngriff auf
bae ruftreich vermenbet hat, ift ber Ittigbrad)e. Zie ge ,

fechte beefelben ift biet bebeutfanter, ale bie meiften refer
vermuten bürften, bie fich ben Zraenbau unb bete
Ces. teigentaffen von Zrachen rieht nur de einen 3eiteer•
treib ber 3tigenb vorfielten.
Zer Urfprung be$ Zradynbaue$

Zer Itigbrache ift für Oflafien (ehina) fen im
gmeiten 3ahrhunbert unferer 3eitredmung naeumeifen.
eeine ältefie 5orm ifl neht ber in maner einfitbt feit ,

fame, ffugtedmifch nod) nie gang gettärte merper.
bracher, ber übrigene auch in europa fen fe4r früh
(feit ben nongdeneinfäffen im 13. 3ahrhunbert) berannt
roar.

Zie Aörperbrachen beftanben aue einem leicbten eie=
rüfi, bcte mit Stoff ober kapier übergogen mar, unb
ftettten ein abettier bar, bae ntanchmal in feinem Diaen
eine 2(rt euerniert trug.

Zer un$ vertrautere eläd)enbrae, ber erfl gu 2(nfang
UZ 17. 3ahrbunberte in europa auftrat, tumbe — wie
bie Unterfud)ungen von	 i f ch t e ergeben — aue Oft ,

den, unb gmar nad) rage ber Zinge wahrfeinlieh burd)
bie eoltänber eingeführt. Diafd) wurbe er ale
bracbe eoffetümfid).

Iie 3tiienbraen finb über bie Bange 92i3eIt ver,
breitet. Man finbet fie ale 	 i f b r a e n tunt
fang (2fbb. 1) in vielen gebieten ber Ces. übfee.
Geriet , unb eportbrachen (2(bb.2 bie 7) —
vorgeiereife ber ern)ad)fenen — treten fie befonbere in

1 ) Störperbraen	 abgebilbet bei	 e 1 b Tj aus „Zie Zecb ,

nit ber eer ieit, ber gefd)idlien Seit unb ber Diatuteöfter",
£eip5ig 1914, bei .5. 93 I i f cl) f e „Mter unb eerfunft bee
europiiifeen elädienbrad)ene" (Mad)r. eiött. (s3ef. 93iff. i936) unb
bei 13e t er eupf, „Zas Q ffi3ud, ber beuticben	 uggefcbicbte"

'Terlagsanflaft .5. Stemm	 Zerfin erunewalb. — eßt.
and) ben 2tufiat3 von ewalb 3 örn über Zaniel	 wen•
t e r s 2fnleitung pur Tau eines „ree törperlien Zracbens" in
ber 3eitieift „£tiftfabrt unb Ces. chute", .5eft 2, 3a1)rgang II,
C. 28 bis 29. Zie (erde eines fofcben Zradmis, bie feire nie
angegeben ift, rann man aus ber 2fitgabe IdgQen, bafi von i4nt in
ffi.cintfurt eine eerfon beinahe in ben Mein geiegen werben wäre.
— n ber 9Biener etaatebiblio0ef finbet ficl) eine ausfierlie See.
jereibung eines .görperbraens aus bem 3abre 1450 (.5anb.
fcbrift 3064).

einet unb 3apan auf, unb ale Aultbra dl e begehen
fie befonbere in ben tnalaiifchen unb poltmegchen gebieten.

Über bie ifchbrachen fchreibt 1)tifcbfe 2), ber ihre
eerbreitung eingehenb unterfue hat, foigenbe6:

„zig een,o4ner bee Malaiifen 2irchipele unb ber
eiibfee•3nfetn lieb eormiegettb auf bie 3eute, bie bete
neer ihnen liefert, angemiefen . . . eine ber eigentünt ,

fielen cingmethoben bie mit eitfe einte Zraene,
ben man gewöhnlich vom Malm ober auch von ber Xüfte
aue in bie ruft Beigen tätet unb von bem eine edutur,
an beren enbe ein Aöber befeftigt ift, at6 edneani bee
Zraene Sur Oberflädx bee neeree läuft."

eenwrare folrer ifcbbrad)en finben fid) in ben
Mufeen für Zsötterfunbe gu reipgig, etuttgart, eant ,

burg u. a.
Über bete 2fuetuafi, ba8 ber Zraenfport in 3apan be ,

feffen hat unb nod) belief, machen mir une fever richtige
eerfterfungen. Monful eB. Müller berieet bar ,

über:
„3n fflagafari pilgert an beftinunten 2fpriltagen bud)•

ftäblich bie halbe etabt, b. 4. eine nacb 3ehntaufenben

LTAIMeenzazevex,etter.s.4,,, 	 '

9Ibb. i. gigbracben mit eingeigflur (MS Zracbenfcbtnam) unb
earpel für bie Saltefcbitur ang (121bmiralitäti3infeln). Tors
banben im ftdbt. Rufeum für Töfferfunbe in 2eipgig (Me To 691).
die Unge beg gleicbgeitig abgebilbeten nafflabeg beträgt r m.

2) Dr. .5. elif (1) r e „Zer ifcbbracben", Etanis 1922, mit
13 ebifbungen.

11
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9ibb. 2. Ein (bineffikea Zilb alte bem 12. 3a4rt)ttnbert, ben
Zraceen als Rinberfpiel barfiellenb (gielb•grnfeum in Ehifago).

gahlenbe nenf(benmen ge nach bem Mompira, Xatagathira,
Acetanbct,eügel unb wie tont-1 bie gampfplä4e
efange Strdenreihen von Q3uben werben auf bemHeft=
pla4 aufgebaut, in betten Zrachen feilgeboten werben.
Zafi ee bei berartigen eieregenTyiten an Safe (Dieneein)
unb fröhlichen efifdttnauten nie fehlt, verlieht firn von
fetbft. 2in bem eettfampf beteiligen firn bie gu 1000 9,3er•
tonen, unb gloar auefeiefitich ertradifene.

. . . Dloch höher gehen bie Bogen ber eegeifterung
für Zrachenfampffpiele im Zofuthimabegirf. Zort baut
man treibförmige Zrachen von fo ungeheurer erde, bah
nie weniger als 150 nann erforberlid) fittb, um eine
biefer Ungetüme Bum steigen gu bringen.

Zer Zurdmeffer ber gröfiten Zrarnen, bie man bort
933an•9Ban heifit, beträgt 20 m, fo bete alio auf ber
Zrachenflädte bequem ein echte flehen fönnte .. Sen
allein ber Zraenbau ift in ben betreffenbett Zörfern ein
gewaltiges ereignie. Benn im Zorf Of agafi ein Man ,

eaan gebaut werben folf, fo werben bie Zentrelgroden ge.
lautet, unb alles eott flrömt herbei, um unter ber
tung bee 2htmeiftere Dlafajima etentrei an bem gemein=
(amen eerfe mitguhelfen. Zie Xoften werben von ber
etemeinbe getragen unb burd) egaben erhoben . . ."

Über eina erfahren wir aus einem älteren eerie
aus bem 3abre 1865 (miebergegeben in: 21 nbree:
„ethnographife 43ardelen unb Mergleirne", £eipgis
1889):

„0reihig- bie eiergigtaufenb nenten finb bort — auf
ben eergen bei utfchau — eerfammelt, fo bah bie ee•
Körben befonbere eorfOrungen gur ?filtreeerhaftung
ber Orbnung erlaffen. Zer gange einunel fleht bann
votier Zrarnen in allen formen unb Bröfien. Za gibt
ee tute in eriffenfornt, anbere finb wie cifche, 2fate,
gefiattet unb bie 10 m lang, mieber anbere gleien
eögeln, Schmetterlingen, eierfüfilern, nenfen,
gern, unb farntlid) leuchten fie in grellen darben.
einefen eerfiehen ee auch, terfchiebene Zrachen an einer
Setur gu leiten, fo bah matt einen ednearnt freifenber
eabiee gu fehen glaubt."

ein feier in biefem Umfange aufgegogener Sport feig
natürlid) eine von eteneration gu eteneration gepflegte unb
überlieferte erfalgung voraus, unb man rann eer ,

muten, bah ber Often and) hier unb an manchen Mennt ,

niffen unb Sünflen voraus war unb ift; Benn wir rönnen
ben Zrarnenbau unb 4port erfl de jüngere errungentchait
buchen.

Zraenbau unb =ftug im 2(benblanb
einen von ermact) jenen gepflegten unb je nach ben Seit=

uniftänben mit grderem ober f feinerem eifer betriebenen
Zraenfport hat ee aber aud) im 21benbtanb, b. e. in
europa uttb 2fmerita, gegeben. Berühmt ift g. ber
1835 gegriinbete 3ranflin Aite elub (leite
[fprie feit] ift bae engfinite eort für Zrarne), benannt
nach eenjantin 3ranffin, bem a im 3dre
1752 in ehilabelphia gelang, mit eilte eines einfad)en
Zrachene bie eleftrife Dtatur beb eti4ee naeutreifen.

nitglieber biefee Zrarnenflube beobachteten im 3abre
1837 gum erflen nate bie erfeinung thermifer 2fut ,

winbe. sie hellten fefl, bah an gewiffen Zagen, wenn

9ibb. 3. Zie genauen 4(bmeiTungen eines Zambeieracbend in
Rillimetern (vom 23erfaffer nach bem Stuttgarter Vriginal attf,

genommen). &rüg aus gefpaltenen Zambusfiaben (bide Linien)
mit gabeln 13apier befpannt. a n, a2, b finb bie Zefelligungetntte
ber in c gufammenlaufenben geiTelungegnüre. Zie biden e
firnbelten Linien bebeuten ben (unoerfiärtten) Tapierranb. Zet
trict)terförmige — übrigens febr mirffame — etabilifierungefact
ift für japanifebeZracben cbarafterifiifcb. Ein ectucim, ift unnötig.
elcieninealt etwa 13,5 qdm, Eietuict 14 g, gigenbelaffung

o,i kg/qm. Liegt flact im 9Binb.
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bie 92Bolten otölgict) unb in grder 34 in „umultiO"-
orm auftraten, bie trad)en eon einer eertitalen etrö,

mung emporgehoben teurben 3).
ier eereiniedig organifierte 	 rad)enfeort bürfte in

europa etwa um 1910 feine größte 3tüte erlebt haben.
n engtanb gab ee 23. eine etreinigung, bie fid)

„The kite and model aeroplane Asso-
ciation" nannte unb beren eortlanb, najor
Q3 ab en,e o w elf, 1894 ate einer ber erben eure ,

räer Perionenauffliege mit einem 46 qm groben, fed)O ,

ectigen trad)en burd)fiete. (2f4nlidie Q3erfue hatten
übrigeno eor ihm, wie £ec o r n u berid)tet, 1886
972 aill o t unb 1856 — enterbinge unfreimilCig —
£ebr iO gemad)t.)

1)erfonenauffiiege mit trad)en unb raengefrannen
murben aud) eon ben ci4freid)en franAiififd)en rad)en ,

flube eifrig gepflegt. tiefe Atube gaben bamatO fogar
eigene 3eitggiften 4eraue, wie bie „R e v u e du
C er f -V o 1 an t4)", in ber man (1912) bie MDreffen

9Ibb. 4. Zrat# atte China, ber eine atzeevorbeinliebe geinfyit
ber 9eid)nung erfennen gef. Morbanben im 93iilferfunbemufeum
Iu £eipbig.) die dänge bei gtelebvitig abgebitbeten Raeftabee

beträgt x m.

eon 32 europäifd)en rad)eneereinen finben fann. U. a.
wirb auct) ein geiNiger traeneerein" genannt. 2fud)
ber „Miener 3lugted)nifffie eerein" hatte
fid) fen bamate. (eerfue eon eug o J2 i t e 1) auf
brad)entedmifdym ekbiete betätigt.

2fud) in Zeutfeanb murben perfonenaufilitge mit
Diiefenbrad)en unternommen. eo hat eatil 9Bäd) ,

3) Tdüglid) gejdUclutid)er 2(ngaben bierüber, foreif ee fidel um
bie Seit vor 1900 banbett, bgt.: Annuaire de 1'Observatoire
de Belgique 67 (1900), eeife 358 Ne 361.

4)egl. bie £iteraturangaben am edgd biejee 2tuffaeee.

Robertflug

 2.4"
949. 5. 3apattiger „9ibtubafo"5-Zrae, eine 13ferbeftiege bar t
flettenb. (jm 92ufeum für Q3öfferfunbe in etuttgart eem eer;
fairer aufgenommen.) Barben: fcbmaq, rot, toeie. Mitretbottn
burcbgebogen (f. eeifentif !). a 1, a2 , b finb bie Zefeeigungz3punfze
ber in einem nie bargeffetnen Tunft c &ufammentaufenben
gefreittn0f4üte. a l c a2 c = 270 mm, bc = 310 mm. eierte
goff: gefpattette Zambueteigen unb Vibee 13apier. eet1)1Cet: 22 g,
ghiceenitealt etwa 8,8 qdm, glaceenbelagung: 0,25 kg/qm.

t e r in einem 2fuffa4 (egt. 3eitict)rift „nobenflug", ffloe.
1937) über eerfud)e beridnet, bie 1913 mit einem
90 qm unb einem GG qm grden SJi of °plan ange ,

fieat wurben. eie mir eerr 9.33ädlter barüber näher
mitteilt, hatten fia, baumle riefe 2114)ätiger beb rad)en ,

fporte in einem „3erein für motortofen
Vugfport" 3ufaitmengef(1)toffen. 3nObefonbere waren
eb ber 2Ittmeifter beb bamatigen trad)enbauee, Aar 1

e i (4) e r t (geft. 1937), unb feine nitarbeiter 9)3 ä dl

ebb. 6. Zracbe atu3 eumatra (13abangfeba eocbtanb), borbanben
im 932ufeum für 93öfferfunbe in £eimig.

18
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911)b. 7. Zrache aue gormofa, nach bem (Stuttgarter Vriginat ums
enfall'er aufgenommen. Zauart wie bei ben japanifcben Zracben
(91bb. 3 unb 5). 3ebod) fehlen bie etabilifferungefäde, fo bce ein
ecbtran3 nötig lit. Zapetenartigee Q3efpannpapier. €3etuicbt
(ohne ecfm>am) 36 g, nieninhalt etwa 6 qdm, gIcici)enbelaffung
o,6 kg/qm, geffelung: a l c = a2 c = 33o mm, bc = 355 mm,
wobei c (nicht einge3eicbnet) ben 93ereinigungepunrt ber ecimüre

bilbet.

ter, eorftente, eachfe, nert er u. a., bie
an bem 23au jener 9tiefenbradyn beteiligt waren unb auf
bem Zempelhofer gelbe Terfonenaufftiege unternahmen.

.deute bürften afferbinge fporttictx Betätigungen biefer
2irt wegen ber großen Ceefahr, bie fie für ben rufteerrehr
bebeuten, unb wegen ber 3ahlreien eochipannungeleitun ,

gen, bie fidel überall befinben, auf peiwilid)ee .3erfiänbnie
raunt mehr rechnen rönnen.

ein Zrachemrettbetuerb internationalen Umfange fanb
im ,fahre 1912 in epa (3elgien) flatt. 12 000 n. ge ,

langten Sur 3erteilung. Zer Wettbewerb bauerte vom
18. bie 25. eeptember unb beflanb aue einem „Con-
cours de rendement, de cerfs-volants porteurs, de
photographie panoramique, de cerfs-volants
mont6s, de photographie topographique, de hauteur,
de porte-amarre". Zie meinen 1Dreife (3wei erfie, 3roci
Imeite) konnte batnale ein Zeuticher, fJ t t o t ei f f
auf fid) vereinen. Zer Wettbewerb im „Porte-amarre"
befianb barin, in möglichli fuqer Seit mit eilfe einer rafd)
Aufammen3ufieltenben Zrachene ein geit an eine 300 m
entfernte "teile pi bringen (2fnmenbung 3. e. Sur Stet=
tung ect) iffbrüd) iger unb 3um Q3au von erücten).

reiber ift bie riteratur über ben JDrachenfrort heute nur
mehr fchirer ),ugängfich. natuhe tedutifchen eimettennt=
niffe (2ibb. 8 bie 9) unb manche prattifchen erfabrun,
gen, wie fie bei einem nach ernten eiefichtepuntten bare=
benen elemeinfdrnftefport — man beirre nur an ben heuti,
gen erdet beb 5Drachenflusfportee, ben eegetflugmebett,
bau unb feine 933ettbewerbe — rd) herate3ubilben pflegen,
wären eielteicht bort auf3ufinben.

eom Zradyn 5um lugieug
Der Zrache ir ber unmittelbare 2ihne beb heutigen

litg3euget3. 2Bir erinnern unb raum mehr, baü bar Sur
eelbfieerftänbtieeit geworbene 93-totorffe im burd)

eine Dieihe von erfinbern unb erfinbungen — etwa
3trifchen 1895 unb 1910 — in 2fttlehnung an eerfchiebene
Zras chentppen (vor allem an bie fogenannten a r
g r aee , Zr a dJ e n) ennriefelt wurbe. m (33egenfat3
3u ben ednvingenftuNeugen, Zrehfiiigelflug3eugen, eub ,

fchraubern ufm., bie ee 3ur MuSanwenbung in größerem
naffflabe bieher nod) nicht gebracht haben, beruht ja bae
i)rin3ip beb normalen notorflug3eugee unmittelbar auf
bem Ne WZradienflicgere.

ein normalee Iltig3eug rann betunach de Zradx auf=
gefaßt werben. eetg man nämlich ben ruftfchrauben3ug
unb bar eewicht nadel bem earaffelisranun ber Aräfte
3ufammen, fo entgeht eine 9tefultierenbe, beren Dtichtung
genau mit ber effinurrid) tung einee entfpreenben
Zrachene 3ufammenfatten mürbe. 2in etette beb beweg=
ten 1tig3eugee unb ber ruhenben ruft tritt beim JDrachen
natürlich bie bewegte ruft unb ber ruhenbe Zrache.

Zie eefctgftigung mit bem „gefeffeIten half
alfo, ben freien klug eor3ubereiten, unb war einerfeie
ben (eteit , unb eegelftug, anbererfeite ben notorflug.
?Ingefichte bellen ir ee unb eerflänblid), bete rein eicrin ,

gerer ate Otto £ilienthal, auf ben faft alle grunb ,

legenben jbeen ber heutigen Iltigforfd)ung 3urüct3ufübren
fiel) aud) mit Zrachen, unb iwar mit fegelnben Z4gel=

brachen (£ilienthalfd)malbe) befchäftigte.
Zie altegen litgAeuge für eileit. unb notorflug, bie

ja nur eerbättnienuifrig geringe Ittggefchtninbigreiten er=
reid)ten, miefen aud) in ihrer eautreife mit JDrachen
große lihnIidleit auf. 93ei ben heutigen ltig3eugen iü
biefe >Wichreit nicht mehr auffinbbar. Zier erklärt fiel)
aue folgenber Zatfady:

ein Itig3eug bewegt fier 4eutigentage mit 200 bie
400 km/h ober mit 50 bie 100 m/s eeferinbigreit
burd) bie ruft. IDer Zrache hingegen muß fo gebaut fein,

21bb. 8. „etagenbracbe" bee franbörifcben 3ngenieure £ecorna.
(9381. £ecernu: „2ee eerfe;93olante", 19o2, 13arie, uorbanben in
ber Zibliother bee Dieicbepatentarntee Zahn, ein etanbartroert
ber fran3öfifcben Zracbenfportler, bae 1910 eine Menauflage

erlebte. £eiber ifl ee in Zeutfc)lanb nur wenig befannt.)
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bafi ihm bie in unteren 3egenben am häufigien auftreten ,

ben esinbgefetnoinbigreiten — etwa 6 bis 20 m/s —
eteis, bam. ed»vebeeerniögen geben. Zie geringen ee ,

fchteinbigreiten bebingen natürlich auch ein (befonber$) ge ,

ringe %eicht be$ Zraen$, ba bie eubtraft bei gteier
lade unb geiein Mtfielheide( mit bem Cuabrat ber

eefdttrinbigreit eerhältniegteid) ii. Zer Unterfcbieb
Aniiren Zraen unb fitgAeug ift alte ein grabuetter unb
rein grunbtätgier.

für bie prattifd) in ectract)t tonunenben ffiitte miiifen
fid) atfo ttigAeug unb Zradye in her Q3auart wefenttid)
unterfeiben. ein Zrache rann unmöglid) jene 3olltont ,

menbeit in aerobenamifer einficht auf weiten, bie ein
elug3eug benötigt. ein Zrae, ber nie gerabe für
eturmeerhättnifte gebaut fein fett, wirb raunt Zragflüget ,

profite aufweifen. er benötigt auch Atüeierweite (im
einblict auf hie einfady4eit) fele wegen ber geringen
9Binbgefdtteinbigreit raum. 3toijcl)en ben aerobenamiten
2tnforberungen einerteit$ unb ber Motwenbisteit eines
£eieeftbaue$ anbererfeit$ mufi bie eiefffiictfidleit be$
Zraenbauer$ einen möglice günfiigen 2tuegteid) her ,

Belten.

erartifche Zebentung bee Zradsne in ber eegenwart
Zie teetife 3ereottronunnung unb prattife eer,

wenbung be$ Zraens bat bis in bie jüngfie etgenwart
angehalten.

Zie regelittdie eernenbung be$ Zradyn$ im Zienfle
ber 9Betterforfchung begann 1894 in 2fmerita. 3n
Zeuttchlanb war e$ 933. S ö p p e n , ber 1898 an her
Zeutfen eeeneirte in eamburg in bitter einfie grünb-
liche D3ertuche in bie Wege leitete unb babei aud) neue
nufter (Zreppenbrae u. a.) entwarf. Unbefirittene
rung auf biefem 3ebiet erlangte ba$ 2t eronautif dt e
Obtereatorium in 2inbenberg, bas heute
eorbilblid) für alte ähnlichen 3mlitute her erbe geworben
ift. 	 n jahrAehntelangen eerfuen mit Zrachen unb
Zrachengefpannen (bie 1919 bis Au einer .eoe von fatl
10 000 m führten) murbe bort ber beute enrommenge
Zhp be$ „erunb" ,Zrachen$, her in befonberent nage fich
ben eerfchiebenen 913inbflärten anpafit („Diegutierbrae"),
getchaffen.

Zig eeneenbbarteit be$ Zrachen$ ift fehr mannig ,

faltig. 	 3ur eotograpbie, eignaliibermitttung, Auni
Start von ceegetflugmobeften, Aunt eeittraneport, als
„Zraenfrerre" beim £uttfchte, als 2fntennenträger, ja
fogar Aur £ieferung ber 3ugtraft für 3oote unb ect)i,
fahrer hat ber Zrache fen X3ermenbung gefunben. Jn
gereiften iiUen ronnte er fiel) fogar eile unentbehrlich er ,

weiten, 3.23. bei 	 ortchungeerpebitionen, hie rein
Aeug mitführen rennten, aber bennod) acrotogife Unter ,

tuthungen anftellen mufiten (eeen ,eebin,3entratafien ,

eroebition, erönlanbe•pebition von ei3egener u. a.).
2tud) beim Q3au von erücren töft ber Zrae heute feie ,

lenb 2futgaben, bit ohne feine Zenteng nie[ Seopf Aer ,

brechen bereiten würben. e0 wirb er i.e. herangeAogen,
wenn über einen grofien 92i3aiterfart ober über ein unAtt,
gängtie$ Zat eine ed)nur Au betörbern ift, mit beren
eilte bann ba$ Rädere Geit nadseAogen werben rann.

3u 'Derartigen 3teecten ift e$ fogar möglid), Zraen
entwicretn, beren eattefeur mit ber 9.13inbrichtung nie
in berfetben i23ertitalebene Au liegen braue.

einfld be$ fitgAeugbaue$ auf ben Zrachenbau
Zie mit etueugen gewonnenen erfn4rungen führen

rücheirtenb aud) Au einer eereolitonunnun g be$ eteffettim
fflugAeugess, bee Zradyene. ee fei A. e. nur an bit
ebenfalls auf jahrAehntelange erfafyungen fufienben Xon ,

ftrurtionen eon D3. 0 e erte erinnert. Ziefe
f ItigAeuge" ftnb aus einer forgältigen Xnwenbung aero ,

bpnamitcher Menntniffe entfianben.
eefonbere eorteithaft ifi es, wenn her Zrache eteit ,

bAro. eegeteigenfdyiften beft1t. Mad) £ötung ber eatte ,

fd)nur gleitet er wie ein inetortetee ItigAeug tangfam Au
eoben. Zaburd) wirb eine brud)fichere £anbung ermög ,

licht, im eteenfall Au nieten anberen nicht geitfähigen
Zraenthpen, bei betten bit £anbung ein fe4r tyitteo
(eebiet barftetlt. Zie (igenicbaft her ( egelfaT)igteit
tommt eor allem ben meifien „eogetbrad)en 5)" Au.

Zer Zrachenfport einerfeit$ hat feine eebeutung aud)
heute noch nicht verloren unb rollte (aud) wenn eine 9ieibe
von Q3orfichemafinahmen einAuhalten ifl) nicht aus
eereict) ber fportlich fliegeriten Betätigungen, vor allem
ber 3ugenb, eerfdttrinben. Zer Zrachenbau anbererteits
— ein ganAe$ Xapitet für fidel — mit feinen reiAeotten
erobtemen bee „£eidytefibaueo" :ling auf jeben tedmifd) ,

5) Mal bie £iteratur angaben am edgd bieice 2tuffeAez.

91bb. 9. ein „Stanten;93ielhelier". Ziefer Zratbe ging 190o bei
einem liettbewerb auf her %etanna in 13arie alS Sieger hervor.

(Fecornii.)
18*
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ebb. io. Utemeidlee „geirefftnagtla". Zerartige eufter finb
in 271äbriger 9Irbeit eon Q3. Hefterle in Vifenburg entmidelt

woeen (eg1. £iteraturangabe).

tonfirurtieen eleig eine grofie 2fnAiebungefraft ausüben.
Stein rittet bee tiegene weilt eine fele 2111Acthl eon
guten unb brauearen £öfungemöglicbreiten auf, bie man
je nad) eemenbungeAteect unb 933inbeerbältniffen aus=
wägen rann.

n getriffem einne ifi ber Zraenbatt mit ber Aon=
gruttion ber augenbtidfid) fo beliebten eadffugmobde
Au etrafeien. er erforbert biefefbe inbigreit im ent,
teeren bee geeigneten Vereidige unb im „£eicbt , unb

ef1" , .Aonftruieren unb biefelbe 3ähigreit, unter Zier-
Aicbt auf Zragflügelprofile aerobtmatnifd)-braueare Zrag-
ffügefanorbnungen Au finben.

eebauerlierweife haben bie eerfcbiebenen Zraen=
fportfer wenig üt)fung untereinanber. ee wäre Au
wünfen, baff ber Zracbenfport ober, um bie treffenbe
Q3e1tidmung von Oefterte Au gebratten, ber „effefffug ,

fport", unter ben eormen be5 offiAieften £uftfportee ben
ibm gebübrenben Vat3 Augeteift benommen möchte.

e cbriften über Zracbenbau.
a) e. »unolb, „Zrachen unb £uftballone", etricts

Otto naier, Diaeeneburg, 1934 (1,20 Di912). — Z. 923.
eogef fang, „Zraenbau". Ziertag »admitiffer u.
aha[, £eimlig, 1933 (0,35 Din). — ß. z r a in m,
„Zracbenbud)", eerfag Zittert u. Co., Zreeben=21.,
1934 (1,20 DiTt). — »omann, „Zraenbau", Zier=

 e. 	 £eipAig, 1928 (0,80 DM).
Zie borgenannten Q3iicher geben nur teiftreife auf bie

rongrurtieen einielfyiten ein („eagelbüer"). »in=
reienb genaue 13fäne finbet man aber bei:

b) e. X72 o bine, „Zracbenbau unb eport" (für 2(n ,

fänger), 1934, Ziertag ed)reiber, efilingen (1 9m).
e fi erle, „effelffugAeug=einbecter", „effelflug.

Aeug-Zreibecfer" (für ortgefcbrittent), Merlag .. edler,
£eipAig, 1937 (je 1,60 Din). —	 ei) ä td) t e r , „3u ,

fammenfegbare 	 fitabrad)en in eoget, unb efueug =
form", eerlag eolcfmann 	 e3erfittZ1arlotten,
burg, 1934 (0,80 DM). — e. »orgenre u.

ä t e r „Zrachen unb etgier", gfeier Ziertag
(0,80 Din). — gp. ei3 ä t e r , „eodlleigungebraen
unb eegelwagen", gleier eerfag, 1937 (1 D3972).

e) ein eremplar ber genannten 3eitfcbrift „Revue du
Cerf-Volant" (1912), bie burd) ben ereil, mit bem bort
ber Zraenfrort betrieben wurbe, überrafe, befinbet fid)
in ber eiblioeet bee Dieiepatentaintee, eertitt.

Zort ig auch eorhanben: 	 £ecornu, "Les
Cerfs-Volants", gparie, 1902.

eine eeidgeibung NS erwähnten „runbbracbene"
finbet ticb im „eanbbud) ber tneteorofogifen 3tigra=
mente" eon B. Aopp, herausgegeben von e.
fd)mibt, Q3erlin 1935, Geite 473 bie 520, unter „3effef ,

auffliege vom £anb aus". 	 eilber (6): 21r(fg» Zen!

leebnifcbe fflenerungen unb erfOrungen
beim 3nternationaten 33ettbemerb für Ottmmimotorftugmobeffe

in 3ugoftalpien
93on Zertf) of b Miegfeb, £auenburg a. b. Elbe

2(n bem Wettbewerb für Oununimotorffugmobeffe um
ben iDoral bee Aönige Peter II. eon 3ugoflawien, ber in
ben Zagen eont 20. bie 25. 3tili 1938 in £jubfjana
(Maibad)) fiattfanb, nahmen lehn Dlationen teil: 3tigo ,

geiwien, lappten, Zufgarien, Zeutfeanb, englAnb,
ranfreid), edureiA, Zfeeflowarei, Zürtei unb Ungarn.

Zie DYtannfeften alter Dlationen traten mit Dlortnal ,

flugmobeffen an. eine 2fuenahme bilbete bie beutfe
nannfeft (bead)te 2lbb. 1), bie unter ihren 12 nobeffen
eine „ente" geigte, beren Aottgrurtion unb
allgemein benmnbert wurben. Zae tet3te Zeilen Müll,
bae bei littamobelfteettbewerben Aunt erfolg gehört, fiel
in bit eaciagfdytte ber eng(äreber. Zae fttamobeft

bee engtänber$ eapnian (2fbb. 2) blieb unter bem ein,
gut-3 eines günfiigen thermifen 2fufwinbee 33 min in ber
Muff unb hellte außer bem 3eitreforb beiS Wettborerbee
einen neuen Weltretorb auf.

2fn wefentlien tedmifen Dleuerungen unb Dleu ,

entwürfen gab es mit 7fuenahme ber beutfen „ente"
nidne eentertenewertee Au fehen. Zagegen tonute man
einige Mine, gut bureacbte "zieinleiten eermerten.

Bwirnen bee (§3umtnimotore Sur XIteichaltulla bcr Oefabr
ber alfchlafligreit

Unterflicbunaen haben ergeben, baff ein Oununimotor,
ber mit einer V3erfänaerting von etwa 30 e» feines »aten ,
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9.1bb.i. Zie beutfche Mangehaft unb ihre Zegleiter in £jubljana
(2aibach). Men lite nach rechte: ?abell, Zreeben; Q3engfeh
(eportleitung), zertin; 933iegleh (Mangehafteführer), £attenburg/
erbe; Mirofandietnitfeh (21erodub oon 5:Sagoftarnten); ening
Zarmfiabt; effeganber (g72angthafteführer), Terlin; eßagner,
£attenburgielbe; eefi, eanati; 52eltnig, Zerlimepanbau; Zetoee,

Magbeburg.

abüanbee in ben Dititnef eingefeht wirb, eine £eiftunge ,

üeigerung von etwa 20 e.e ermöglicht (vgl. ben 2ftiffa4
„q3runbfäidichee über bie eerwenbung von q3umini ,

motoren" im „nobeffffug", Februar 1938). Zie eer,
längerung bee eiuninlimotore bringt afferbinge bie befahr
mit fich, baff ber nach Q3cenbigung bee graftflugee feaff
im Diumpf liegenbe Q3ummitnotor bei geringen aufieren
einthilfen (3. e. Böen) nad) vorn ober hinten rutfen
rann unb fomit eine halfchlaftigfeit bee ftiginobeffe
beifübrt unb in jebem aUe, ob topf , ober fduran3failig,
bie eiteitftugteiftungen eerfeeddert. tiefem Ubefftanb
hatten hie engliinber auf genial einfae 933eife abgebogen.
eie 3mirnten ben eiummimotor vor bem einhängen in
ben Diumpf. ei3ae 'verficht man 4ierunter?

ter eatenablianb betrage angenommen 770 mm! Zie
eertiingerung bee Motor fei auf etwa 30 e.e bee .Baren ,

abfteenbee gleich 1000 mm unb bie 2fn3aht ber
fiiben auf 20 feftgefet. 3n biefem ciffe wirb, wie auf
2tbb. 3 3eichnerifd) bargefüllt, folgenbermafien eorgegan ,

gen: ter (5.3tuntnimotor wirb 3unad)it 3u 3ehn gäben von
je 2 m Fänge ausgefegt unb eertnotet. rann wirb ber
lange entrang 20, bie 30mal r e ch te her um auf ,

gebreht. 2fuf halbe £änge 3ufanuttengetegt, Amirnt er fid)
von felbjl I i n t e herum, affo entgegengefeet 3um treh ,

jinn bee fräteren 2fuf3iehene bee eiuninlimotore, womit er
hie Fänge bee eigendien eatenaldianbee bei) Diumpfee er ,

reidd. Macl) bem 2fbfaufen bee aufge3ogenen
motors finb bie bei anberen notoren nie auenuhbaren
lehten Umbrehungen, bie häufig 3u ben häfifien eer ,

fddingungen an unertriinfeen etnfett führen, nie oor ,

hanben. ter eununimotor hat vielmehr über ben 3uflanb
feines eöffigen elaufee hinaus hie eteffung feiner ur ,

forüngfichen D3er3wirnung angenommen. 2fue ben Zar ,

fiellungen her 2(bb. 3 gehen bie borfle4enb befeiebenen
erfeinungen befonbere beutfid) hervor.

Freilauf für fdrieft aumedIfelbarc £uftfd‚rauben
einige fran3öffie fitgniobeffe waren mit einem £uft ,

ichraubenfreilauf auegerüftet, ber es im Cbegenice4 3u ben
üblien reifaufaueführungett ermögfiee, im 3eitrautn
weniger eetunben hie £uftfeaube auetred)feln. 2fle
weiterer 3orteil trat hin3u, bat-) bie £uftfeaube in reiner
Meife burd) nitne4mertlifte, nitnehmerhaten unb ahn ,

liehe Zeile gefcturädd war. 2fuf 2fbb. 4 ifi bie
oorrieung in nitn4merfiettung (nide) unb in reifauf ,

ftellung (rechts) bargefteUt. anad) feht fiel) bie gefamte
eorrict) tung aus ben Zeiten 1 bie 9 Aufammen.

ter nitnehmerflift 1 ift fett mit her £uftfeauben ,

wette 2 verlötet. 2fuf ihm fit unb herfeebbar her
nitnebtnerbügel 3, ber Aum ectitie ber £uftfeaube 4
mit einem aufgefebenen etüct Zentifguntini eerfehen ift.
ter nitnehmerbügef 3 wirb vor bem 2fbrutfen vom
nitnehmerflift 1 baburch bewahrt, baji auf beffen enbe
eine Meine netaffperte 5 gelötet worben ift. 3loifen ber
£ötfieffe bee ufies.) bee nitnetmerfliftee 1 unb hem
_engenager 6 jiht bie aus einem etüct etabibra4t bügel-
förtnig gebogene Weber 7. tiefe foU bewirten, bali bit
£uftfchraube bei aufge3ogenem Qiumntimotor näher an ben
9tumpfropf 4eranmogen unb bae fugmobeff feie
fevandaftig wirb. Mach 2fbfauf bee eiuninlimotore breht
fid) bie auf her eudde 8 fitkenbe £uftfeaube burcb ben

Ittgiroinb weiter unb feventt ben nitnehmerbügel 3 um
ben Tfinnehmeritift 1, fo bat reilauffieflung eintritt.

ie Feber 7 hat in3trifen hie etellung ihrer entiran,
nung eingenommen unb ben 2tbficenb 3rvifen £uftfeattbe
unb Mnnof vergröbert. tae fugmobeff befinbet fich
inährenb bes efeitftugee in riddigfaftigem 3uflanb. tete
auf hie epi4e ber £uftfeaubemeeffe 2 geüectte eununi ,

'lüden 9 forgt bafür, baff hie £uftfeaube währenb bee
afeitflugee unb nach ber £anbting nie von ber 933effe
abrutfe.

ie reitaufeorrichtung hat außer ben gefetberten
forteilen, bie weiteren s23or3üge, baff alle Zelte feie 3u ,

gängfid) ftnb unb ein oolffianbig fieres 2frbeiten gewähr ,

reiftet ift.

9-Zenartige 2fufiieheorriddung für eiummimotoren

2fuf bem ei3ettboverb wurbe von jugoffatrifen
Mobellfliegern eine fahnde meuerung hinfielich bee
2fuf3iehens her eununimotoren ge3eigt. eerfeebene her

2lbb. 2.

Zer Sieger
bee Zgew
beroerbee,
ehapman
(englanb)
neben Dr.
Zbnrfion,

bem giit)rer
berenglifehen
Mannfchaft.
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jugoffatrifen 9)1obetle miefen eine Unterteilung bee
e3ununimotore in 31roei ober fogar brei etränge auf. Um
ben eorgang bee 2tufgiebene febee einwtftranga turl
gu T)alten, benuAten bie jugoffateifen nobeffilieger eine
elettrife angetriebene 2tufgiet)mafeine. 3u biefem 3trect
war bie Sur efartjterre ein defeifete Acibel gelegt wer=
ben. 2tbb. S geigt bie Q3enut3ung biefer neuartigen 2ftif ,
giebeorrieung, hie nur ben einen 3citer aufweifen bürfte,
bat ber aufgie4enbe nobeeieger rein (33efigg bafür tmt,
wann bit 3erreiegrenge bee eututnifirangee erreie

erfa4rungen für fünftige eßettbetverbe

Zer Bettbewerb in £jubtjana fanb bei bertein 9Better
unb einer Zemperatur eon etwa 40 ° im ectatten ‚lag.
wie groee .eitpt eentrfaete bei fag alten ezoberfen ein
tne4r ober weniger flartes eergielyn ber lüget unb £eit ,
werte. £eiber waren bit beutfd,en nobelie bierron beton=
ber fewer betroffen. Zer 3runb Tag barin, bae alte
Zeile bei evtl.riegeüber eertrenbung beutfer eautioffe
(eolme, Otippen unb epanten) im Otterfeig ferad) be ,
tneffen waren, um bae tuggetridtt weitet} gelynb gering
gu 4alten. einen trefengieen 2fitteil an ber efligteit bee
nobeffe mufite bie eefpannung übernamten. Sei her
gro$en ei4e arbeitete bae 23efoannoapier (befonbere bae
Ziolompapier). Dzitunter trat eon efug gu klug ein

2166. 3. die 93eniroirnung bee @immintotore »or bem
Einfen in ben 9iumpf unb bOt bem eufiietyn.

enelegen her Oummigben;
2 20 bie 3o Dieteutribref)ungen;
3 galten bee reci)tegebraten Oummigrangee in ber «irre;
4 eelb(itätige 93er3ioirtuing bee etrangee im £infebret)5

sinn.

anberer eergug in ben ffiäeen ein, tooburd) bie
leifiungen unübemonebar ungleidundig wurben. Zie
enstäuber unb ran1ofen, beren Dzobentrugwerfe nur aus
Q3cilf4of3 unb 3apanpapier ober 3ctpanfeibe befianben,
braueten bie einwirfungen ber eil3e nie in betu Umfang
gu befüreten. Zie eauteire irrer fuginobetle lmiten
bitte bie eermenbung ren ealfa4olg gröbere entelfun ,

2166.4. grangöfifeer £uftferattbenfregauf, linte in Ritndmm,
reete in greif auffieltung.
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gen unb miefen bamit griifiere et3ibernanbefieigteit gegen
eeriugebeaniprud) ungen auf. ee rant ferner 4in3ti, baff
3apanpapier ohnehin gegen ei4e Per4ättnietnäfiig unemp=
finbtid) ift.

tiefe vorgenannten eeebaeungen unb erfa4rungen
werben bau fieren müffen, baff bit allgemeinen Q3enitn=
mungen für uniere Dteietuettbetuerbe eine ermeiterung
erfahren. 3n 3utunft werben Porauefielid) in einer
befonberen Blaffe fote ffiugniebette 3ugetalfen werben,
bie nad) her FAUormet i) gebaut finb unb für bie reiner=
tei 23efeäntung in her e3tel ber Q3auftoffe 3utrifft.
Dlur bann er4atten untere beutfen nebettftieger e3e=
legeteeit, auf breiter (9runbtage erfOrungen Au fauttnetn
unb mit Afeien Aräften unb gleien 2tuefieen mit ben
TZannfeiten anberer flationen in MettAreit 3u treten.

für die anberen Ataffett bleibt fetbneernänblid) bie
eeninunung ber attefd)liefilien V3envenbung beutfer
eauftoffe beliehen.

ein rot, ber jugoitatrijen Organiiation
2tud) in anberer einfie formten alte 913ettbewerbeteit=

ne4mer mit wertvollen erfOrungen bereiert in ihre
eeimat ,urticttel‚ren. wer eerannatter hatte für bie
turcgierung bee 9Bettbetuerbee eine Ädern feinstiebe=
rige, arte eimeityiten erfaffenbe Organifation eingefe0t.
Matt) bem laberfeeiten ber (sireNe fiel ben eettbetverbe=
teitne4mern nur nod) bie eine Sorge iu, bie Starte ihrer

t u gni ob ett e atte3ufü4ren. 2ftle fragen bee Zraneportee
ber nobette, ber Unterbringung unb Merpftegung, her

eibb. 5. Qtertrifdy 2tufiiet)mafct)ine für ben Oummimotor
jugoflanoifceer Mobeglieger.

Formel für bat 93au fold)er	 bie nad) ben
Ihmntunsen ber „F631ration leironautique International
(FAI)" für bie 2tuffteffuna internationaler lugmobertreforbe
lallen finb.

9ibb. 6. Signalilierungetafeln Aur 9in3eige ba jeweiligen Robett
garte.

arten 3unt unb Pont Itiggetiinbe waren burd) wog=
bureaee eorbereitungen getöft.

eereerge4oben fei bie befonbere 2trt, in ber bie Starte
her Itigniebette ben Zeitnehmern unb 3tticbctuern ange=
tünbigt wurben: neben ber Startbahn mar, wie auf
2lbb. 6 erfielid), ein etefielt aufgebaut, an bem eignali=
fierungetafeln emporgepgen wurben. Sollte 3. 3. bae
beutfe neben DIr. 4 ftarten, erfeen ein grofiee D auf
einer Zettel, an ber gteieeitig eine .eatentreuiftagge
flatterte. Dieben bem D tam bit 34 4 itun eorfein.
ter Start jebee nobeff$ jeher Dlation wurbe auf biefe
2Beife angetünbigt. wie 3eitne4tner auf einem Ad) ent=
fernt Peu ber Startfieffe befinbenben eeebaeungeturnt
mitfiten fotnit in jebem 2fugenblict, trelee nebelt ga) in
her ruft befanb unb welee genartet werben fente.

2(bfeiefienb fei eine weitere Zatfae hervorgehoben,
bie alten eettbewerbeteitne4mern uneergefilid) bleiben
wirb. ter eerannatter hatte ee fiel) nie nur 3ur 2tufgabe
gemae, ben auetanbifen (3änen einige fpannenbe unb
frohe e3ettbewerbenunben 3u bereiten, fonbern and) bafür
Sorge getragen, bafi alte bae 13ettbetnerbetanb unb feine
23etr4tter einmal Meer t ennenternen tonnten. 2fue
biefem q3runbe befeäntte fid) her 2tufeneatt in 3uge=
ffanien aud) nie auf ein ober Awei Zage. er mar auf
beinahe eine gime 9Boche auegebetrat. 3n ben Seiten
aufier4atb ber Mettbetuerbeflunben wurben 2futobitectue ,

ftüge 3u ben fegten Stellen bee anbee unb 3u eabe=
orten unternommen. Dlientanb ber 9Bettbouerber brauet
ur Zeitnahme an biefen Minetranrittleiten jemale in bie

eigene (eelbtafe 3u greifen. 	 58iIber (4): 91(eganber

Wichtige Mitteilung für olle Leier. Qin uon eerfciebenen Seiten her ecf)riftleitung gegenüber geäußerter munrcE) in in trfüUung
gegangen: hie 3eitfci)rift „Mobeging" rann nunmehr auc burct) ben Q3ud)t)anbet ober hie 13o(i be&ogen werben, wobei ee nict erforberg

hag her Zehiet)er bem megliegerforpe angehört. Zer 43reie her auf biefem Mege be&ogenen 3eitfcrift „Mobeflffug" (teilt fic» auf
1,5o 9Z552 je 93ierteljat)reebqug ober 0,60 9iM bei Qimelt)eftbeftetlungen. find) aüe bieUerigen eefte bee „MobegIng" (auc bee ,"5at)r
gangee 1936/37) rönnen, feiauge her Torrat rei4t, auf bem borgenannten Mege nact)befient werben. die nact)bemenen eefte finb

nur 3um Qinbelpreife lieferbar.
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Zer internationale Wettbewerb
für 05ummimotorflugmebelie um ben 33aPefietb13dal in iparie

Ton orft Mintler

Zie gemeinfamen 3eftrebungen bee ffle,4tiegerforpe,
ber eitlerjugenb (nobeltftugarbeitegemeinfeften bee
Zeutfen 3ungeolte) unb ber alfgemeinbilbenben 2d)u ,

len (erlab RU III. 10) gehen in ber effege bee ffiug ,

mobeffbauee bahin, aue ber mobeffbauenben 3ugenb ben
Dlacbteue für uniere Duftwaffe, £uftfahrtinbufirie, :for ,

fcbung unb noiffenfcbaft Au ferfen. Mtgef .lee biefer
rein nationalen 2tufgaben mag ee manchem nobefigieger
eerniunberlid) erfeinen, bat; fid) Zeutfeanb b3w. bcie
me,3tiegerterre feit nunmehr etwa Ami Jahren aud) an
internationalen Mobetlflugfporteeranftaltungen beteiligt.
Zie 23egrünbung ift redet einfad): ee finb in erfler Pinie
wieperllitt nationale 2tufgaben:

Zer Mobeltliefport hat in Zeutfeanb', Zant her
3ufammenarbeit ber einteitenb genannten eteften in her
Zfreiten , unb epi4enentwicttung einen 2tufftieg genom ,

men, ber im gefaulten 2tuslanb ungeteilte 3ewunberung
finbet. Wenn A. e. ein nobettitugeerein im 2fuelanb
eerfue, burcl) einen ;Puffebericht neue nitgfieber Au
werben, fo werben Aur Unterfireicbung ber Werte bee
Mobeffbauee unb ,ftugee bie nobellflugfporteerhättnifie
in Zeutfeanb ale ZeifpieT 4erattegefteftf. efs wirb bann
angegeben, bafi ber grugmobenbau bei nue weiteft gehenbe
behörblie örberung erhalte. Zie auelänbifen nobea-
itugeerbänbe betraclten a ferner ale große ihre, wenn
an einer international aufgebogenen Cobertflugfporteer ,

anfialtung ibree £anbee aud) eine betttfe 2tborbnung teil ,

nimmt. eie geben weiter unumwunben Au, baff bit Zed) ,

nit bee 23auee unb lugee von eegetflugmobetten einen
rein beutfen Urfprung hat, bat fie biefer Zechnit niee
Q3leievertigee gegenüberAufeeen haben, fonbern fie biefelbe
Aur iSrberung her eigenen Q3e•rebungen nur uneeränbert
übernehmen tönnen 1).

?tue aU bieten Zatfaen geht hervor, bafi ber nobel
flugfport für une einen weiteren nationalen Wert befitAt:
er förbert bae 2tnfehen Zeutfeanbe im 2tuelanb. Warum
wir auf biefe 	 örberung Wert legen bAn). warum
Zeutfeanb bie 3reunbfdhaft mit anbeten fflationen fue,
rann nie eiegenftate von etörterungen in biefer 3eit=
feift fein. ee fei nur feggegellt, baff jeher beutje
batflieger, ber fein ffiugmobett auf einem internationalen
Wettbewerb fiartet, nationale 2tufgaben Au erfüllen bat:
er gibt bein 2tuelanb 2tuftlärung über bae heutige
Zeutfeanb, er trägt bau bei, hie 2teung vor Zeutfcb ,

taub unb feinen £eiftungen Au fteigern, er hilft mit, ber
jbee beä MationalfoAialiemue neue reunbe AuAuflibren.

Zer einicit3 beutfer neberfftieger auf internatio ,

nalen ttigniobelfwettbewerben hat aber aud) nod) anbere
3iete. 3ebe Zedmit ifI an mathematife, phpfitalife bim.
etnife Q3efe$e gebunben. Zie prattife 3erwertung
biefer eiefeet ig, fofern ihre iortneln nie feiten ihres
entbecterZ geheimgehalten werben, international. Zie
internationale nobafflugtechnit hat ihren heutigen eoc1) ,

fianb nur baburd) erreien rönnen, bafi 4infid)tfid) ber
Weitergabe teffitifer ffleuerungen unter ben nobett:
fliegern atter Mationen grölte Offenheit herrichte. Jeber
rennte von jebein fernen. Zer Nrberung biefee er ,

fahrungeauetaufee, ber fid) foroohl auf technife ate auf

1) Zer berannte £uftfarteerfag e. 3. e. DMermann nee.
T. Bette,9: 	 eerfinZ4arfottenburg 2, teilt ber 2cfmiftleitung auf
7tnfrage mit, baff etwa 15 bie 20 be aller edgifttumeerieugniffe
auf hem Gebiet beb nieeaffeporto in bae 2tuefanb manbern.

3or etwa !gei 34ren habe biefer etleertfete bei 30 Aefegen. Zer
Dinergang ree 2tuelanbegefdgftee fei barauf !,uriicf5ufürgen, baff
bao 7tuefanb begonnen habe, nee() beutitimn Morbilb eine eigene
Eiteraare im nobelfift lig; per t tu fcbaffen.

94bb. i. die beutfcbe Rannfcbaft
unb ihre 98 egteiter auf bem

plaQ Oupancourt bei Tarif?.

Ton linfe nach recbte: ecbreter
(Rannfcbaftt3fübrer), £auenburg/
elbe; ecbmibtberg, reut /
Rain; RenAel, Zraben; Alofe,
Zreeben; Mittelfiaebt,Zarmflabt;
Eifermann, e3rehlau; Tippmann,
Zreeben; Tengfcb (eportleitung),
Tertin; 91fetanber (Rannfc)Ifti
fiibrer), Zahn; mien (Tericbü

erfiattung),
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organifatorife fragen beläuft,
bienen bie internationalen fflug ,

mobeffwettbeiverbe. Zafi babei
gleidiAeitig uni Biege gerungen

ifi von untergeorbneter
23ebeutung; benn ttben, er b
Siege werben im Mobenflug=
fport in ben meigen älten bod)
nur vom 3ufaU entfdneben.

?Im 29. 3uli reifte eine aue
fee nobegliegern unb vier
e eg feifern befiebenbe beutfe
nanufd)aft nad) Paris ab, um
am 31. juti auf bem 3nter,
nationalen Wettbewerb uni ben
WarefielbA)otal bie beutfen
darben Au vertreten (est.
X». 1). 91bb. 2. hebe Teannfcbaft verfügte über einen eingegunten 4114 Aum 9ibfielien ber gingmanie.

Zer Wettbewerb unb feine NOnleneerangattungen
Zae franAdje £uftfabrtminifierium 4atte bie Organi,

fation bee 923ettbeiverbee bem Comite Franais des
Modeles Reduits D'Avions anvertraut, beren
bent, ber Ariegeflieger 2i3ibauIt unb eeneralfetretär
erlittet	 unferee testen Dteiewettbeiverbee auf ber
9Baffertuppe govefen finb.

7itu exmittag beb eonnabenbe rourbe alten Zeit=
nebinern unb eäften bee Wettbewerbes in bem ember=
vortiibrungerauni eines grden Ainoe in gParie ein itiu
aus bem ectAffett beii genannten frangöfifen Mobtüftlig=
rerbanbe5 vorgeführt. )er 3itm Zeigte ti4ntid) bem von
ber 9Zeic1)5fiette für ben Unterrid,t5fitm über ben Bau
bee beutfen einbeieeegelflugmiene herausgegebenen
ben e53erbegang eines franAiinfen 2infänger=notorflug ,

mobeff5 vom £efen be5 eauptana bie Aum einfliegen
unb (starten be5 fertigen tugn -tobef(5. e3eit er e
über ben franKifen eeget, unb notortfugfport unb
über iviffenfd)aftlie 2Irbeiten in ber bebeutenbften frans
Aiififen eer f ueanfi a lt für £uftfa4rt beenbeten bie eer ,

anflaltung.
erdte e ea cl)tung fanb Aweitaloe ber lentgenannte

benn er gab mit feinen Zarfielfungen bee grdten
franAöfffen minbtanale, ber eine ndbreite von etma
23 unb eine .Böse von etwa 16 m bang, einen lebrreien
einblict in bie franiiifife £uttfabrtforfd)ung.

21in Diadmittag fanb in ben Diäumen bee 2feroZlube
von rantreicl) bie Q3auprüfung ber ffiugmobene flatt, bie
fielt insbefonbere auf bie 	 efifieffung bee bei allen
mobellen auf gleie (53rde feftgefe4ten Zragffügelinbaltee
unb ber einhattung be5 ninbefiguggetvid)te5 von 226 g
belog. 2ln bie eauprüfung fd)ld fiel) eine Q3egriifiung
unb eorftellung ber nannfcbaften atter Dtationen an. ee
ergab fid) für ben Wettbewerb am tommenben Zag folgen.:
bes eeteiligung ebilb :

2fmerifa (gereinigte etaaten)  	 6 ffiugmobeffe
2lufiralien  	 1
Zielgien 	 5

12 Iiigniobene

Übertrag 	 12 Iligmobeffe
.anaba 	  5
Zeutfeanb 	  6
eng lanb  	 6

rantreict)  	 6
.eoljanb  	 6
Mormegen  	 3
‘Polen  	 6
ednveben 	 6
ect»reil,	 1
eübafrita	 3
Zfed)offinvatei  	 6

ufaininen 66 3Ittgmobette

eeind ber 2lusfeeibung für ben eiatefielbotal ,

ei3 ettbe wer b war es bah eine Mation nur bie
Iiigniobefte gum e.f3ettboverb fclnctte unb fie bort burd)
3ertreter ftarten tief. Zie Dtationen 2fuftralien, Aanaba

unb eübafrita hatten von biefer Q3eftimmung eebraud)

rr

rr

rr

rr

rr

rr

9.lbb. 3.
eufflieg eines

923etterbatIonC.
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gemadtt. ihre ffiugmobette wurben am näeien Zage
eurd) frantöfffe unb engtife nobettftieger gebartet.

Zie eegriifiungSfeiertiefeiten fanben ihren eöhepuntt
in bem eintreffen eines Zeltgranitne bee eotatitiftere,
£orb 933afefielb of .f,Duthe, an ben 3üTjrer ber englifchen
nannfchaft, Dr. Zhurflon, baS in englifer, frattAiififdter
unb beutfer epradte ealefen wurbe:

„Wenn id) aud) hoffe, bah bie britife nannichaft
atüerfiel) abfWneiben möge, fo ib es bod) wichtiger, bah baS
Zreffen ein fadtee werben möge, bei bem internationaler
eerftänbigungSwitte unb internationale retittbichaft vor=
harf dten.

Übermitteln Sie bitte bem Comite Franvais des
Modeles Reduits d'Avions meine banfbare 2fner- ,

fennung für ihre eafifreunbfchaft unb meine wärtnfien
913ünfc3e für ein frohes unb erfotgreidtes Zreffen.

eergiete eri4e ben nitgliebern ber britifen 21b ,

orbnung. marefietb of ethe."
23ei firahtenber Sonne, bie — man möchte fagen —

unbarmhenig auf bie tugmobeUe unb ihre Starter
herabbrannte, nahm am Sonntag, bem 31. 3tili, ber

%hü.. 4. Start bee3 glugmobelie bee 21merifanere ectEMI Bum
eiegerflug bee Mettbetnerbee.

Bettbewerb feinen 2fitfang unb eerfauf. Zie Zeitnehmer
alter fflationen waren am norgen mit eonberomnibutien
itt bem etwa 30 km von sParie entfernt tiegenben
14(113 etwancourt hinausgefahren herben. 3eber fflation
1-taub bort ein burd) 1.)ftöcfe unb Seite um3ättnter 3.)tat3
3ur eiletluna ber Ittgmobeffe unb 2fusbefferung etwaiger
eintretenber 93efdtäbigungen gureerfügung. 2tEb. 2 geigt
ben für Zeutichlanb eorgefehenen Vah. 3nt eintergrunb
ein 3)arifer OntnibuS.

913ie beim vorjährigen 9Bettbewerb in Tonbon, fo fanb
aud) beim bieljährigen ber Start ber fflustnobefle auf
einer einfachen, burd) eperr4otwfatten gebitbeten Unters
tage fiatt, bie je nach ber herrfchenben Minbrichtung
fiettt werben fonnte. Ziefee eerlieffen wurbe jebod) nur
fetten erforbertid). Zer genau fenfrect)t erfotgenbe
fiieg gtueier fteiner Metterbaltone (2tbb. 3) erwies, bah
in ben erben mettbetverbertunben eötlige Winbflitte
t)erricine. Wenn einmal ein 913inbfloft auftrat, fo war
biefer nur burd) ein in ber Mähe flattgefunbenes 7ftefen
einer Zbermintafe entfianben.

21ngefichte biefer Bettertage flanb ee von vornherein
fefl, bah ber ei3ettbetuerbefieg nur vom 3ttfuff, b. e. vorn

ebb. 5.
'er

Gewinner eal)itt
(93ereinigteetaaten
»en Metbamerita).

„thermifen 2infchtufi" abhängig fein fonnte, unb biefer
Spiet mit bem 3ufaCt Tee beim Start ince nobetts
eine neue Spannung aus. 3uerfi lag engtattb mit einem
Se4rninutenifus an ber epit3e. eatb wurbe feine
epituntieffung von Manaba mit über 14 min cibgeföll.
2tuf Aanaba folgten edttreben mit 17 unb fpäter bie
3ereinigten Staaten von Ohrbamerita mit 33 min.

2tud) Zeuticittanb hatte eine 3eittang gute Sieges=
auSficItten. Zar fitantobett von Atofe, Zresben, erreichte
in einer Zhernüfbtafe eine Seit von 18 min, nad) ber ee,

in einer eii4e von 1800 m am .Bimmel eerfchtvanb, um
fur3 barauf mieber gefehen iu werben unb nach einer ei: ,

famtftugbauer von 27 min hinter einem entfernten Dorf
tun vor ber £anbung erneut aus bem etictfetb eertoren ,

B ugehen. 'Mach ben Bettbewerbsbellimmungen wurbe
Leiber nur bie Seit von 18 min gewertet.

Za baS nobett jebod) erb feinen edlen Lug eoltenbet
hatte unb nur bie Zurchidmittegeit aus Brei liigen ben
Sieg entfcheiben fonnte, waren wir alte nod) guter .Hoff=
nung. Zod) halb foltte bie Zragif biefee nobettftugeS

ebb. 6.
,Zer borjäbrige
Gewinner bee

933arefietb•
3ofcitee, ber

gramofe gition
(rechts).
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etbb.7. g In gmobeli mit einKattluftf#anbe eines Zelgiere.

offenbar werben. Zro4 mehrftünbigen euette an betu
muttnagien £anbeort unb tro4 einfat3ee eines befon ,

bereu eud) itusieusee tonnte bete nobett nie wieber ,

gefunben werben.
2tm ffladmittag Tiden bie thermifen einmirfungen

auf bie Iftigteifitingen ber nobeffe merf(ict) nad). 2fuct)
&AM, U22f., tonnte mit feinem fflugmobeft, bau
übrigene burdmue nie als eines ber aerobpnainifd) unb
tedmifd) hocbleertiggen an&ufpreen war, nad) bem
33etinutenftug nur nod) &wei unbebeutenbe etiige &eigen.
Zroebeni fottte ber erfte 3tug feines nobefte (et,. 4) ben
Wettbewerbefieg entfchieben haben.

Xiir& eor 2(bfahrt alter Omnibuffe nad) Darin werben
ber Mettbewerbefieger unb bie ihm leifiungemdig un ,

mittelbar fotgenben Mationen ausgerufen:

9lbb. 8. Schnitt burch bae 2uftfcbraubentager &ur Zarflaue ber
TerftetWorrichtung für ben £uftfchratibenbug.

eieser unb Gewinner ben mattfielbetete: eer ,

einigte Staaten bott Morbamerita, Ttobeft von

&weitbefle 2eiftung: rantreid), nobett von eougueret,
brittbefie £eiflung: 	 eutfeanb, nobett von ..etofe,
eiertbelle £eiftung: ed»reben,
fünftbelle 2eiftung: engtaub,
fegtbefie £eiflung: Manaba.

2tbb. 5 geigt ben einrinner ben eorale, ben 2fineritaner
ein eorfährigen eminner, bem rcin&ofen iUon

(2Ibb. 6), blieb bau eitücf längerer tiige eerfagt, obwohl
fein ffiugmobeff ate eines ber fatiberti gebauten ben Wett ,

betverbee be&eietet werben tonnte.
ter 2fbenb ben Mettbewerbefiegee eerfantmelte alte

Zeitnehmer Au einem eon ber Mettborerbeleitung eer ,

anfialteten elletien im grofien ead ben ealaie b'Orfab
in earie.Führer aller 2tborbnungen hatten nad) er,
folgter Übergabe beb eetate an bie anieritanife Mann
feift q3etegenheit, einige tantee , unb 2tbfcbiebenerte an
bie Wettbewerbeleitung itt ricbten.

9ibb. 9. engt. Robe« m. titelttappbaren £uftfchratibenblättern.

wie aufmertfaine eerfolgung ben eerfaufee ben Wett-
bewerben unb feiner eahmeneeranlialtungen bürfte alten
Zeitnehmern eetegen4eit gegeben haben, organifatorife
erfallrunsen &u fammetit. tiefe erfa4rungen finb für
alte Stationen nichtig, bie fpäter ebenfatte einmal einen
internationalen fflugmobeftwettbewerb eeranfialten trotten.
3ebe Dlation hat ben Munfcb, ben e3afinationen nie nur
eine wohleorbereitete Mettbernerbsorganifation 3ur eer ,

fügung 3u hellen, fonbern aud) fonft einen frohen 2fufent ,

halt im eigenen £anbe 3u eerfttaffen.

tie 2luelefe technifcher Steuerungen
2fue ber 2fuetefe tecbnifer Dleuerungen feien wegen

ben befeäntten Diaurnees in biefer 3eitfctgift nur bie
fonbere bebeutungeeott erfeinenben hier wiebergegeben.

eiriSfitee 2tuffehen bürfte mifeltoe bau mit einer ein-
Mattruftfeaube auegerüftete Zriebwert bee Q3etgiere
3an 95.3nmerid) hervorgerufen haben. 2(bb. 7 ),eigt bae)

eottfidnbige [ugmobeU. Zen) nur einfeitig eerbanbene
Statt ber £uftfeaube unterfcteibet von ben etättern

übtid,er £uftfeauben nur burd) eine etwas gröfiere etatt,
breite. 3um 2fuegleid) ben telitgetrid)ten befinbet fid)
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9.lbb.
ecbnitt burcb bie £uftfcbraubennabe.

auf ber Geite ben fehtenben etattee
ein an !,nni Zrahthebelarmen be ,

fertigtee eteigewie. wie £uftfcbraube
ift baburd) auegeteueet unb gewährt
einen vaig fevingungefreien Motor ,

ablauf. San ehtuetfett ertfürt, bah
nach feinen Q3eobachtungen bie einblafftufffd )raube berat

tugtuobetl einen viel feietieren etart unb heiteren
eteigftug berfctAffe als bie übtie 3meibtafttuftidgaube.

Zie £eifiungen ben tugmobette fianben 3u biefen 2tn ,

gaben reineetoege in 9Biberfprucb. Ohne einftuji burd)
thermife 2tufwinbe erreichte bae tuginobett Zurcb ,

feüttebauerftüge von über 21/2 min.
Zote 'triebwert biefen 	 ttigmobette mies ferner eine

weitere betnertenetrerte teetife Dleuerung auf. ee war
mit einer auf äufierti einfache meife burdseführten eer ,

fletfeerrieung für ben £uftfchraubenliug aueserüflet. ee ,

f anntticb hat ber übliche eerbre4un geguinmimotor bie
eigenfdAft, bafi bie auf bie £uftfeaube übertragene
energie ftänbig abnimmt. Zie tun nad) bem Start be ,

fonbere harte £eiftungeabgabe bringt bae nobett, fofern

9fbb.	 2imertfanifcbeeffleboorriebtung für ben «Mmmimotor.

nie (9egenmafinahmen getroffen werben, fehr feie in bie
Befahr einer übenegenen tuglage. Zie eiegenmafi ,

nahmen beruhen nun in ben meifien titten barin, bie ,fug=
rieung ber 2uftfeaube nie parattet gur lugmobetf ,

täfleetee, fonbern ettrae nach unten geneigt einpillenen.
eieraue ergibt lieb febod) wieber ber Machtei[, bah nad)
einem befiimmten Dtücfgang ber Umbrehungegefevinbig ,

reit bie negative einfiettung ber Euftfcbraubenpgrieung
nie nur mehr unnötig iti, fonbern lieb für ben .flöhen=
gewinn ben fttgatobette fogar feiblid) auewirft.

Zer 2tufbau unb bie Wirrungeweife ber von ean
Wnmerfcb erbacbten eorrieung Atun einheften ber 3ug ,

rieung ber £uftfcbraube auf bie energieabgabe ben Zrieb ,

wertes gehen nue 2ibb. 8 hervor. Einte ift bie etettung
ber £uftfcbraube beim Start bargettettt, recbte bei halb
abgelaufenem eummintotor. wie fid) Atvifen bem £uft ,

2tbb. 12. Ranabifc4e Zraggügethefeftigung.

fdtraubentagerrto4 unb bem DiumpfivitynttoQ befinbenbe
C9ummieintage (aus bier mitfete eummitöfung untereins
anber unb mit bem Diumpfropf verleimten, paraftel 3u ,

einanber tiegenben abrrabeentileummifeaueliicrchen)
wirb beim etarf burd) bie 3ugfpannung ben gebrattten
eummimotore feft 3ufanunengebrüctt unb gibt ber £uft ,

feaube eine ftad) nad) unten eingefiettte 3ugrieung.
nit f ortfchreitenbem 2tbtauf bennotore Jagt betten 3ug,
Neinnung nadel. Zie ®ummieintage behilf fick tvieber in
Dtichtung ber Vingead)fe aus unb eeränbert bie etething
ber £uftfcbraube in ber bargellenten Weife.

eine ebenfatte fiarr beaeete ffleuerung ber £uft ,

feaubenausführung formte an bem englifen tugmobeU
ber 71t)b. 9 folgdient werben. iie Q3tätter ber £uft ,

fchraube waren mit ber £uftfeaubennabe getentig ver ,

bunben. eie flappten bei etiftfianb ben Motor burd)
ben litigh)int) nad) hinten unb fegten fid) an bie 9Zumvf ,

feiten. ein großer Zeit ihres £uftwiberftanbee fiet fomit
fort, woburd) bete Ittgmobett einen befferen
erhalten foUte. 2tbb. 10 geigt einen edm itt burcb bie £uft-
fcbraubennabe.

eine ecbteifmafffiine für ben eauebebarf rann nicht
nur Bunt Tieffer- unb ect)erenfeeifeti bettle werben,
fonbern auch als 2tufgiehmafene für ben eummitnotor
bienen. Ziefe Zatfacbe wurbe Bon ameritanifen nobett,
ftiegern vorgeführt. 2tuf 2tbb. 11 ifi bie fertige 2tuf&ieb,
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borric4tung bargeslee. ter euti be$ aufiiebenben nobaG
ftieger$ laftet auf bem tritt bee erettgefieb, an bem bie
eibleifinafdtine befefligt ifl, unb gibt bem efefamtgerät
einen feilen etattb.

enbticb fort eine neuartige fanabife fragflügelbefefti ,

gung befproen werben. tiefe ift auf ber 2tbb. 12 Au
feilen unb fonunt nur bei Dtümpfen mit runbem ober
ovalem Ouerfcbnitt ober mit abgerunbeter Oberfeite Aur
2fmrenbung. eie ermöglie e$, ben tragflügel hur 9Beg,

trimmung etwaiger .eopf- ober edwoangajtigteitunomente
beliebig nad) vorn bp». hinten verfc4ieben. wie ber
Oto4bau be$ (fiefaintitugwerte$, fo ift auct) ber mit bem

filgel feil eerbunbene ealbacbin gam au$ eatfaIrlA ge ,

fertigt. 2fte Diad)teit ber ZSefejligung mug angefeben
werben, bag bie beiben fid, um ben Diumpf giebenben 23e ,

fejligungegummibänber, meon auf ber 2fbb. 12 nur ba$
4intere füNbar ift, im freien Iitigwinb liegen unb
hen £ufttriberfianb erieugen. 	 2ilbet (5): 2ircfiit, „Mobettflug":

(5): 2tleganber

....1

WeAueuo ,2>e,eub- - jay
400;4,

Wie rieh Der jeener 6inghofen Die (lüge ohuftifdi ferngefteuerter flugmoDelle Dorftellt
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3roei internationale 	 Itiginebellmettbemerbe im Zeptember
Wettbewerb für eegeiftugmobelle in Belgien unb Wettbewerb für notorffugmobette in ed)Weben

wie Dieihe ber in biefem 3afge in europa burch ,

geführten internationalen ettsmobertmettberverbe fcheint
gar nie abreiben Au wollen. eo finben im Monat eep,
tauber Awei weitere internationate fi.igniobeflwettbeiverbe
ftatt, Au benen bae Dleeiegertorpe eine eeteitigung
beutfer nobenflieger bereite Augejagt hat, ber Bett ,

beieerb für eegetflug inobette um ben erofien 'freie bon
Zielgien am 4.eeptember auf ber eothebene raenee
£eg eeurin, 3tugota4 Diope, unb her Wettbewerb für
@3ummimotorftugmobefle um ben Wanberpreie bee Morft
2fero Atubb am 21. eeptember in Ajeffer bei Veto.

tie nach eetgien Au entfenbenbe beutfe nannfcbaft
fet3t fidj aue folgenben nobeffffiegern Aufammen:

DleX=Zruppfiihrer eane 2fbenato, tortinunb;
lerjunge Matt eunolb, eona an ber Wefer; eitlerjunge
2irthur Detralb, etuttgart; eitlerjunge (3iinther etat,
Mönigeberg; eitferjunge q3ottharb Zhiefe, 	 reeben, unb
eitlerjunge ..earl Wulf, eitbee4eint.

tie mamen her in ecbtneben bartenben nebengier
Rauben bei Diebattionefeufi biefee eeftee nocf) nie feil.

Über ben 2fuegang beiber 2i3ettbewerbe erfeinen in
ben nadjften eeften bee, „Mobeffflug" Q3eri►e.

eitflugmobette für ecbutunOimecee
3ur Qinfieung in bie «ecoMetaftbaun>eife

93en etto eßernict e, eenaltafben

tie prattife unb theoretife ?hiebübung eines jungen
%feingere im 3tugmobeUbau erfahrungegeind nur
bann von erfolg begleitet, wenn ber Werbegang vom
einfacben Atm ednuierigen eingehalten wirb. tiefe Zeit ,

falle trifft im befonberen für bie neco,netattbaumeife Au.
ee hat fich bei verfeebenen 2fuebilbungelehrgängen im
netarfflugniobelfbau herauegegefft, bat; ee nie ratfam
ib, ben nettlanlebenbauanfänger fofort mit bem Q3au
gröberer netalfflugmobeffe, wofür bereite eauptäne vor ,

liegen'), Au beauftragen. eßett Amectmiibiger ee, ihn
gun4chil unter eeraraiehung befonberer Übungen mit ber
eanbhabung ber verfeebenen WertAeuge vertraut Au
machen. tie Übungen hinnen A.23. barin beftehen, hab
2fbfagtücte ber neco=erofifbeinber befonbere Auge=
fchnitten, gebogen, abgefantet, geloe unb genietet werben.
Um biefen Übungen außer bem 31recf ber ed )utung ber
eanbiertigteit gleieeitig bae ,riet ber ed)affung eines
ptattifen ffiuggereitee Au geben, habe idj verfchiebene
Mine tugmobeUe enteereit, bit fiel) aus einigen

1) 23aupläne bee4 eerTagee e. 3. e. 131cfmann nee, Zerlin,
earlottenburg 2: 2egelftugmebeffe „Uinfler=3unier", „fiteri13"
unb „Zer erde einner" unb Q3auplan bei+ eerlage$ Zeiiue
XInfing & Zo., Berlin: eegettiugmebett „netarlbabp".

‘elammimminf

%Ie. r. QinAelteileber 61eitftugmohelte.

91bb. 2. Mormalfitiginobefi.

neceerefiibänbern unb nüttelbartem aeientarton Au ,

fammenfe4en unb Au beren eerbeffung feine befonberen
hanbirertlichen ähigteiten vorauegefeht werben.

tiefe DMetaftflugntobette fotten nadjbehenb in Q3aupfan
unb eaubefdyreibung beröffenttic4t werben. ee fei babei
eorauegefdlidt, baff ee fidel bei ber 2fmrenbung ber hehr ,

Aahl für bae Wort „TZetariflugtnober in 933irtliereit nur
um hie eerftellung ber auf 2ftb. 1 gegeigten Ituginoben ,

eiradteile hanbelt. 2fue biefen Zeilen kiffen fidj nadjein ,

anber vier verfeebene ttigitiobeffinufier, bae Mormal ,

ftugmobett her 2Ibb. 2, ein fevangofee tugmobeU (Zrag-
finget auf 2166. 1), bae entenflugmobeff ber 2tbb. 3 unb
bae Zanbemffugmobeff ber 2fbb. 4 herlieften.

wie Ittamobefte bienen bem nobenbaulehrer nie nur
Aur einfübrung in bie 12irarie ber neco,netattbautreife,
er Tann fie barüber hinaus audj ale Z3orführungegerate
im theoretifen Unterrie benuhen. ee Laffen fidel mit
ihnen bie Unterfeebe ber 2fuftriebeverteitung unb ber
etabititategefeee bei ben verfeebenen ltigAeugmuftern
orattifch Aeigen unb ertfären.
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ette. 3. Entenflugrnebeff.

Zer Tau ber eleitftugmebefle
(eauAeieung auf eingebettetem eauplan)

Mgemeinte
tete Aum eau ber Ifugmobeffe benötigte £cirntnietalf ift

9).We-eneballt im eculAanbet erbäftlirn. ',Die in c3rage tem-
menben ereefe unb bie Au befdaffenben Diengen jebee
banbee ergeben firn aus ber narnftebenben Dteco=e13ertfloff-
Aufammeneefhing:

‘Proefbanb Mr. 5 a = 1050 mm,
eroelbnnb £flr. 7 = 430 mm,
ereetbanb Mr. 12 = 292 mm.

aber bae 2fuefeben ber vedebiebenen ereelfe unterrichtet
bic 2Ibb. 5.

93ei bcr Zetrnaffung tee 3eidyentartene Aur .5ereerlung ber
£einecrr- unb Zragiiiigeleärnen ift nad mittelhartem Au
fragen. tiefer befiet bic meide von etwa 0,25 mm.

Bur eertieffung ber eerbinbungen ber ffiugmobeffeinAelteite
werben 1,8 mm finde unb 3,5 mm lange 2fluminiumnicten
unb Unterlegfrneiben aus £eiditmctan in einer etärte von
0,2 unb einem Zureleger von 5 mm benötigt. wie Unter-
legjrneiben finb aus ?Malen ber necoeronlbänber telbft
berftellbar.

3M8enbe eerrictigc müffen vorliegen: ein efeiftift, ein
etaffiab, ein Sirret, eine Ceco-efecbtrnere, eine £orn , unb
MietAange „eoneruttor" ober eine £ocbAange unb eine Riet=
Range „eonertittor-3unior", eine D2eco-2(brant , ober eine
ffiadnange, eine Dteco=DiillenAange unb eine eapieridyre.

2tuf ber im Traf trab 1 : 1 gegieeten UberecbteAcirnnung
ift nur bae normale Oleiteugmobeff bargeheilt. 2tue ben ein-
Aelünen bieten ffluginobeffe, bereu 3eidnungen firn auf bem
enmimtblatt I beenben, laffen firn and) bete IduvanAlote unb
bete enteneugmobett bedienen. tae eammelblatt I weil)
gleidneitig bie 3eidmung eines Aufäelien Zragffügele auf,
ber Aur eerfteffung bee Zanbemffugmobeffe benötigt wirb.

tie rleinen, Aleiten ben Diafipfeiten ber Q3au1eidinung be-
fnblirnen 3a►ten geben Driffirneter an, bie groben bie taufenbe
Mummer bee betreffenben feiles Aum eergleirn mit ber etücr,
title (auf bcr Überfiebtegidmung) unb ber ettubeichreibung.

etbb. 4. Zatiberneugniobe(1.

3uidriciben fitfitfirner Bietanteile für bete Mormaleugmoben
tele Mormateugmobeff teet ficb aus ben Zeilen 1 bie 13

Aufammen. eir beginnen feinen Q3au mit bem 2tbiängen unb
Diirnten feiner Dretatfteife 1 bie 6.

2tn bim ate Matenbolm 1 auf ricbtige £änge Augefeittenen
Proffbanb Mr. 5 a wirb Aunärnft mit ber 2tbrantAange, ber

fcielnange ober einem etbraubeyer bie eine Geite ber 2fb-
roffung ftadlgebrüdt.knie earngebrüdte 2tbrottung beteeiben
mir mit eilte ber neco,23ted) icbere in ber Beire, baf bie (3e-
tarntbreite bee reftlirnen eroffbanbee bei 6,5 mm Au liegen
romnit. Mut) ben eanbenben Au ift bie auf eammelblatt I
bargefieffte eeriiinmina bAiv. 3ufpieung vorAunebmen.

Uni bem Augefeifünen erdlbanb bie vorgefeicbene
unb efeitform geben Au rönnen, harnten mir ben narb=

fiebenb befeiebenen 2trbeitegang: eir bringen genau in ber
£ängenmitte bee eregbanbee unmittelbar neben ber lieben-
gebliebenen 2tbrollung mit ber Dieco-£ocfnange ein 2 mm
hartes £od) an. ein einfarner ernnitt mit ber Dieco-elern-
filiere trennt an ber £ornung ben nebengebliebenen lanfcf
burcb. Olunrnebr ift es burcb einfaden taumenbrud möglicb,
bem Maienbotin 1 1)feil- unb Veorm Au geben.

ecnau bie gleirnen 2frbeitevorgänge wie beim Malenbeim 1
bee Zragfügele treten beim Matenbolm 2 bee eöbenTeittverree
auf. efs fei nur bemerrt, bafi bei tiefem ber eeidniitt ber
feieebrüchen 2tbroffung gemiif eammelblatt I Aur weiter ,

gebenben ekroirnteerfoarnie etwas härter auofaUen mufi unb
bie W8orm in ortfaU gerät.

Bur eerftellung ber eeitenteitmerteiiibrun g 3 benötigen mir
ein 49 mm Tanges etücr bee erdeante% 91r. 5 a, betten
eine 2tbrollung mir in ber fron befeiebenen eeife Pfad) ,

brüllen. ter Zefrnnitt erfolgt genau narb 3eidmung.
3ur fpäteren Q3efeeigung bee eeitenteitiverree am Diunivf ,

trab müffen wir bie Q3efeeigungelate 4 Aufeeiben, wofür mir
ein etiicr bee 13reelbanbee 5 a benueen, bei bem mir beibe
2tbronungen naerüden. Um bie eefeftiaungetaie fväter mit
ber eeitenleitivertfübrung 3 berbinben Au rönnen, bringen wir
an biefer einen ernlie an. tiefer enthebt Wurd', bafi mir bie
2tbrotfung an ber auf ber Überfirntevieung ereelüben eteCte
fcbularn anfeiten unb biete genluvtübte etene burcbeofen.

Bur fpäteren Q3efeeigung bee ebbenleitwerke am Diunwf-
flab bient bie ebenfeitwertbeteiligung 5. m iefe wirb aus
bem 1)roftbanb Mr. 12 bargefügt, bae mir berart Auricbten,
wie ee bie eonberAeirnnung auf bem eammeibatt I bareefft.
ee ift bemnarn u. a. erforberlirn, mit ber 2(brant- ober ber

IfetcliAange ben langen erneutet bee girofites gadnubrüden.
q3enau ben gleirnen 2frbeitegang bearnten mir bei ber eer-

fiellung ber Zragtfügelbefeeigung 6.

Zer 3ufammenbau bee Mormaleurnitobeffe
3um 3ufannenbau bee Morrnafftugmobeffe müffen aufier

ben vorftebenb befdriebenen Zeilen bie Zeile 7 bie 11 vor ,

liegen. 5) ae 2fuefeeiben unb Sniffen (narb vorberigem 2fw=
Adeen) ber edvannungeftärnen 7 bie 9 ih berart einfalb,
bae firn eingebenbe ertiiirungen erübrigen.

tue eerbinben ber Dietaff- mit ben Aartonteiten geithiebt
auf folgenbe eeife: eir fdieben Aunäcbe bie fertigen edvan-
nungeffärnen 7 unb 8 unter bim. in bie 2tbrotfungen ber Olafen ,

bolme 1 unb 2. 3eet werben mit ber £oebgange an ben aus
ber 3eirnnung erficbtlicben eteCten Mietlörner angebrarnt. tae
(miedente einfetten ber Mieten 10, 7fuffrniebett ber Unter-
legfcbienen 11 unb (3ormen bcr Miettebliefförfe ',dürfen feiner
weiteren errlärungen. (gis fei nur barauf bingennefen, bab bie
eefeftisungen 5 unb 6 im güllheil 2trbeitegang angenietet
werben.

Beim 3rnarnmenteeen bee ecitenteitmerfee aus ber Geiten-
leitwerrfübrung 3 ber eefefli gungaceicbe 4 unb ber eeitenteit,

9.1bb. 5. tie Recolroele
(von lite nacb rechte)

5 a, 7 unb 12.
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tvcrfaftädte 9 muß barauf geadnet werben, bete ber mittlere
Met rine brei Zeile 3u gleicher 3eit verbinbet.

Zita 2tnbringen bei; fertigen Zrageligela unb ber fertigen
£eitnterte an bem aua einem 430 mm langen 3)roglbanb Str. 7
beftehenben Diumpfeab 12 geealtet firn fehr einfach unb geht
flar aua ben 3eidmungen hervor. eoftte eine ber Alernflitter=
binbungen einen etwas lojen ei13 haben, fo wirb biefer übeteit
burd) 2fnbringen deiner ütitten an ben ffianfdten ber eefefti,
gungcn 5 unb 6 behoben.

CU bem ?Nafettneiben bez Zrintmgemichtea 13 ift ber eau
beri übtmalftugmobette beenbet.

zae e(arten bee Mornialftusinobette
Zaa einfliegen bea Diormaleugmobeffa fann bann nom-

nommen werben, trenn basjelbe unter genauer eeobadnuna
ber in ber Überfichta3eidutung angegebenen 9)1aee 3ufammen-
gefett morben ift. ta fei in biejem 3ufammen4ang barauf
4inaemiefcn, bag ber Zraggiigel 3um ütumvfeab 12 in einem
!leinen einfteffininrct flehen nute. eeint erflen erobeftart
fchieben wir baz ebbet( in flach nach unten geneigter littg=
baten in bie £uft. eoftte ea fid) bei bem anfdgieeenben Oteit=
eng aufbäumen, womit fich eevangailigfeit äußert, fo Sönnen
wir 3ur edunerpunftbeerte gung nad) vorn baz Zrimmgewidtt
aufrecht flehen unb weiter nach vorn fchieben. Q3ei Härterer
edttroan3lagigfeit ift ber Zragffüget nach hinten 3u neuerfett.
Aopflaeigfeit äußert fiel in einem Heilen etelena. 3n biejem

aUe finb bie entgegengefeiert naenahmen an3untenben. Zart
fitgrnobett muß mit einer e1eit3ahl von 1 : 6 bia 1 : 7 fliegen.

Zae fewattglofe lugmoben
Zae ichluamtofe (z3tugitiobeft belieht febiglich aua betu Zrag=

flügel bea Olormalffugmobetta unb bem Zrimingewicht 13. nur

93efeftigung bea Zrimmgetviehtea fchieben mir baafelbe unter
baa rorbere enbe ber Q3efeeigung 6 bea Zraaffügela.

Zie ebraueeteungen bea ereen erobeftarta finb biefelben,
bie mir beim einfliegen bea Olormalettetobefte beachtet haben.
eenan itaftigfeit tagt ficf jeboch nur burd) Oentichta3ufat be ,

jeitigen. Xonflaeigfeit beheben mir burd) XIdutätigbiegen ber
liigetenben. wir müffen eine (3leit3abl von 1 :8 erreichen

Sönnen.

Zae enten flusntobett
Zer 3ufamntenbau bea entenffugmobeffe ergibt lie aua ber

21bb. 3. Zaa Zrintmgentirht 13 färtt bei biejem Pendel
fort. Beim etart ift barauf 3u adnen, Nie ber Atmffteget
einen gröberen einfterittref erhält atz ber eauvttragfteget.
.eopf- unb eduvangaftigteitamomente lagen er() burd) 93or-
buro. Dierftvärtaideeben bea Aopfftegela forvie burch eergrde
rung b3tv. eerfleinerung (hier ehredu!) bea eineennnutete
beajetben beheben. Zie eileit3ahl liegt bei 1 : 7.

Zcie Zanbemftugmoben
Zie 3ufameniduna beb Zanbemeugmobetta ber 2Ibb. 4 er-

forbert bie eereeltung einen befonberen 3tveiten Zragetigela.
Ziefer ift auf eammeibratt ][ in natürlicher 03riiee bargegellt
unb wirb aua ben Zeiten 14 bie 16 3rnammengefett. für bie
eimelbeiten bea 3ulammenbattee gelten bie fd,on beim eau
bea ehmalflugnsobenz gemachten ?Ingaben.

eor bem einfliegen beb Zanbetneugmobelta wirb bem bor ,

beren Zraggiigel ein eintaa größerer eineenntinte( als bem
hinteren gegeben. Zaa Zrimmgentidtt ift ala 2aufgetvidtt 3ur
eierfteliun g ber normalen 'Ofeitelelage an bie 9tumpfinite
3u loen. Zae Dlobefl ift ata eingeflogen 3u betrachten, wenn
bie ofeitAabt bei 1 : 8 liegt.

Zie 9tue4übrung evit	 tiiget4eImPnictien
93on e33o1fgang Ralumenot3, offen

23ei jebent Meteerverb fann man beobachten, basj ein
grober Zeit ber 23rüche an ben efügetn auftritt. Zie
Qirudffletten fetbn befinben fid) wieberunt faft auefdnieb-
lid) an ben tügettnicffteUen.

tiefe erfa4rung lieb mich bei meinem erflen tug ,

mobeft,eigenentrourf eine befonbere 2fueführung ber
eolme an ben eteffen ber Ittigettnicte anwenben. Ziefe
2fueführung hat fidel bia heute fen bei vier weiteren
eigenentroürfen gut bewährt. 3d) habe bei biefen nod) nie
einen Iliigelbrud) erlitten, obwohl ich immer mit mög ,

fiel Minen eottnguerfehnitten auogutomnien fud)e. ee
beträgt bie größte euntme ber Cuerfdmitte atter tilget ,

harne bei meinem nobett von 2600 mm epannweite
nur 160 qmm. Zer Zragflüget ifl babei vontominen
eerbre4ungefefi, • eine eigenfdyeft, bie atterbinge, wie bie
2tbbitbungen geigen, auf bie 2tuaführung bei; eaupt-
hottnea ata Aattenhottn gurüctguführen

21bb. i. eüttflöte ane eperrbolgametten.

2tbb. 2. glitteee für anbete botmatiefü4rungen
ate Ragenfptine.

etatt ber fonn üblichen edgftung ber eotnie habe id,
in bie Anictftetten berjetben 	 iittflöt3e aua tamettiertent
eperr4o4 eingefdt. 2tbb. 1 geigt fole für einen
ber V- unb )feitfornt auftuet. wie Manenhotmgurte für
einen foten tilget gueerläftig gu fd)äften, bürfte wobt
mehr 2trbeit bereiten, at6 bae eerftetten ber tiffttöt3e aus
einem etiict .fol g bgw. bae 3ufammenftinten von eperr,
holgarnenen. ?üb. 2 geigt, wie ber iitlltot3 für anbete
-Mininflenn auefiebt. eierbei 'rann matt nocb
beibe Geiten ber fertigen Anittnette mit eperrhotg be ,

planten ober bie eteffe mit einer Page 3mirn umrodeln.
2tbb. 3 geigt ben in bie etiigeffrime eingefeüten

ffot3 ber 2tbb. 1. Zeuttid) 	 gu fehen, bab ber Stop nach
nicht firamm fiht, fonbern groifen feiner Oberfeite unb
Unterfeite bea Obergurtea bea gaftenhotntee eine £iide
offenfteht.
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fei 2tbb. 4 ift biete £iicte burci) eine leete £amefte aus-
gefiifft. Zer iiffttoe ifi ferner fo 3ugefeilt worben, Ixte
er überaff an ben 2I3änben bee Agienholme anliegt unb
(ich nie 3u feie unb nie 3u ftramin in biefen feeben

DIA biefen eerrieungearbeiten rann bae einieinien
erfolgen. Zabei ift barauf 3u adgen, bat ber leim niebt
nur auf bie 	 bee 	 iittrto4ee aufgetragen wirb;
benn bann mürbe er Lid) beim einfeeben abfireifen.
lud Viefmebr aucb an ben Jnnenmänben bee Agien ,

4oftne reim angegeben werben, ber bann beim einfct) ieben
beb üffffonee ficb auf arte erforberlien Iä(l)en von
verteilt. 2tbb. 5 enbIith 3eigt ben fertigen 	 iiiigeltnict.

2tbfeidenb fei nod) auf eine weitere Dieuerung ein=
gegangen, bie 3luar mit bem Zhema biefee 2tuffethee niee
gu tun hat, bie aber aus einigen 2Ibbilbungen beutlid) her=
eorgeht. eo finb bie eperr4oT3berranfungen bee Agien=

4ottnee gleieeitig ba3u herangeiegen morben, bie
Flügelrippen auf ihrein ei4 uneerrücfbar fefi3uhalten.
Zie eolmbeplanfungen überragen bie eotinfAe nad)
oben unb unten unb finb an biefen 2tetten 3um einfügen
ber 2perrhol3rippen mit eillii4en eerfehen.

11bb. 4. Zer gut fii3enbe gidido4.

23ilber (4): Aalumeno4
21bb. 5. 50er fertige glügelfnici.

Zimenfionierung bei3 -50enteittnered »en Ittgieugen unb Itigmobellen
93on 9i off C5 ch neitfer, eatani.eann.

(3. ?orffef3ttn8)
4. 2fuetnertung bee Momentenbiegtaturne

Dlachbem wir in ben vorigen 2fbichnitten bie ermittiung bee
efügelf, unb £eittoerfmomentee fennengefernt haben, Sönnen mir
uns wieber ber refultierenben Momenten1inie Autoeteen. 93ir
erinnern uns, baff tiefe burrn Gummierung ber Vrbinaten ber
Momentenlinien bee fügefe unb £eitwerfee (unb gegebenen
feine nod) weiterer eauteife, beren einftne beriieffidnigt werben
fon, 3. e. echrauben3ug, ednoimmer ufm.) erhaften wirb, unb
bat; fic eine fernrad) vofitive Meigung auflocifen nute Ni.
Zeit II, 2fbfehnitt 1). Querft wogen wir auf bie eirfung ber
Sdnverpunftlage hinfidnfich ber 2fnorbnung ber £eitffächen
3urinffommen unb ba3u bie brei eifehen f ormen einer edra+er,
ounftrücflage von 25 ve., von weniger a( 25 ve. unb von
mehr de 25 ve. betrachten, entivreenb ben brei 11183eugbau ,

arten nach ben 2Ibb. 6, 7 unb 8 (eeft 6/38, Geite 130).
eci einer Dtücflage von 25 be. verläuft bie fügefttiomentern

Linie in einem getronTen 2fbfianb nahe3u varaffeI Sur ct=2fchfe
(f. 2Ibb. 18). eine eieichgewichtelage, b. f,. ein 2Infieffroinfel,
bei bem bae Moment Muff ift, beliebt baher für ben
affein nidn, Tonbern muh cri} Aufammen mit geeigneten etabili
fierungeffächen er3ielt werben. Zie 2fmroenbung nur eines vorn
liegenben £eitmerfee fdreibet aus, weil baburdr bie Mcigung
ber refultierenben Momentenlinie negativ mürbe"). ein ein=

") Siebe eileid'ring 7 unb 10 unb 2fbb. 21; lg unb fomit
K3 werben negativ.

91bb. 26. Rementenbiagramm bei einer eceraerpunEfrücflage
von 25 % unb nur einem, hinteren 2eitmert unter 2tnnabnie eines
fnmmetrifcben £eitirerfprofIC unb eernacbläffigung bee

einfitzfra.
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9.Ibb. 27. Ziagramm bei einem norberen unb einem hinteren
£eitwerf unb einer Mieflage non 25 % (fpmmetrifcbe £eittnerf•

profile, 9Ibtroinb nernacblciffigt!)

3igee £eittverf hinter bem F lügel mürbe eine febr garte poetiee
ffleigung ber 9tefultierenben unb beehalb bie Gefahr ber Über-
gabilität hervorrufen. Mteerbern mühte, um bie Oleidneeviee-
tage in ben eereid) normaler 2fnfieffroinfet 3tt verlegen, eine
erbeblie negative Seiiduna am i.'eittverf eingegellt werben
(21bb. 2G) 18), unb bie eneugung eince fo groeett 2tbtriebce
wäre acrobbnamifd) ree ungünftig. Ziefe Obeeile werben
eermieben, wenn gleidneitig ein eorberee unb ein hinteres
£eittnerf eorbanben finb. Zamit eine fcbmact) pofitiee Meigung
ber Diefultierenben verbleibt, müffen bie 2(bmeffungen ber £eit ,

werfe fo gewäblt werben, bete bie eleigung ber Dlomentenlinic
bee rücftviirtigen überwiegt. Mio 2tbb. 27 ift bie Motnunbig ,

feit einer pofitieen Seänfung für bae eorbere, einer negativen
Seänfung für bae hintere £citmerf 3u erfehen, wenn hie
Oleid)gervieelage bei normalen 2IngefEwinfeln liegen fon.

iiür eine Diiicflage bon weniger ale 25 ».5. (entenbauart)
wirb bie 3fügelmomentenfuree für fich bereite {labil (vgl.
2ibb. 18). Za aber eleidmetrie erft bei einem fehr (Carl
negativen Mtgeltminfei eintritt, fo finb trohban
Ihrungegeien erforberlid). 3e mehr ber Senerpute aus
einer Diücflage von 25 be. nach eorn rücft, um fo vorteilhafter
ift ee, hie hintere 2eitftic1e überhaupt fort3ulaffen. 2fue ber
2tbb. 28, wo bie ed)tverpunttlage weit eorn angenommen ift,
ergibt fiel) beutlid), wie bie instabile eures bee alleinigen, vor ,

beren £cittverfee bit übermäßige Stabilität ber 3iiigelfurre ab ,

fdproäe unb gleidneitig für eine eertegung her eteütgorid) uP
tage vom negativen eereid) nact) bem tue normalen 3tuace

9.Ibb. 28. entenbanart im Romentenbiagramm unter 9Innahme
eine fpmmetrifcben £eitteerfeproffe3.

13) 3n 2fFF. 26 unb ben folgenben (27, 28, 29) ift ber Fefieren
Überfidfflidgeif wegen her 2th/inbeinflug ernaeiiffigt unb fumme,
frifcbeo Eeitmerfrroft angenommen!

forgt, fofern eine binreicnenbe pofitiee £eittrerffeänfung ber
liegt.

Zeus Umgefebrte gilt für eine 92iicflage von mehr eile 25 be.
(fflormalbauart), wobei hie Ifiigelfuree an fid) fen negative
gleigung auinnig 2lbb. 18), welche nie nocb timet) ein
erberee £eittrert berflärft werben barf. 3n 2Ibb. 29 ift bah
3ufainnuntroirfen bon Flügel unb einem hinteren £eitrocrt
für tiefen all bargegellt. Q3ei ber Momalbauart ift cif fiere
grpeettniigig, ben Sibwerpunft — wie in 2fl)b. 29 angenom=
men — fo 3u legen, bete bie fügelfurve bie a=2(ebie bei einem
2tngefiroinfel bee Mormalgugee (alio bei her er$irebten Gleich ,

getrieelage) fd)neibet. Zann ift nämltd) bah 2eittverf im
Ohrmalflug brucftoe unb ergeugt fotaticn ben geringgen Biber ,

ftanb. tiefer 3uftanb tritt meiffenii bei einer Dtücflage bon
etwa 33 ».5 bie 35 be ein. Geringere Otücflage mürbe 3roar
eine fleinere Dieigung ber £einverfegeraben entlyrecbenb ber
fleineren Ohigung berlügeTfurve erlauben (g. burd)
flattere £eitrverfffeie), bafür jebod) im fflormaIffug ?JHriebe=
fräfte am £eittverf erforbern, to baß ber eorteil einer23.3iber=

9.ibb. 29. Ziagramm für ein Mortnalflug3eug (Mieflage etwa
1/3, fpmmetrifcbee £eitwerf hinter bem Zragflügel) ebne 23erüe

fiebtigung be2 21bgromee.

flanbeeerminberung im allgemeinen praftifch nie hervortritt,
unb bie Mine £eittverfffiie fiel) u. Lf. wegen eines über-
mäßig großen Xnblafetvinfele gar nie ecrwirriüben tagt.

Zie Minnnbuna gewölbter £eittnerfprofile ermöglicht ee, bie
Seänfung bim. bot im Ohrmalflug mirtfamen 2fitgeftwinfel
am £eittnerf gu verringern, wae immer bcbeutungeolt für hic
misAtimic eerficincrun g bee wiberftanbee ift. Ziefee eer,

fahren tommt eonviegenb für bie Born liegenben eiffifflädlen in
eetradn, bie ftete größere 2futtriebefräfte hervorbringen müffelt.
Zie Motrocnbigreit mefentlier etriebeäffe im Olormalffug
(am rücfroiirtigen £eittuert) Wire, wie gefagt, bermieben tuer
ben, auch wenn gewölbte 2fbtrieberrogie eargefeben finb; fee
fier eBiberganb, ber nie 3ur 2luftriebeer3eugung beiträgt,
berfeecbtert bie aerobnnamifen ei genfdAften bef3 Itigfeugeo.
Großer etrieb bereite im Olormaiffug am hinteren 2eittrert
tann ferner beim Zauen bee flig3eugee ein boneitigee 2tb-
reieen ber etrömung am £eitmerf unb .eopfgurg berurfaen.
Zae 7Ibreieen ber etriimung an einem eorberen 52eittrerf beim
garten 2Iutbäumen wirft bagegen nur günftig im Sinne ber
etahninerung. (ortfehting folgt.)

Zruclfeblerberid‚tigung
eintragung — 15° auf 2fle. 15, leite 152, muf + 15°

lauten. Zie auf eeite 174, Tinte edle, fititte, fle4enbe min
_etammer (2291H • FH/tH) tnufi lauten (229 AH' fHltH)•
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1	
Mitteilungen tiee Ameführeto Deo 1119-fliegetkorpo I

Berlin 113 35, Grobaömiral-Prinl4jtintidi-9tr. 1 u. 3. faterediat: 22 91 91

2fuegreiburt8 fiir bat Oteienvettbeteerb für notorffu8ntobeffe 1938
§ 1. etrangatter

Zer Aorpeführer bee ille.ffliegerforpe roerangattet einen Mid)e.
tvettbewerb für eletorffugmoberfe, ber nad) naggabe ber „2Iftge.
meinen eBettbetverbebeftimmungen für ffitentobeff=9Bettbenferbe bee
me:Viegertorpo" burd)geführt wirb. Zie „2Itt9emeinen eaettbe,
werbebegimmungen für ttismobett.efilettbewerbe be 0l2.3tieger.
torpe" finb ein Zeganbteit bitter 2tuefrnreibung.

ekrantworttich für bie Zlerangaltung ig ber Aorpeführer be$
ille=tiegerrorvit.

§ 2. 3eit unb Ort be$ eilettbewerbee
Zer eilettbetverb gnbet am 26., 27. unb 28. 2tuguft 1938 auf

bem 	 ber eegefffugfd)ute Q3ortenberge/eilefifaten ftatt.

eväteger ein tr e f f termin für eilettbnverbeteitnehtner:
Wreitag, bcn 26. 2tugutt 1938, vormittage 9 Uhr.

ereitag, ben 26. 2tu9uf1 1938
9.00 bie 22.00 Uhr: Q3auprüfung unb 3utaffung ber ttigmobette.

eonnabenb, ben 27. 2tuguft 1938
9.00 Uhr: eröffnung Ne eBettbetverbee.
9.30 bie 18.00 Uhr: eenAinmotor.ffitigmobett= unb 13efferftts=

tnobett.eilettbewerb.

eonntag, ben 28. 2tuguf1 1938
9.00 bis 15.00 Uhr: eilenbewerb ber 2tntriebeftu9mobe11e ber

Atagen A bi es C unb DS u. DP.

17.00 Uhr: ereieverteitung unb Mettboverbsidnug.

eine Unterbrechung be$ mettbonerbee tvährenb ber nittageraufe
gilbet nicht flau.

§ 3. geldjäfteftette
• eiefd)iifteftege be Dieichewettbewerbe für notorguAmoberte

begnbct firn im Zienftgebäube bee Aorpefithrere be$
tory, Q3ertin eil 35, @frogabmiral.erinA=eeinrirn-etrage 1 u. 3, ab
25. 2tuguft 1938 in her eegetftugfrnute Zortenberge/egeftfaten, eoft
Zinmen.

§ 4. Mtbongen
• ilYtelbungen Aunt Michetvettbewerb gnb auf hen von her @Se=

fd)iiftettetfe be$ 9Bettbewerbee erhätttien netbeeorbructen über hie
Augänbige il'le.A.Bruppe auf bem Ziengtvege an Ne eefchäfteftette
be$ eilenbewerbe Au leiten.

Zie von hen 0leeA=e3ruppen Au fammetnben nabangen miiffen
bie A u m 8. 21 u g u ft 1938 her @Jejrnifteftege bee eßettbewerbee
beirn Aorpeführer be$ me,Pegerforpo eingereicht fein.

epäter eingehenbe MelbunAen werben Aurücfgelviefen.
• eefamtAaht atter lugmobetIfe, hie Aum Mieftfettbewerb Au.

getaffen werben, wirb auf 425 befeänft.
3ebe megsteiruppe ift berechtigt, bie 25 Ifugmobette Au melben.

eine erhöhung biefer ?(naht ifl auciAefchtoffen.

I $ werben Augetaffen:
ille3Aeruppe 1 bie 4 u. 6 bie 17 je 25 tugmobetie . . 	  400
0le3A=etanbarte 4 (Zatnig) 10 IttAntobette 	  10
eernfomobeftbauer 15 tugmobette 	  15

425

§ 5. Tilertung
iir hie eiruppenwertung wirb fotgenbe eortbeteitigung in ben

einietnen Alaffen verlangt.
3ebe me..e=g3ruppe gern:

für hie Ataffe A. 	  5
Al 	  2
	  8

BI 	  1
	  4
	  5

25

Zebingung ift, bag in Ataffe C minbeftene ein ectavingenguAtnobeil
tutb in .tage D annbohne ein Vagerfitstnoben gemelbet wirb.

Zie etanbarte 4 gellt:

für bie Ataffe A 	  2
=

	

Al 	  1
	  2

	

BI 	
	  2
	  2

10

eerufomobellbauer bürfen nur für hie Alaffen B bie D metben.
eeift nidn Auttiffig, für hie nie erreichte eoffbeteiligung in

irgenbeiner her .tagen Mehrnietbuttgen für eine anbere Ataffe ab.
Augeben.

§ 6. Wettbewerbefiter, )reife
2tit ereifen werben gegeben:
1. Zie eruppe mit höd)fter her nach ben „2(ttgemeinen 9Bett.

betverbebettimatunAen" IU erredrnenben eutntAahl atter ihrer Zeit=
nehmer ife her 2ieger he$ 92eien, ettb en, erbee unb erhält hie

golbene eiafette be Aorpeführere bee3 eteeiegeriorpis
fowie eine erämie non

500 men in bar
für Ne befte @Sefarnneigung.

erämie für hie Aweitbege @JefamtteigunA einer ertivve 400 otei
brittbege	 500

	

= viertbefte	 200

	

fünftbege 	 100

ür Ne bege eefamtteigunA eines Zeitnehmere wirb her

eBanberpreib unb bit dbette eiafette bee Aorpeführee
ete,iliegeriorpo

Ateil'rochen.
Sei her enurning her reinen Iftigteigungen rann von einem

Zeitnehmer in einer .Laffe mit ein. unb bemfelben fitgtnobeff je.
weite nur ein <Preie gewonnen werben. .bat ein Zeitnehmer mit bem
Ateichen `titugmobett Awei bewertbare ffiugfeigungen erAiett, fo wirb
für bit 3uerrennung eines ereife$ bit bege her erAietten
teigtingen gewertet.

2. eimelpreife (ehrenpreife)
eanbgart.lbauer
.A 1 affe A: 3ungen mit ZSauplangusmobetten unb Marnbauftug.

mobeffen:

1. ereie: 1 jitberne eldrette 	 4. ereie: 1 brotnene eiafette
2. =	 : 1 bronAene 	 5. 	 = 	 : 1
3.	 : 1	 .	 6. 	 •	 : 1 	 .

Ataf f e A I: 3ungen mit Zauptan-fugAeugmobeffen:

1. ereis: 1 filberne INarette 	 3. 'prei: 1 bronAene efarette
2. = . 1 bronAene

Ataf f e B: 3ungen unb Mnner mit felbg entworfenen illormat.
guAinobetten:

I. erde: 1 glberne etafette 	 4. ereie: 1 bronAene eiatette
2. = : 1 Notneue	 .	 5. 	 : 1
3. =	 : 1 	 =	 • 	 6.	 : I

A 1 a f j e B I: 3ungen unb Minner mit felbg entworfenen ffiug.
AeuAmobetten:

1. ereie: 1 filberne ‘Ptarette	 3. ereiti: 1 bronAene eiafette
2. =	 : 1 bronAene 	 .

A 1 ei ff e C: 3ungen unb fitärmer mit neuartigen lugmobeften,
außer eduningenftugmoberten:

1. erde: 1 fitberne elarette 	 4. frei: 1 bronAene efafette
2. -	 : 1 bronAene 	 .	 5. 	 - 	 : 1
3.	 =	 : 1	 .	 .	 6.	 = 	 : 1 	 =

A 1 a f f e C I: iir 3ungen unb nänner, Ne edavingenftugmobette
nach eigenen entwürfen hergegettt 4aben, werben
eonberprämien auegefeht.
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eeforberte Minbefiffugleiftung für ednringenfitiginobeffe .= 30 s.
I. erei$: I filberne 3)Tafette unb eine eonberpränne von 150 DON,
2. = : 1 brongene	 .	 =	 .	 .	 .	 129 DM,
3. . : 1 brongene 	 .	 100 oin,
4. = : 1 brongene	 =	 79 oin,
5. . : 1 brongene 	 .	 50 DiBt.
Alaf f e C II: jungen unb Biiinner mit ed)wingenftugmobeffen,

hie nad) bem eauplan bee 0.12-Aegerforpe
geftettt finb.

qieforberte elfinbeftftusteiflung fiir Q3attplan-24vingenftug-
mobefte = 30 s.

1.ereia: 1 fitbau eiarette unb eine eonberprämie von 50 DM,
2. = : I brongene 	 40 MN,
3. = : 1 brongene 	 30 9in,
4. = : 1 brongene 	 20 DiB-1,
5.	 = : 1 brongene 	 10 Din.

eonberpriimien für tedmifdy Q3crbefferungen an edmeingenaug=
mobetten

eerbefferungen in her eanb4abung unb her eauweife von
ecamingenffemobetfen werben eonberprämien auagefetg.

Beforbert wirb:
1. eereinfadmag bee 2tuffiebeorgangee gur Ufferen 2futinut)ung

her energie be$ eummimotora.
2. 3er1egbarteit be5 emmingenffemobeffe gur fflereinfad)ung

be$ Zranaporte.
3. 2i3eitgeenbe eerlegung aller gum 2fntrieb her eMmingen

bienenben Zeile, A. Z. eiemirtangen, unter hie
beivannung.

Zig ltteilung her eonberprämien beglt ficl) her Aorpafieer bee
Dle=liegerforp$ vor. eie erfolgt unter eerücffidgigue her er=
gieltett lugleiffungen unb nad) her Miesfeit her eerbefferung im
einblief auf bit 933eiterentrodfung bee eebtringenffentobeffo.

ee fönnen and) fele ednvingenflugmobeffe beriiefieigt werben,
hie im entmurf unb in her eerftelfung eervorragenbea barffellen,
bit aber infolge von 3ufälfigfeiten nidn IU überragenben lIttgleiffungen
gefontmen finb.
1.eonberprämie 100 DM, 	 4. eonberprämie 79 D2M,
2. 100 DM, 	 5. 	 75
3.

•	

100 Dm,	 6.

•	

50 Dtei.
eobenftart=Zauer

toi fe A: jungen mit Zauplanffugmobeffen unb Olad)bauffug.
mobeffen:

1.erei$: 1 filberne Vafette 	 4. erei$: 1 brongene Vafette
2. = 	 : 1 brongene 	 9.	 : 1
3.	 : 1 	 •

•	

6.	 . 	 : 1	 •
Alaf f e A I: jungen mit eaupfarbefuffleemobeffen:
1.Prei$: 1 fitbaue ;Piarette 	 3. fPrei$: 1 brongene (Plafette
2. . : 1 brongene 	 •
A taffe B: jungest unb Männer mit felbft entworfenen Mormaf.

ffugmobellen:
1.1)reitt: 1 filberne etafette	 4. erde: 1 brongene efafette
2. : 1 brongene	 5.	 •	 : 1 	 •
3. .	 : 1 	 .	 6.	 : 1	 •

Tafle BI: jungen ttnb Männer mit felbri entworfenen fttg.
geugutobeften:

1.erei$: 1 fitberne etafette 	 3. ereie: 1 brongene ()Mnfette
2. : 1 brongene
Alaffe C: jungen uttb Männer mit neuartigen fitginobeffen:
1.erei$: 1 fifberne fPlafeffe 	 4.13reie: 1 bronäene etafette
2. : 1 bronäene 	 5.	 : 1	 • 	 •
3. 	 =	 : 1 	

•	

6.	 •	 : 1 	 .	 •

eonberpreife für hie Alaffe D:
Zungen unb Männer mit 3IugmobeUen, bit mit befonberen

tedmifen 2tuerüftungen berie4en fittb.
ür bit fitgmobette her Alaffen DS, DVS, DTS, DPS unb

DWS, hie mit fid) betrfeeteen eelbfifteuergeräten auagerüllet finb,
fe$t hie Wettbewerbeteitung auf Morfclgag her tedmifd)en Aom.
miffion unb nad) Biaeabe her eräietten fitateiftungen hie eii4e her
eonberpriimien feit. nitbeffimmenb ift hie 2frt bea ekriitea unb
hie 13auauefübrung. 1 fleen 4ierfür 310 DM gur D3erfügung, bit
wie folgt aufgeteilt werben:

Zobenflarteauer
1. sprei: 1 filberne fplafette unb eine eonbuvrämie von 100 mg
2. . 	 :	 1 brongene 	 . 	 _	 , .	 ,	 80 Dm,
3. :	 1 brongene 60 Di9)l,
4. :	 1 broniene .40 DM,
5. : 	 1 brongene 20 Din,
6. : 	 1 brongene 	 , 	 . 105.)m.

eonberpreife für Alaffe DW:
jungen unb nänner mit liafferffugutobeffen.

eewertet werben nur tüge, hie nad) einwanbfreiem 213afferflart
hie Minbefillusbebingungen von 20 s erfüllen.

9Bafferftarfeauerffug
1.erde: 1 filberne eiafette	 4. ereia: 1 brongcne eiafait
2. • 	 : 1 brongene 	 9. 	 : I	 .
3. 	 •	 : I	

•	

6. 	 : 1 	 .

eonberprätnien für Alaffe DV:
jungen unb Männer mit ftigutobeffen mit Merbrennungamotoren.

3ugelaffen finb nur 	 Iftigntoberte mit beuffdten Merbrennunge-
inotoren. 	 ie noforfaufbauer gnnfen etart unb efeitllugbeginn
wirb auf 150 s feftgelegt. Za$ erreief)en einer Meerga4l bie äu 15 s

flateaft.
(bewertet wirb hie luggeit tarifen etart unb Eanbung nad) ben

„2fttgemeinen 933ettben)erb5beftinunungen".
ür einwanbfreie Eanbung inner4alb her 	 .ltigpta$begrengung

■verben bem Mettbewerber Au Nm Wertungeftus 300 euntte gut-
geidgieben.
Ziobenfiarteauer
1. ereie: 1 fitberne etafette unb eine eonberpränne von 190 DiC,
2. : 1 brongene 	 =	 - 	 100 9t9)1,
3. : 1 brongeae 	 = . 	 75 Di9)2,
4. : 1 brongeae 	 50 Die-t,
9. 	 = : I brongene 	 . 	 25 Din.

ür eerbrennungamotoren, bit und) eigenem entwurf von Nu
9:Bettbewerbern jelbff 4ergeffellf finb, werben eonberprämien ge-
geben. 3neefamt fte4en für biefen 3toecf 500 Die/ gur eerfügue.

eei her Suteilung biefer eonberprämien fönnen Merbrennunga.
motoren eigener eerftellung berücffidttigt werben, hie im Centwurf
unb in her eerfiellung eervorragenbe$ barfiellen, aber infolge 3u.
fälligfeiten nie gu überragenben 5:ciftunsen getommen finb.

eerbrennungemotoren, hie im eoriabre mit einer eonberpramic
anagegeictmet werben finb, bleiben unberücfficbtigt.

150 Din,
125 Dtn,
100 Dm,
75 929)1,
50 M.

eonberprämien für Afaffe DT unb DP:
.̀3ungen unb 9)1änner mit ftigmobeffen, hie mit einer Zampfturbine

ober mit einem fPreffluftmotor angetrieben werben.
ets werben nur fold)e Irugmobette bewertet, hie eine Minbellflug=

geit von 60 s erreie 4aben.
I. frwei$:
2. - 	 :

1 fitbertte
1 brongne

efafeffe unb eine eonberpriimie von 	 150 919)1,
=	 100 Dm,

3. .	 : 1 brongene 79 DM,
4. =	 : 1 brongene 50 mg
5. : 1 brongene 25 DM.

§ 7. epreiegeriet
Zae ereiegerid)t fett fid) gujammen aua:
1. bem Aor1,sfii4rer bess Me.fiegerforpa, eeneralfeutnant

nrillianfen (eorfiteenber be5 fPreisgerie$),
2. mege,(9ruppenfü4rer eieler,
3. DI2Nteauptiturinfü4rer eengfel) at Mettbewerbaleiter,
4. Oberbannfüllrer Moigtlänber ale Mertreter her Dt33,
9. Oberregierungerat eelbig ate eertreter bets Dten,
6. ‘Pg. ipifd a I	 eiter her fecbnifen erüffieffett,
7. me.e,efumnfiibrer 2fleranber af$ ted)hijel)er Eeiter bei

Wettbewerbe,
8. eg. eaumann ales Eeiter her 2tueevertungeiteffe,
9. Me.e.Dbertruppfieer Minfler ala eamnfd)riftleiter her

Seleeriff „Bubeffffe".

1. 1 eonberprätnie von
2. 1
3. 1
4. 1
5. I

bernuegeber: %er Storpefübrer bee Nationalfoaialiftifc4en giiegetiorpe, Berlin tB 35. eauPtfcbriftleiter im Nebenberuf: .5orfi Sinfler, Nerlin 313 35, @tot,
abmiral sl3rinpbeinricb Gtr. 1 u. 3. gernruf : 2291 91. 23erlag: e. G. Mittler & eoryn, Nerlin G22 68. Zruct: ernit Giegfrieb Mütter unb Goen,
9thubbructerei, 93erIin. Nmeigenleiter unb uerantroortlieb für ben ttbalt her 21n3eigen: 93. gaffenberg, 93erlin= etbittottenburg. Z91. II. 23i. 38: 7300.

Sur Seit gilt anäeigen,ereielifte 91r. 1.
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Zer 9ieiMmettbeirerb für eetorftugmobelfe (de 2eiftun8efcbau
ber beutfcben eoberlffugtec4nif

33on 4oril Mititter.

uni eierten Male neurbe bcr Dteiegrettbetrerb für Motor ,

ftugmobelle in bog eoreenbergen in eßeftfaien burdtgefüftrt.
2tte Zeifnebmer ober eefuer bielee 933ettboverbee iniectete man
gwar aus erünben ber Mitebeguetntidereiten nninfen, bieten
Wettbewerb auf einem meter in bcr nute zeutfeanb$ liegen ,

ben Q3elänbe inrangattet iu fineen. el3o gibt es aber in Mittel.
beutlealte cin eelänee, bete fern genug eon nienfeen 21n ,

fiebtungcn unb eätbern liegt, um es iu geilatten, 3lugmobcUe
mit eerbrennungemotoren mit einem luggeneidet bie iu 5 kg
gefalertoe garten unb taneen iu laffen? 9i3er Q3ortenberge
raint, ber und, ba'l bictee eetänbe für bie Zurdefübrung
Mettbarerben für Motorflugmoleelfe eingigartig ift. »eibetraut.
beiradejene fflädeen fonnit Nie 2tuge tent, ab unb iu »an
eügetretten unterbrodem, beren (3ipfet labt liegen unb rot=
braunes eieftein geigen. erfi in weiter f erne tdeliefien fiel)
Miefernieälter an.

( ift bieber 03runteta4 ber ect) riftteitun g bieter 3eitteift
Aeneefen, in den eerid)ten über bie Dideroettbewerbe bee
DleAliegerrorpe and) auf organitatorite fragen ber Mat.
beneerbeburdefübrung nder eingugeben unb hie Dtalengeneeran ,

ftaltungen iu befeciben. Ziefer (33runletale fielt oftmalig etwas
eernäcbläffigt werben. Wettbeneerbeorganitation unb Diabugen ,

»erangattungen waren hie Afeien wie in ben beiben lebten eor ,

jabren, fo baü grunbfäblide raues bierüber nietet berieet wer ,

ben tönnte. Zer für bat Wettbarerbeberie in biefem eeft
eorgefelyne Ptafg rann tomit faft eottflänbig für hie 23elderei ,

bung ber tedeniten Dlcuerungen eorbebalten werben.
eettei tebiaticb auf hie Zatfcie bingewieten, ba$ ber ftiegerite

Zen bee 2i3ettbeteerbee nidet wie bieber auf anbertbatb, fonbern
auf gneei Zage auegebebitt werben mar. Dtadebem bereite am
'eircitag, bem 26. 2tuguft, hie eattprüfun g der ftartenben Mo ,

edle flattgefunben statte, rennten am eonnabene, bem 27. hie
Atii8e teer	 lugmobefic mit eerbrennungemotoren unb her
eaafferffugmobeffe, unb am Ces. onntag, bem 28., hie ber
genflug= nue ber Iltigmobetle mit Oummimotorenantriele bureb ,

gefiitert werben. Zie am Montag, bem 29. fiattfinbenbe '})rein ,

iecrteilung feteld ben eihemd ab (hie eiegerlifte 41 unter
ben „Maibrieen bee Yorpetübrere her me.,tiegerforpe" auf
ben toten Leiten biefee eatee ecröffenttie).

£eiftungefdyiu ha 3fugmbette mit eethrenntinge ,

metoren unb ha eßciffetfitigmoberte
erfter gelungener klug eines elugmobctle mit Zampiturbinew

antrieb
3eber Diaewettbewerb für "zituginobette hatte bisber feine

betonteren ereigniffe. 2tle eauptereignie bee bieeiterigen
Dteieneettbereerbee für Motorfammebeile rann gneeifeiloe ber
crfte gelungene elitig eines bampfturbinenangetricbenen ffiug ,

moectte betradyet traben.

2tbb. I. zcie erfolgreiche Zurbinenflugmobell von eerptt.

Zer enettbeturbdeg in einer (8lugmobenttafte, hie her eilt=
wiertung tedenifer Dleuertingen bienen folf, ift niemals »am
Ida( abbängig, fonbern tot eine eunbertgabt »an 93aufluneen
uni, keifen eertudyn voraus. 2i3er fid) einmal ben ent.-
wicrtungegang einer tedenifen Steuerung im Itiggnobettbau
badereiben Idt, her rammt iu her ertenntniis, baff ce ficb bier
nie mety um eine rein frortlieb WIende eciebriftigun8 Jean ,

belt, fonbern Wem een einer 2trt £eibenteft gelprodyn wer ,

ben rann.
.erbert ednnt, efor 34eim, alten £efern tura) bit entwier ,

lung einer beim Dteieneettbeneerb für ece lffugmobeffe auf ber
Mafferruppe eorgefiibrten arufliten 3ernfteuerung für eescl,
ffugmobette berannt, erfdeien oftmalig im vergangenen 3a►r in
eortenbase mit einem 8lugmobett, iu beffen 2tntrieb eine
Zampfturbine bienen fottte (eergl. ben eeriffit im eeft 10,

elf). 2. gIugntobet1 mit Zurbinenantrieb eon 9i3atcb.
19*



9Ibb. 3 (oben).
rauf, Magbeburg, baute

gra ben notor für fein Ittg
mobelt feg.

9ibb. 4 (Ritte).
Zer «Wohlner bee eBanbm
preifee bee 52•gtiegertorpe,

erantibt, 211(ennein.

9.1bb. 5 (unten).
Cotorbefegigung am g1ug;

mobell von erawar;.
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Klammer
.7. tufbatt unb 933irt unge ei( e bee „bnbraulifcben 3eit$
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9.1bb. 6. Metanflugmaat »on Zannenfelb.

Koniuki/ev'er Jöoiction Messingkolben mit Kopiere
Zur i'folor Druck fedei-ifirgairerie

Ziabrgang 1937, 255, hes „nobettnitg"). 9.13äbrenb
im vorigen 3abre hic Zainofturbine ;war lief, aber hie gart
untertebte 2ufttebraube nie auf hic für heu .eraftftug «for,
hertirac Umbrebungsgeferinbigteit bracbte, waren berartigc
'Manet in hiefem 3a4re beteiligt. Zas Zamofturbinenftug,
mobett wurbe mitranatz im Araftnuge vorgefübrt. 13er jebora
glaubt, ba erbot( nur einige Itnberungen an her vorjäbrigen
7tusfübrung voranrubinen braurate, um hie ergen wirttien
£eigungen 3u erreien, begnbet fira im 3rrtum. Zer heutige
Zarnofturbinenantrieb feines .ttigmobettss f‚at mit tem ba,
inatigen nur hie teranife ee3eid)nunA gemeinfam. Zie »ei=
;ung erfragt nie mebr hire!) eine Y.iitlampe fonbern burra
Zroctenjoiritus. Zie ZaniofentroictItingsanlage trab hie Zatnof,
turbine finb trafendieb berbeff ert werben unb an etette her
batnats täuftira erworbenen aus gebogenem £eiratmetattblera
begebenben £ufttraraube frat eine auf hic Zurbine unb bas
(sietriebe gut abgegiminte, beulraute erailuftfeaube. eraott
wirb in einem her näragen »eilte biefer 3eitictgift ben 7tuf=
bau feince Zamofturbinenantriebes tclbg eingebenb befeeiben.

Zer erfte 3tug he e Zurbinenftugmobetts von ed)ou (eb. 1)
Febeutete für die eettboverbsteilnerater ein betonberes er=
lehne. Mara her hurra bas MArennen weniger etücten
:rodetliraritus erfolgten eorarairmung her Zampfenttracttungs,
antage „jetratfete" ed)ou neuen erennüoff auf ben ecirangs,
rog unb ent3iinbete in. Mara etwa fünf echteen begann
hie £uftfraraube gra u breben unb trau tranebt auf Zeraen.
etiva 20 ectunben fpäter gab ed)oft baS ttigniobett im
£aufftart frei. es begann fefort in einem eintel von 20
bie 30° ;u geigen unh batte nara her `z3lug;eit von etwa
anbertbalb e)litutto eine ..eitbe »en traii»ungeranife 120 in er=
reirat. ?Ettes narrte ;lt biefern Ittranobet1 empor, tunen ctitug
gra von be.nen her eeniinmotorftugmobette nur burra bas 2(n=
triebsgeräufra untertraieb, bat; alte ein 3uianuncntiinen von
3iict)cn unb etnunten &vielniet werben tann. Unb jebt tonte
gra etwas ectottberes ereignen. 3n einer .Ettgbiibe von etwa
130 m ti5ge gra plölgieb hie £uftfeaube »cm eYlobett. — 7tn
eteCte eines auf Um Zransoort vertorengegangenen Mit=
nebmergiftes für hie £uftfeaube 4atte eeott einen bünnen

benith_t. Zie edierfertigfeit bestetben war jebora
;ur ?tutnatme her eennfortidnInAen her mit 2000 Wrain (au=
fenben £ufiteaube nie grog genug, to bag er abbrara, worauf
hie £uftfraraube von ihrer 9.Bettc abglitt. — Zie Umbrarangs,
geldnvitibigteit beeZurbinenrabes eiltäbte fira fofort von 40 000
auf etwa 60 000 bis 70 000 11;min. 3n her 4:uft war ein
ekräufra iu vernOmen, bas mit bein eebeut einer cziabrit,
firene verglien werben fonnte. 3eber glaubte, hie Zurbinc
milfite enebieren. ?frs traliegtira hie ercnnerffünnue, bereit
etoff für eine ffiuracit von etivaS über ;wei Minuten bc,
gimmt war, verlefee unb bas Cobeff im ruhigen eleitftug
lanbete, tounte eine eetatranug;eit von 188 s verbiet werben.
Zer Zurbinenantrieb war eöffig unbeteibigt geblieben.

ehe() ein ;weiter eteengteer, Ttanfreb Wald), )for
beim, verturate, ein turbinenangetriebeneS i-ilitginoben im `31uge
vorAufübren (2(bb. 2). Zie Zurbine erreirate jebod) nie hie
gum Xraftflug erforbertie llmbretrangsgefevinbigteit, to bog
bas Cobeft nie ben eoben vertagen tonnte. ee ift jebora
;u bogen, hag and) hier hie loten Manget am 2tntrieb bah
beteitigt fein werben.

£eigungsganb her emintuotorftufnuobeüe
'er £eigungeflanb im 93erainmotorftugutobettbau hängt von

her eüte becletotore unb bes fitravertes ab. Zie ennoicr
lung NS geeigneten .1(ttgwertes tonnte bereits beim vorjerarigen
eteiewettboverb als Netibet betraratet werben. 2tubcrs Lagen
hie eerbeittniffe bei ben 9Motoren, hie an veriebiebenen „Min=
bertrantbeiten" litten. 3m vorjäbrigen eriebt her erarift,
leitung über ben Q3ortenberger 9Bettbewerb begnbet gra her
eatr. Ztr beutfe nobenftustoort benötigt einen beraten,
ferieraveis 4ergefteCtten 1/4. bis 1/s PS garten eenütunotor,
her auf 2ftraieb antoringt unb eine beftänbige £eigung abgibt.
tiefer eab rann nace ben erfeenngen bett biesjährigen



I2Ibb. 9. Zae 9ieforbwatterffugmobett von Sie(.

io. Meuartige ?IngmobetLecbroimmerfortn von £eifbefm.

9Ibb. ii. 03egentäugge £uftfcbranben am glugmobett von Stoppe.
20
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Diciewettboverbee als überholt betrad)tet werben. Zeutfet)lanb
verfügt beute über brauchbare Q3engintnotoren für 3tugmobeUe,
wobei gleidheitig unter vcricbiebenen eerfünften gewählt wer=
ben Bann. 2tuf bem Dicietroettbetverb waren folgenbe eer=
fteUungen vertreten: 2trgue, eertin ; Q3aur, nüncecn ; eonue.
eäueler, Cündyn; elfgiebet, ereetau; Atofe, Zreeben;
Areefei), (9iigne; .raufe, na a beinirg; Zbater, ecriin=eeffen=
winfet. 2fte Dleuerfdyinungen fiinnen bie Motoren von
eaur, Q3onue=eriueler, Arahld) (Sratmo 4) unb .raufe an ,

gefeben werben. aber bie entrourfemerfmate ber brei erft=
genannten Cotoren befinben fich in biefein .eeft befonbere
riete. Zer notor von Araufe, Blagbeburg (2tbb. 3), wirb
beinniet in biefer 3eitic4rift aus ber Feber feines erbauere
näher befeieben werben.

ee ift fever, über bie Q3ewäbrung aU biefer genannten
Cotoren ein 3eugnie aueguftetten, bae gleicbgeitig angibt, in
wetdyr Dtichtung unb wie weit fid) bie eerbreitungegebiete ber
einietnen Cotorenmutter erftrecfen werben. 3eft gebt, bag fiel)
bie Arabfd) ,Cotoren, inebefonbere bie neuen Cutter Aratmo 4
burd) leid)tee 2tnfpringen unb giSrungefreien £auf befonbere
auegeidmeten. ee fei an biefer etelte erwähnt, bag aud) ber
Manberpreie ber Aorrefübrere bee Me.ffiiegerforpe für bie
befte einglikiftung bem eitterjungen 3oachim edunibt, 2ftfen=
Rein, gugefprodyn wurbe, beffen elugmobett mit einem Arreid).
Cotor (alteninge bem nufter F 10 E) bie biSchtte 3)unftgabt
erreie hatte (2tbb. 4).

Zae 323erfagen einiger lugmobeUe mit 2trgue,9)totor war
feineewege auf Zriebwerfeerungen gurücfgufübren, fonbcrn
barauf, bag ee ben nobengiegern nod) an erfabrungen in ber
eeT‚anbiuna einer feveren Cotore fehlte. ein Motor, ber,
wie ee beim 2trgud gutrifft, eine £uftfeauben3ugfraft von
etwa 6 kg liefert (gemeffen im etanb mittels Zpnamometer)
bebingt befonbere einbautnafindmen gegenüber einem Cotor
wie bem Aratmo 4, ber nur eine 2uf liebraubengttatraft von
etwa 1,5 kg mengt. 38 ben meiften Ntten war bie
ricbtung ber 2uftfebraube beim 2trgue=Zriebtverf in begug gur

lugniobellängead)fe niebt gart genug nad) unten eingegettt.
Dlaturgemd ift ee für einen nobeffffieger nicbt gang ein=

fad), bie ridnige eingettung auf gtt treffen. 2.rotebem
gibt ee bier gute 9fungen, wie eine fele von gang ed)roarg,
Diameau, vorgeführt wurbe. 2tbb. 5 geigt, bag ber notor an
brei garten etagbrii4ten mit bem Aopffpant bed Diumpfce
verbunben ift. 3eber ber eerbinbungebriibte weift eine ed)taufe
auf. Zurd) Order= ober Ateinerbiegen ber jeweiligen edgaufe
ift ce bie 3ugridnung ber £uftfcbraube in einem praf=
tifd) in 3rage fommenben eintelberad) borigontal Bub ber ,

tifal gu vergeffen.
Zie übrigen ber genannten Cotoren waren nur in ein t et,

gürten vertreten. es wäre verfrüht, über ihre Bewährun g
ien gegenwärtig 2tngaben gu madyn. eine berartige ee=
urteilung fann erg bei gröficrer ferienmdiger eerfieffun8 unb
erprobung abgegeben werben.

43ie bei früheren Dteietvettbewerben, fo bot aud) biefer
933ettberoerb in gabfreien Ntten Q3elegenbeit, gute teebnife
Dleuerungen im 3lugwerlbau unb gelungene neuartige ent=
wurfelbfungen in ber Zriebwerfefettung in 2tugenfdyin 3u
nehmen.

ee gibt wobt feinen nobaftieBer in Zeutfebtanb, ber nod)
an ber eortrefflicbfeit ber necoetetaffbaunniie 3unifei bogt.
3n biefer 3eitfcbrift ift fen oft auf bie Zatfae bingetviefen
werben, bag einte ber eauptamvenbungegebiete ber DMetaftbau.
weile ber 3tugwerlbau bott eem inmotorffu ginebeffen bargefit.
3ur nodmaligen Unterftreid)ung biefer Zaticze fei auf 2tbb. 6
veriviefen, bie bad 932etatIftugmobeff von And Zannenfelb,
llet3en, barfteUt. Zae nobett faub auf bem Mieswett.
Bewerb burd) fein feittigee 2tuefeben unb gute £eiftungen be.
fenbere Q3ead)tung.

3n ber 13ettbewerbeauefeeibung war geforbert worben,
bag ince ber 3lugmobeUe mit einem 3eitfetter für ben Dto.
for audgerüftet fein muffte, ber bieten gur einfeitun g bed
etteitftugee nad) einer Araftftuggeit von 150 s auejettete.

Robeligug

9ibb. 8. Zad Zenginmotorgugmobell von Rute, Zeffau, wird
einen atuftifcben £anbeortangeiger auf.
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ebb. 12. Zae ferneingenangetriebene gfugmobeit »en £ippifcb,
linfe ale normedu?, recbte ate Qntenffugmobelf.

911)b. 13. 9Jufbau bee neuartigen ectroingenantriebee
»on £ippifcb.

ebb. 14.
Zer toiäbrige 43impf
eaumeifier baute ebne
frembe eilfe bete eceieiw
genfittatnoben beC 9te
gliegerforpe. Meben

Weyeteer £ippifcb.

9ibb. 15. ecbematifcbe tarnellung bee ecbroingenantriebee »on
Zrofcbf.

effe. 16. tae eeroingenflugmobeIl »on 53rofcbf.

ee mar beul nobegtieger freigenelft, gur edytitung ein übr-
und ober ein anberee trirtfamee, geitgeeieee ed,attgerät
verwenben.

einen äufierft einfadyn, aue bem Wert einer ednuargrocifb=
ectricl)tiste bergenenten 3uafeberidjatter geigte ber nobeft=
nieger eeing,e3üntber Manen, eannevcr. Jn bem tem llbr
aebäufe entnommenen Ubrwert batte er bae 3umeluidjt burcb
einen einunifaben erfebt, ber fid) burd) ben lugmobeffrumpf
ernreche. Uni bie Umlaufgejd)roinbigteit bee gur Montaft=
unterbrecbuna beranaegogenen rden 3eigere 3u erböt'en, mar
an bie etette bee langfamen 13eruenbifele ein de preianinge
eclueunafeber inideeer eta4ibra4t getreten.

erdte eeadnunA fanb ber „bubrautife 3citatter" von
(ttfiav Yabfe, (3öttingen. 2filf ?üb. 7 ift bie 13irtun3ennife
bee 3eitidjalters fematifd) bargefiefft. tanad) bettebt ber,
felbe aue einem beibfeitia gefeoffenen neffinarobr, bae etwa
bie 2rinae bau 100 nlIn befiet. 3n bem neffingro4r beffilbet
ficb ein gut feidenber 92effingfolben, ber einen winiigen
tured (Mapiffeere) auftuein unb mittele einer trudfeber
nad) rernte gebrücft wirb. Zie enben bee Diebree weijett je
einen feidien 2fueld auf. eeibe 2fuefaffe werben burd) einen
eentilgummifeauch untereinanbcr verbunben. 	 Otobr unb
etuumifenuct) finb mit ehAerin gefiifft. Wirb nun ber
bat bee Oerätee nach linte gegogen, fe ftrömt bae elbgerin
aue bem Diaum Tinte vom gaben bunt) ben entminifeaud)
in ben Diatim reee »am .Salben. Meid) eerfed bee ®uninif=
feauee burch eine aufgeflemmte ffliterflammer unb nad)

reigetbe bcr 3ugftanae bee Aolbene wirb biefer burrn ,bie
ructfeber nad) reee benne. tie Dieeisbewegung tann aber

nur langfam erfolgen, meil bae fid) reee bam gelben beritt,
benbe eilugerin nur burd) bie Mapinare in bat linfen Zeit
bee Diobree gelangen fann. 2fue ber 2fbb. 7 ift ferner crficbt
lid), in welcher 933eife bie geitgeeiclite Zeweaung bee Motbene
gur 5:entaftunterbrechung für bie 3ünbung beO notore aue,
genubt wirb.

eine befonbere Meueruna, bie fier grotie Madytbmung 1.1-
ben wirb, geigte ber Cobelfffieger eaut Strauje, effait (2fb,
bilbung 8). Wenn ein eminmotcrftumobeft auf etrecte
gebt, beftebt nie immer bie elögfiddeit, ittr eerfolguna ein
ffitbrrab ober gar einen Araftwagen 3u benutyn. 311 ben
meinen saUen ife ber nobeffnieger gegwungen, über etod unb
etein bem nobett naeulaufen, um ee iraenbroo in ber erne
3ur erbe gurücffebren 3u feben. Unb jag erft beginnt bie gröfite
eernerigteit, bae 213iebernben bee ffiugmobetle. tiefee liegt
inenbitte im beben (3rafe, im .raut eines Miere ober fängt
in ben 3weigen eines Q3aitinee. — Ja , trenn es eianale ab=
geben fönnte! — Unb bae fann ee nad) ber von Araufe ae.=
geigten nuerung. Araufe batte fein litatttebeff mit einem
im3nnern bee Diumpfee untergebraditen etunigien £artbe,
ertarneiger auegerünet. Wenn Ur labriverfgeitfdtalter ben
neer nad) einer 2aufgeit von gweieinbaIb 9Rinuten atte,
aelrnaltet bat, mit tuelem 2fugenblicf bae 9J-toben feinen (efeit=
ffug beginnt, fcbaltet er nad) weiteren 8 inuten einen eiel.
trifd) betriebenen eummer ein. tiefer ift im freien eiciiinbe
je nacb 92i3inbnärfe unb =rieung 50 bie 250 111 weit bör,
bar unb läuft mit gleicbbleibenber 2autgärre adjt etunben
lang.

tete preiegerie geidrnete u. a. aud) bie cieftromaanctife
Aupplung für eegelffugmobelf,eecup im eenginmotor=
ihtarnoben »en *tue Q3erb eoff, ffen, mit einem ennbcr.
preis aus. ta ber 2fufbau ber Amhing nur burd) verbält,
nieniättig weitichlege 2fuefiibrungen befeieben tuerben rann,
unb ..eoft ber eeiftleitung verfprodyn bat, einen 2fuffab
über feine 2frbeit eingufenben, fei an biefer etafe auf ein=
gebenbere eefeeibun9en vergieet.

£eifiungeftanb ber Maifernnamebelle
tie ergebniffe, bie beim verjäbrigen Dicicbemettbewerh in

ber Mtaffe 1>er ehnerflugmotette ergielt rourben, fonnten nie
ale 4erborragenb begeidrnet tuerben. ter £einungefianb bat
fid) in biefem 3abre jebod) erbehlid) verbeffert.
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Schwinge

	Piece/	 A'reuzko,of aus
	in rech/er 	 Afessiagrohrchen

	

Z.94oun,eque 	 ge/olet

2ibb. 17. Sebnitt bare() ben Diumpf unb gfügei bee eebtoingetu
flugmobelle non Q3rofebt.

9ibb. 18. eebentatifebe Zartteilung bee eebtningenantriebee non
ereaber.

r9. 	 ematifcf Zartiettung bee eceroingenantriefne non
33erner.

lUbb. 20. ec4troingenftugmobeIl non echaupp.

Zahmteer
111.,, ,,e.e."”•,,eyowmelemou.e. ‚der IP AWMNWAlf.../Aw mey, Ayeeryte.mwereeleel,,,evon,.....wremorn. p

	ILI	
mobell non ecbaupp.

Co flettte ber nobegfieger Utrid) .heb, »anau, mit feinem
burd) euntmintoter angetriebenen Waffenfugtnnett (2Ibb. 9)
mit ber Seit reu 53 s einen neuen beutfen. gingbauenderb
in ber Mtaffe ber Mafferffugmobefte auf. ee fei jebect) bier
bentertt, baff wir mit tiefem Zauerreforb nod) lange nicbt an
ber orme bee erreid)baren angelangt {Ion. 3m Mafiafing,

mobabau ffebt ben ebbeitffiegern nod) ein greffee entwict ,

tungegebiet offen.
(o 3eigt fiel) immer beutlier, baff nur bete febueU, b. b.

und) für3effer ?Intauffinde abroaffernbe eiummimotor,13affer,
fingntobet( 2fuefie auf bae erreien guter ittgbauerteiffun ,

gen bat. für bie 2tbwafferung iff eine grolle £eiftungeabgabe
bee notere erforberlicb, fo beiff ber fiel) anicblieffenbe Mraftftug
nur ein tuner fein rann. Zer ebbaffiger muff beehaIb
bete iifugmobeit Wart ein3urieett rerfuen, baff eo nad) tur ,

Sem 2tnlauf eine möglidni grolle lttgböbe erreie, aue ber
ce ben ofeitffug beginnt. Zie entwidlung fetal abwaffern ,

ber ednuimmer muff mit ber träftiger Zriebtnerte »anb in
»anb geben.

»infielid) ber erprobung neuartiger Senimmerformen
führte paut £eifbelm, etünfter, febrreie eerfud)c vor (2tb,

bilbung 10). Zie edpvimmer feinee eilenddie tneifen, von
ber Seite gefeben, Zreiedeform auf. 34re reebtedige Unter,

feite ift flach. tlit biefer Scbroimmerauefübrung, Nun Un ,

terfeitcn fegenannte „2fufgleitfitien" bitben, feit bae 3)rimip
bee im 9Bafferfport in 2fmerita beliebten 9.13ettenreitere nad) ,

geabmt werben. £eifbetm bat bie Streben ber eevimmer
mit (9elenten eerfe4en, fo baff erprobt werben rann, unter
Indem 2tufgleitrointel unb in tecier Page 3um (8tugmebett ,

feinvernunft bie feintafle 2tbtrafferung erreicht wirb.
Um eine befonbere fearte 3ugfrAff beZ Zriebrnerfce 3u er,

3eugen unb auf biete 933eife bie 2throafferung 3u befeteunigen,
batte ber ebbeifffieger ..eurt »oppe, merlin, fein igugmebeif
mit 3wei gegenläufigen £uftfeatiben attegerüffet (2Cbb. 11).
Jebe 2uftfeaube wirb burd) einen befonberen Qiummituoter
angetrieben. ecibe ebtoren laufen minleingig roneinanber
ab. 3n einem betuniid)ft erfeinenben befenberen Bericht wirb
»oppe feibil ben 2tufbau unb bit 2tuefübrung feinee rieb
wertee eingebenber befeeiben.

2ciftunogau ber ect)teingenfitig , unb ber
esummimotor=2anbffugmobeffe

üleuerungen im Sebroingenftugmobeltbatt
Zie ertroartun8cn beo eeranfialtere, baff bie etobettffieger,

nachbent ibnen bie eattpt4ne ber erften von 2tteranber £ippifd),
`,Zarmffabt, entwidelten Sdnuingenftugmobeite 3ur .s3crfügung
ftanben

'

 mit neuen Dieterbett aufwarten mürben, ffnb, foneit
fic bie £eiffungen ber gemetbeten Teilnehmer betreffen, nie in
erfüffung gegangen. eo Niet) ce nieberum Mnanbei' £ip ,

pifd) unb feinen beiben »eifern 2Intufd) unb elitteithebt,
Zarmftabt, vorbehalten, außer Wettbewerb ben £cifiungefort ,

fei« ani3u3eigen. Zod) auct) Ne 2frbeiten ber gemelbeten
Zeitnehmer mit Sebroingenftugmobetten tönnen de fortfeitt ,

lieh be3eidmet werben. Zer eortfeitt liegt jebed) nur in
bautier »infie.

Sunäet 3u ber entwicttungearbeit £ippifel)e unb feiner
etbb. 2I. Terlängerung bee 03ummimotere im ecbteingenflugs »elfer. Zie 2tb1). 12 3eigt title ein ect)mingenfilmmobeff, bei

bem bie Seningen nie bie 2tuffeuffügel bee Zragfftigeie bit ,

20*



9tbb. 23. Entenferingenffugmobelf »en Rneic3.

9ibb. 24. Zaubernfittarnebell »en eieebern.
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9Ibb. 22. Wirftingeweife ber 9InfmIteuorrieung für bie
ec4tringen im giugmobeiI»on

etbb. 25. 	 utenffuBmbcI1 »en taube.

ben wie bei ben bieber befannten Seringenffugmobeffen, fon,
betu ate erfa4 ber £uftfeciube an ber iiinpffeite fiten. Zeit;
Seringenftugmobeff erreie mit biefer Sdnringenanorbuung
bei jebem ffiug bie Seit ron über 00 s. Zic redne Zar,
fteffung ber 2fbb. 12 geigt baojelbe eeringenffugmotett in
bcr entatbaumeile. Zie edpuingen jinb umgebrebt, fo baü
lie gewiffermaüen aid „Zrueffeningen" wirfen. Zer eben,
faffe uni 180° um feine .5ednuge gebrebte Zraggligel fitt fing
»er ben edpeingett, unb an bie etetfe beo borber am 9t impf,
enbe liegenben Seiten= unb ebenfeitweda ift ein jag auf
ber Ditinirffrite fit enber gerfffügel getreten.

Q3ei beiben .1(tigniebeffen geigt fid) mit befonberer
feit bie wirtiide 2tufgabe ber Sänringen. Ziefe bienen —
aueb bei ben „normalen" Sänringenffug'nobenen — lebigfieb
gur eortricbeergu8un8. 2fuf 2Ibb. 13 ift ber 2fufbau beo
2ftitriebee ber Swingen perfreftirifd) bargeftefft. Zie Aurbel=
treffe K bewegt He beiben Seilnlangen S auf= unb abwärto.
Zie Seetangen S finb mit bem entfpreenben enbe ber
beibarmigen eebet H rerbunben, beren äuüere 2frme ale
Sämlingen Sch fortfeten.

93erer auf bie tedmifen Vleubeiten an ben eigenentwor,
fetten Seningenffugmobeffen ber übrigen ncbegfieger ein=
fle gang en wirb, fei unter eintrode auf 2tbb. 14 bie Zatfae
erträbnt, ba cd bem gebnjägigen 1)impf kraue eaumeifter,
nannbeim, gelungen war, ofme fronte eiffe bac; Seringen=
ffugmobeff bei; me,3fieaerforpe gu bauen unb gu ftarten.

3tt ber Mettbeirerboauofecibung war unter anberem gefor=
bat rnorben, gu »crineben, affe gum 2(ntrieb ber Sdnringen bie,
ncnben Zetre innerbalb ber 31ugmobeffbefrannung untergu=
bringen. Zie £igungen, bie ger gegeigt wurben, waren redn
mannigfaltig.

So gaff 2Ibb. 15 fematifd) ben 2fntrieb ber Sanringen
beo auf 2tbb. 10 gegeigten Selnringenffugmebeflo »en ebuarb
erdet, Zortmunb, bar. Zie *non ber XInbellreffe K fon,
menbe sPfeuelftange P bewegt bie auf einer beftimmten inie
figebbare Sdmbftange S, bcren aderee enbe über eine mei=
fere Sdnigtange erft bie eerbinbung mit ber Sänringe ber,
gen 21bb. 17 geigt einen eettitt burd) ben Dtumpf unb
einen Zeit beo Unten tügelc; unb beranid)autid)t bie 2frbeito=
weife ber über Areugförfe auf Ofeitfebienen laufenben ecbub=
ftange. Über bie »erfteffung ber greugfiirfe unb 03elenfe be=
ridnet erdig alte eigener eber in einem eonberauffa4 biefeO
.Defteo.

Zie 2frbeit erofebte bürfte im einblief auf bie für bie
Stiftluft gu enrartenbe entwieflung ren ear3inmotor=ed»vin
geuffugmobeffen aie befonbero fortfeittlicf) gu begeidnten fein.

Zer Cobeffffieger Otto Seaber, ealriSrbe, batte rerfue,
bie eleuelfiange P ununterteilt im Zragffügel untergubringen
(2(bb. 18). Sur ermögliebung ber 2tuf= unb 2Ibbeiregungen
ber eleuciftange mußte jebed) ben fügelin ein iebr bieis erot
gegeben werben. Zer baburd) ergibte £uftwiberflanb bebingte
eine ebenfaffc; eergrerte ecbubfraft ber Seiltringen, bie biefe
nur für furge Seit aufbringen fonnten.

einen grunbfätlid) neuen Senngenantrieb berfudne ?Der
nobettitieaer .earl Werner, eab Areugnad), gu berwirt tiett.
Zie Umfetung ber Umbrebungen ber Aurbeltreffe K in Selnag,
bewegungen ber Sänringen erfolgte, wie auf 2Ibb. 19 bar=
gefügt, burd) bie eenbelreffen P unb Seifgüge S. Zer prei=
armige .5ebel H wirb burd) bie Aurbeltreffe K um fein
£ager L in bauernbe eenbelbetregungen eerfetr. tiefe ecn=
belbernegungen übertragen fieb auf bie binter bem eebel 11 lie=
Benbe ecteetrotte P, bie bamit furge aneinanbergereibte Diedito=
unb £infobrebtingen auefügt. Ober bie Seile S treten bie
gfeien Q3etregungen — alteninge burd) bie Wag dna
grderen Dienenbureneifere inefentlid) fdpnäcber — an ben
äuüeren eentetrotten P auf, bie mit bcn Segringen erbun,
hen finb. Wegen dna gu boben ffiuggetrieeo fonnte bao
neben nie gu längeren eifügen gegurtet werben.

Zen erftmaligen eerfue, bcn Wummimoter bee Seningen,
ihmntoben burd) Umfenfung git rerlängern, um bamit eine
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eerldngerte eieeuter 3u erreien, 3eigte ber nebennfeger
e.t3itMm ed)aupv, eafing (2tbb. 20). tie 2trt ber Motor.
umlentung ift auf 2tbb. 21 bargeftettt.

ter üblie eeroingenantrieb bat bot Otadyteit, bafi bie
eevingcn nady bem 2tblauf beo euninimotore in ber etel=
lung beo unter ften eunfteis bee 2fbld)lagee 1e4en bleiben
rönnen unb bann bie Ouerftabilität beim etdeng beeinträd).
tigen. Zritt ibre uelage bagegen im Zotputitt bee liderften
2tuffdylageo ein, fo ift eine flar eee erfdyledyterung ber
iatyl bie eolge. tie befte Diubefiettung ift bie einer idneadyen
Vorm. Um tiefe Diubeftettung nact) jebem Straf tffug 3u
erreidycn, batte ber Dtobertftieger Malter eerolb, ioflincn,
fein nady tem ülege,eauplan 4ergeflefftee edytroingenflug-
mobett mit einer befonberen 7fnbalteeorrieung für bie ednoin,
gen eerfeben. 2tbb. 22 eeranfdyaulie bie Mirtungoweife.
Q3eim 2fuf3ieben bei; etummimotore wirb ber fidy auf ber
Dioffe 1 be#nbenbe 3wiriefaben abgefoult unb über ben aben,
bured ber 3abenfüf,rung 3 auf bie Diotte 2 aufgefoult. £iiuft
ber eummimotor ab, fo foult fid) ber 	 aben auf Dielte 1
felbfttätig trieber auf. 2tn einer beftimmten etelfe be 3 abeno
befnbet fidy ein Xnoten. eor ber 7tuefierung ber 'Ofen mög=
lidyn edgagbettlegungen ber ecbmingen langt biefer gnoten
an bem abenburd)lafi ber abenfit4rung 3 an unb bringt ft»
fort ben eummimotor unb bamit bie eevingen 3um etiff
flanb. tiefe haben in biefem 2fugenblid bie für ben liadyn
eifeitflug befte unb eine für bie fidyre Zuerlage bee
mobile günflige etenung.

Zer 93eriMt über bie ffleucrungen im ed)roingenflugmobeft,
bau fei mit einem einrode auf bao auf 2fbb. 23 nad) bem
etart ge3eigte entenedmingenftugmobert abgefeoffen. tie
2trt bee eevingcnantriebee unb bie edyteingenauefüerung
tido eon nartin eeibelberg, entworfenen unb ge=
bauten Ttobefte entforeMen ben gleidyn Zeilen an beul »an
£ippifdy gefdeffenen glegedpoingenffugmobeff.
Zedmifdle elencrungen bei bat neuartigen unb normalen

etunntintetornugmobenen
ee ift unmöglidy, in tiefem eeft auf alle tedynifen nue,

rungen ein3ugeben, beten eerNiige auf bem Diaewettbewerb
in erf dyinung traten aber wenigfiele ben Meg 3u neuen ent,
widtungorieungen miefen. Zer p3erfaffer biefeo eeridneo
mußte gur 2tbtiir3ung mane 7fuefübrungen fircien, bie fier
lefetetvert getroefen wären. 2tudy in bot folgeteen 2fuefiibrum
gen über bie tedynifen eerbeffcrungen an ben neuartigen unb
normalen Oumminiotorftugmobeffen laffen fidy gür3ungen
eermeiben.

Mer fidy fclen einmal mit bem entwurf dna neuartigen
Itiiginobeffs3 („neuartig" im e3egenfae 3u „normal") befdyrif,

tigt 4cit, wirb beflätigen, ba eß niebt immer feie ift, eine
auercienbe (;_itusficibilität um alle brei 2fcbfen 3u erreien.
'er bäda müffen baulide 'ltnbernngen eorgenominen werben,
nady benen «ft bact Dtobelf eine in jeber Dtieung ftabile '814,
lage befet. taß eroblem ber etabilinerung wirb nun bc-
fonbere bann erfenert, wenn ee fidy bei tem neuartigen ffiug,
mobeftmufter gleidneitig um ein Araftflugmobeff banbelt.
tiefem (8afte ind bei ber 2Intrenbung ber eerfdyiebenen etabi.
ligerungomdnabmen audy bao retymoment ber 2uftfeaube
beriictfieigt werben.

erfreund) gut war bie etabilität ber auf bcn 2fbb. 24 unb
29 ge3eigten 3lugmobelle. ter (Erbauer bect Zanbeniftugmobete
ift einter eieborn, 23ertin, ber beß entenffugmobefte (Ernft
taube, lab eanuflen. eei beiben 3tugmobeffen bürfte bie
gute Cuerftabilitiit in erfter inie auf bie befonbere
gebung beo binteren Zragftügelo 3urücf3ufübren fein, bic bei
ben nobeltftiegern unter 2tbleitung „2eiv3igcr
mobeff'") aie „2eip3iger (8orm" be3eidynet wirb.

2tuf 2fbb. 26 ift bao fcbtrocin3lofe efugmobeff »an DloriQ
Q3ect, AuTinbady, tur3 nady tem etart 3u f4en. 2(udy 4ier
tonnte hie etabititeit alß auereienb be3eidynet werben.

1) 2eitniger glurflügelCtobeft »an Dt. eterna, Zaupian 17 bee
Tterlagee S. 3. e. eolctinann Otadyf., Zerlin,elyarlottenburg 2.

2tbb. 26. ectroanblefee glugmobell »an Zecf.

9.1bb, 27. 9t ettartige 3reilattfeortictung »an Zrofe.

.1u/ziehmaschine	 Jibhfrohr

2lbb. 28. ffleuartige euftiel)tnetobe für bau (5ummimotor
Zertiner Robellftieger.

94». 29. £uftfcbraubentyelling (linte) unb £etyre 3ur eüfang bar
Zaugenauigteit bar efelettluftgrattben »an Zauermann.

2Ibb. 30. eed)C TtecoMetalletentobeffe.

Jperrho/z-Jchulzscheibe

»ala“«[..“."	

Gumnumotor
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9thh. I. 9infhau bee eicf)ed)eit£34bee.
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Zen 2tbichlufi biefee 2fuffahee fett bie fur3e Q3ejchreibung
einiger fechnifcher Dienernngen bei bell normalen Mttriebeflug,

mobeften bilben:
2tbb. 27 3eigi ben 2fufbau einer ale neuartig 3u be3eid) ,

nenben (Sreitatifeorridnung am tugmobet von eerm. Zrofe,
Die 93irfungerveife beb reilaufee, ber finfe in nit-

nehmer, unb red)te in reitaufflettung bargefteltt ift, bürfte aue
ber 2(bbifbung beutlid) hervorgehen.

einige eertiner nobertftie ger benuhten beim 2fuf3iehen beb
eummitnotore eine befonbere eorrichtung, bie bae fitgmobett
bei einem etwaigen Dieleen beb ehmunimotore vor Q3eichäbi ,

gungen fchühen foffte. Za bie eceu4vorrieung einen anberen
2fufbau als bie in einem eonberauffa3 biefee eeftee von
anberer seife befdyiebene aufweiji, feien ihre 3ufammenfe1ong
unb 2fnusenbungeteeife auf 2tbb. 28 befonbere bargefteftt.

2fud) auf bem Q3ebiet beb £uffid)rattbenbauee %mirbett nue ,

rungen ge3eigt. Tieter Q3auermann, offen, führte an bem
mobeU einee feiner Aanteraben eine von ihm entworfene etc ,

leftluftfchraube vor. Zie nur wenige elramni wiegenbe £uff ,

fchraube ijt aue bünnen eofileifien 3ujammengefeht. Zie
3miglenräume in bem eet3ffetett finb burd) 3fotafroe-3effen ,

leim auegefülft. 	 Über einem liegt eine mit Ces. pannlacf

prägnierte )ejpannung aus eapier. 2tbb. 29 3eigt linfe bie
aue einem eol3floh hergefieftte eeffing 3ur eerfieflung ber
echraubenblätter, in ber nitte unb rechte bie fertige £uft ,

jeaube auf einer 3ur erüfung ber Q3augenauigfeit hmefüll=
ten befonberen £ehre.

Q3antbue , unb Zonfinrohr redmen befanntlid) 3u ben im
beutfen ciSlugmobettbau nidg mehr 3ur 2tnmenbung gelangen=
ben auelänbijen Wereoffen. Zafi tiefe eöfier burchaue
nicht immer auelänbifcher eerfunft 3u fein brauchen, formte
Werner nichaelie, epanbau, unter eennio edlen. er hafte
fich auf 2(nregung einer 3eitunOnact)rie eamentiirner beb
italienijen Tifahlrohree 2(runbo Zonar beforgt, bieje aue ,

clefät, hie enflictubenen ealme gepflegt unb fpäter, nachbent Ute
eine eöhe von etwa 2 in erreidn hatten, geidmitten. Ter
Zurchmeffer ber ealme liegt bei 8 bie 12 mm, bie etärfe
ber Diohrwanbungen bei 2 bie 3 nittimetern. 3egisfeitZmidig
nnterfdyibet fiel) biefee auf beutid)ent eoben Amachime Diohr
in feiner weile von bem aue bem 2fuelanb be3ogenen.

2tbid)liefienb fei auf bie 2tbb. 30 hingewiefen. Ziere 3eigt eine
Gruppe edunattatbener 97tobeffilieger, bereit LugmobeUe
nad) ber neco ,netattbauweife hergeitelft waren. eerfchiebene
biefer .(tigtnoberfe führten beadffliche efüge aue.

Oilber: (12) 9.1refyiu „ifftobellitur, (7) 911eganber, (1) Tjtöblue

ehe fcbtiee ic4 mein 05ummimptorfiugmobell
eor ben 131gen eines beim 9tufiie4en ierreOenben eotor0

93on 92. TZ ei n3 er, garteruhe

WM'« nobettftieger Pennt nicht bae unangenehme 03eräufch,
bete ein beim 2fuf3iehen plöhlid) 3erreifienber Wutnmimotor her=
vorruft. 'ab eeräufd) wirb nicht nur burd) bae Dieifien felbft
verurfacht, fonbern ift in befonberem nahe barauf 3urücf ,

3uführen, bah ber „eintfeifette" eummitnotor spanten, eolme
unb eefpannung „fur3 unb Hein 3u fchlagett" verrucht, unb ihm
biefer eerjud) 3unteift aud) griinbiid)ft gelingt. 3n ber £iteratur
ber Cobettfingtechte finb fett bee öfteren einweife bahin ,

gehenb erichienen, wie ein e3ununimotor 3erreififefter gemacht
werben Tann 3. e. ben 2tufjah „eirunbfählidye über bie
eerroenbung von Oummintotoren" im .eft 2, 3ahrgang 1938,
beb „nobettffug"). ein nach fachfunbiger 2fuleitung gepflegter
&Intnintofor hat natürlich eine viel größere Zehnbarfeit unb

bamit ealtbarfeit als ein ungepflegter. Zellen ungead)tet wirb
ee aber aud) in 3ufunft gerabe bei Dieichetvettbewerben unter ,

meibbar fein, bah einmal ein 03ummimotor beim 2fuf3iehen 3er ,

reiht; benn ein eerfahren, ben 2tugenbtict beb eruee eoraue,

gufehett, gibt ee noch nicht, unb jeher nobettffieger trachtet
banad), bae lehte Zeildyn Straft in feinem ehmulimotor 3ur
eerlängerung bee ffiugee aue3unit1en.

Um nun bie ekfahr aue3ufdyilten, baff ber gebrochene (9ummi-
motor bae Ohimpfwert bee .tugmobette beichäbigt, benuhe ich
beim 2fuf3iehen bee notore ein bejonberee eiltegerät, beffen
2tufbau unb eerfleffung nachflehenb beieiden feien.

ein 3 mm ftarfer etahtbraht wirb an einem enbe 3u einem
Oiriff gebogen (2tbb. 1). Unter eead)fung bee am lugmobelt

2tbb. 2. 94nteenbung bee eiereeiteffeibee.

aue3umeffenben eafenabftanbee (auf 2tbb. 1 ale etrecte A —B
eingetragen) bemifit man barauf bie £iinge beb freien Draht ,

teitee unb bringt an feinem Lnbe einen Heinen Aarabirterhafen
an. Za biefer beim fpäteren 2fuf3iehen beb Oummimotore
ftarfen eerbrehungebeanfprudningen auegefeht 41, empfehlt ee
lieb, ihn mit bem etagbra4t burd) eine ectureiting Att eer ,

binben.
Zer 2tuf3ieheorgang fpielt fich unter einfchaltung biefee

eier4eitefiabee wie folgt ab: Wie üblich finb iteei eerfonen
erforberlid). Zie eine bebient bie 2tuf3ieheorrict)tung, bie anbere
hält ben l3riff beb eidm4eitigtabee unb forgt bafür, bah bae

titgmobett währenb beb 2(uf3ieheorgangee nur auf bem tratet
beb Ces. tabee ruht (vgl. 2tbb. 2).

3si nun ber aufge3ogene eiummimotor auf bit Vinge beb
eafenabftanbee gebracht morben, fchiebt bie ben Ceriff beb eier ,

heiteftabee haltenbe 10erfon bae 7Tilgnlobet( auf feinen Gummi ,

motor. Zae £öfen beb notore von 2tuf3ieheorrichtung unb
eicherheitsftab unb bae einhängen in ben eafen ber £tiff ,

ichraubenwette unb bee Diumpfenbftohee bereiten feine edvie,

rigfeiten.
Währenb biefer fehten eerrieungen bürfte ein Bruch bee

Oiummimotore faum nod) auftreten. erfabrun gegemd reißt er
in 99 be alter (iSätte beim 2fuf3iehen her fetten 2tufbreh3ahlen.
3n biefen (8ätten Tann aber bei )enuhung bes3 befeiebenen
eicherheitellabee nie eine ecidbibigung am efugmobeff felbjt
eintreten.



Mb. 2. ect)nitt burcb ben Motor.
eile her Zubelle gebt beroor, baü her Motor
in brei oerfchiebenen Steen bergegellt wirb.

L = £nnge, H =

A'ratmo 41 Kraimo 70 l(rolmo 30

123 1415 790

80 108 74,3

D. 8.8 angerneide/
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Zer tugmobeft=e5eniinniotor „Mratmo 4" unb feine entroictfung
Oon Malter g r a 13f et) , gr. elltenburg

Zie Dietcbenlettbewerbe für Motorfingntobelle gellen nicht nur eine £eigungefchau ber grAeugniffe neva Robell5
gieger bar, fonbern finb aucb eirabmeffer für bie Zücbtigteit ber ben Rebellflugfport bebienenben nbuflrie, et
eerfieltungeirma für gIngmobe1tA3eminmotoren, 3alter grahfcb, 03'6üttih, muü anertannt toerben, mit bem neuen
Rotor „gratmo 4" einen folchen gefcbaffen 3u haben, ber ben 9.1nfprücben ber beutfen Robenflieger weit entgegett
tommt. Macbgebenb berichtet Malter grat3fch über bie entminttilg bee Rotere „gratmo 4".-Zie ecbriftleitung.

2tfte Ittginobeff.-een3inmetoren bee 3n, unb 2fuelanbee finb
burdfiveg ale 3roeitarter, unb 3mar fafi alte und) beul fogenann=
ten reifanalfogem gebaut, wie bicfee (lud) 3unt grdten Zeit
für bie 3meitattmotoren bei echiffen, 2tutomobiten unb befon,
bac) bei notorräbern angetrenbet wirb. Z amit ift nun aber
nicht gefugt, bete and) ber weitere entrourfemäüige 2Ittf-
bau an biefer noteren ber gleie ifi. tie etoidAeit betrifft
nur baS 7tnfaug,, eerbid)tune, 2frbeite,, 2fuepuff, unb
epülverfabren. ie übrigen entwurfeeinieeciten weichen in,
folge ber verfchiebenen 3ertrenbungeitroecre ber Motoren febr
fiarf voneinanber ab. ein Bindtateeofemotor Inüt fict) bei),
kalb nicht für ein Coterorab unb ein Cotorrabmotor nicht
ium 2fntrieb eines iS(uantsbeffs baumeen.

eo luurben bereite bie im 3abre 1934 enfinitfeiten Arahfc1),
eotoren, bie Dittger F 30 B unb F 10 B, enteurfemdig
weitefigebenb auf bell vorgefebenen befonberen eertrenbunge,
fivect, heu 9)2obenflug, eingeeilt. 2ifferbinge febIte bamale
in Z cutfcganb noch jebe praftife erfabrung im )au foler
Motoren, wie überbaupt prattife ffitige mit eettiininotor,

(8lugmobeffen faum auegeführt wurben. ie 3nbetriebna4me her
beiben genannten Dlotoren fübrte 3u ben ergen erfa4runaen.
2tue biefen ergaben fid) fobann bie ergen enfilmdennbernngen,
hie jeboch in feiner Weife bit Orunbmertmate bee 7fufbauee
berübrten.

ei her enfivictfun8 eine fitgmobeffben3inmotore, her in
Brofiauflagen gebaut werben fort, bürfen jebod) nicht nur hie
erfa4rungen beim praftifen liegen maügebenb fein, fonbern
ee muü and) auf hie tedmife eorbilbuit8 her eerfonen
ficht genommen werben, hie heu 2tbnebitterfreie bilben. 3eber
eotorentäufer, gIcid)gültig ob(3admann ober taie, fett heu
5..Votor nicbt nur in sang bringen, fonbern bamit aud) `31itg-
erfolge er3ielett tönnen.

211e britter Seficbtepunft bei her entwicifung time ffiug.
mobelGeen3inmotore mug hie Dieparaturfiibigfeit bebacbt werben.
tie bei 3e4iffarte, 2fbgür3en ober unglingigen t anbuttgen ent,
gebeeben ed)iiben bürfen feine alf3u fogfpieligen 2fuebefferun,
gen am Zriebwerf nad) ficl) ieben.

tiefe brei Seficbteptinfte — 2fuetoertung her erfa4rungen
früberer notorentwürfe, eerücfgcbtigung her Unerfabrenbeit
bee Anufere unb eeachtung billiger Oteparaturmöglidtfeiten —
waren im bergangenen 3a4re 2fuegangeort für hie enttrict lung
bee neuen Arat3fd)Clotore „Aratme 4". t em entrourf tumbe
eine £eiguna bim 0,1 PS 3ugrunbe gelegt. eo falte bamit hie
9NiSglichfeit gegeben werben, heu 9)lotor für fleinere
mobeffe 3u bamteen, beren eatt weniger 3eit unb geringere
VWlieffronen bcanforudn.

9ibb.
ter ängere etufbau bee

Motor „gram° 4".

eilber (4): ftrecb

Zedmild)e eimelbeiten beo „Xratmo 4"
ter „gratmo 4" bat ein enbooturnen von 4 cern unb

bürfte bamit wobt her fleinge ferienmdig 4ergefiefite Motor fein.
eein iiugerer 2fufban ig aue her 7Ibb. 1 5u erieben. 2lbb. 2
gellt ibn im edmitt bar.

ter Splinber ift ale eact3plinber vont 3ünbfer3enfil) bie
berunter 3um gan3 nein Aebaltenen Surbelgebäufe au5 eslitern
ereinetol»bbiinetab1 berauegearbeitet. Zne Aurbelgebäufe
begebt aue t eichtmetall unb ift mit einem runben lanfd) 3ur
93efcgigung bee Cotore am ltigntobelffpant bcrie4en. aburd)
ergibt fid) bit 9)1öglidleit, heu 9)1otor mit 3mei Heinen ee,
fegigungefeattben enttoeber gebeut) ober, burd) reben um
180 Srab, Tiiingenb in Nie litigmobeff einiubauen, ebne babei
hie tage her tuftfeaube bor. bereu 3ugridnung 3u iinbern.

Um günftiggen einbau in jebee `,3lugmobeltmufter 3u er,
reichen tumbe ein eau8tanf angewenbet. 	 iefer unb hie lite=
fpute Tiegen 	 gut gerapfelt in einer formenmäüig ale eer,
Iingerung bee Unterbreergablringee geltenben eerfleibung
binter betu Aurbelgebäufe.

ecionberer Wert tourbe auf hie 2fuebilbung her Unter=
brechttilg gelegt. 	 Z iefelbe ift unter betu fett be3ei4meten



eibb. 3. iter Motor läuft in feta ginglage,
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eta4iring eor bem Aurbelgehäufe berart eingebaut, baß man
ben 3ünbpunft mühelee unb betriebefier beim XIrunden unb
Atm erreid)ung ber höid)ften treh3ahl währenb bee notorlaufe

ff
e

berfie en rann. ee ie ferner eorforge getroffen, baß ein D3er.
ölen ber Aontarte nidjt orrommt.

em etahlring fatal fällt nodj eine befonbere 2fufgabe 3u.
er feitt bie ber4ähniemdig übergar beinefferle, hohl gebohrte
Aurbelnielle bei Aopflanbungen b3w. Fanbringen auf bcr Fuft,
feaube eor einem eerbiegen, inbem bic ufneaube, bie
fnapp eor betu etahIring läuft, über bie .ante bee etahl.
rinee cinfad) abbrie. tiefe 2fnorbnung macht ben noter
außerorbentlidj flur3feft.

urch bie f,rtn ber Fuftfeaubenrappe unb ber Unter,
Fratraberfitofdung ift für bie nöglichreit eine acrobonarnifd)
güngigen einbaue bee gefaulten notorförpere in ben
nmbelltntupf geforgt.

tie 3weiffügeligen Fuftfeauben 3um „Aratme 4" finb in
.5°13 unb Metall lieferbar. 3br Zurdnueffer liegt puffen
230 bie 290 mm. 2tuüerban werben auf 9.13untd) brei unb
eierflügelige eolnuftfeauben, bie fünffache eericimung aufs
weiten, hergegellt.

tete 2fmrerfen bee notore mitteile eanb ift außererbenflieh
leicf. eei einer treh3ahl bon 9000 U/min enfreiefeit er eine
Feiftung bon über 0,1 PS. tete Q3ernie bee Cotore einfdnieß,
ti4 Fuftfeaubennabe unb eergaf er, jebodj ohne erennlieft.
tanf, Sünbipule, Aonbenfator unb Fufttchraube beträgt 13S g,
fein eiernie in betriebefertigem 3ufianb, alte mit Mrennfloff,
tad, 3iinbipule, Aonbenfator unb Fuftfeaube, aber ohne
Zafenfampenbatterie, 232 g.

21Ue Motoren ber „Aratmo 4",9teihe werben auf bem
Raub bi e 3u einer reh3ahl eon 7500 U/min unter eoffer Me,
laftung erprobt. 	 ür ben praftifen Cobeftftugbetrieb beträgt
ihre 5.;) real jebod) nur 5000, höchgene 5500 U/min. er.
fahrungegemäß ig bcr Feigungeanflieg aller Stuitaftmotoren
bei erhöhter treh3aht nur ein ber4iittniemdig geringer. 2lußer,
bem beeinträdjfigt eine übermäßig hohe treh3ahl ben Fuft,
teaubenwirrungegrab unb eerfür3t bie Febenebauer bee Motor.

ee fei unter eintecie auf 7Ibb. 3 hin3ugefügt, baß ber
Dieter in jeber Iluglage läuft.

9itm gingnsobell „K I" irourbe ber Rotor im ginge geprüft.

erprobung beo „Stratnto 4" am
lugmobelit „K 1"
Um einerfeitebett /2oter nie

nur auf km Prüfflanb laufen
3u laffen, tonbern audj im prar,
tifen ffiugbetrieb gu erproben,
unb anbererfeite gleidneitig ein
für ihn geeignetee Ilugteerf
3u ichaffen, mürbe bae auf
2fbb. 4 ge3eigte (81ugmobeff „K 1"
entreicrelt. tie erannweite bee.
felben beträgt 1390 mm, bie

Fänge über affee 800 mm. zae nobeff ift bei flarem unb
einfadym 2lufbau ber4iiltniemeg gut aerebunamitd) burdj,
gebilbet. ee gellt gereiftermaßen ein 2Infängerflugmebelf mit
Menäinmotorenantrieb bar.

	

ter eauptrumpf hat adjt epanten. 	 ie fünf hinteren finb
adjtrantig, bie brei eerberen bienen 3ur Fagerung bee Zragii
ffügele. 2In ber Diumpffpily fit ein befonberer 'spant aue
flärferem eperrhe13, ber bie Bleie efröße bee Motorffanfee
beit. tiefe 2tnorbnung gewährfeifilet einen guten Übergang
bon ber Fuftfeaubenrappe 3um Otumpf. 3ur Mefegigung bee
Zraggügele am sumpf bienen eummibänber.

Mefonberer 9:Bat Irret auf bie fege 2fuebilbung bee
gegelle gelegt (2fbb. 5); benn biete ift erfahrungegemäß bei
Men3inmotoreugmobellen, bie ja nie wie bemannte Ilug3euge
gef.feuert werben fönnen, betontere hohen emnipruc4ungen
gefefg. 3ebee Mein bee crhrgeftelte hat eine eigene 3eberung
(3eberungetroes 25 mm). 	 ie Mb« finb aue 7fluminium ber.

unb mit träftiger innenliegenber Diabe unb einem

2ibb. 5. gat)rgeliell
bee ?IngmobelIC „K

Diotgufilager eerfehen. 3ur eereifung bienen hodylagite
eiummireifen. ie fertigen Diäber linb in eier eerfdjiebenen
Orößen (GO bie 140 mm Zureneffer) aud) für anbere PrA,
mobelle lieferbar. tae auf 2lbb. 4 fur3 eor tem etart ge3eigte
nebelt benötigt nur eine Ottegrate eon 2 He 3 m.

Um nadj mehreren gelungenen `31ugeerfuen audj erfahrun.
gen über bie efligfeit eon firamobelt unb Cotor 3u fammeln,
fanb eine betontere erüfung flatt, bie wie folgt eerlief: Zer
Tiefer murbe berart in bete frigmebefl gebaut, baß bie 3ug.
rieung bcr Fuftfeaube 3ur lugmoberf,Fängeadjfe nicht wie
oorber id)räg tutet) unten geneigt, tonbern parallel berlief. tae
gegartefe Mobeff nahm naturgemäß fur3 nadj bem etart eine
fenfreee litglage ein, blieb einige eefunben im £uftratun
bemegungoloe an ber £uftidyraube hängen unb ging banad)
langfam 3ur etunffuglage über, um bann mit großer Ct3e,
feninbigfeit fenfree ab3uftiir3en.

t er eingetretene edyiben rennte nie ale groß beiden«
werben. 2fm Zriebrocrf mar lebiglid) ein Q3ruch beiber uft,
feaubenblätter über ben etahlring bee Untenmime einge,
treten, unb eom lugmerl hafte fid) nur ber abwerfbare Zrag,
fuigict gelüft. Mail) 2luereedjfeln ber Fufttchraube reurben bann
brei weitere etartei mit bem glcien ergcbnie burchgeführt.
2fudj nadj bicr ferneren eerhältniemäßig fernreu etiirien, bie
beim normalen efugbetricb nie ober nur feiten borfemmcn
bürften, wiee ber BMotor nod) f einerlei echaben auf unb rennte
ohne jebe Macharbeit bem nädjgen Aunben übergeben werben.
tie etur3fef1igreit war hiermit gum großen Zeit bewiefen.

2lußer biefer iPrüfung ber 	 eftigfeit ber „Aratmo 4" im
nobert „K 1" ig ber Mieter noch eint einer großen Dieibe
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anberer nobetiftieger praftifen erprobt werben. Co flog ein
mit bem weratmo 4" ausgerüfteter ffiugmobeffeigenentwurf im
Suni biefes 3ahree bei Sturm in eamburg, f ür3te fcblieülicb
ab unb mune neftflänbig 3ertrümmert. Zer elotor war jebecb
eöffig betriebsfähig geblieben. SJMit tiefem DYtetorentwurf, ber
3um Jatent angemelbet ift, bürften ben 9)1 obenbauern bi et
Soffen für 2fusbefferungen erfpart bleiben. Zer 9J-t otor rann

unbeforgt für ben erobeftart eines 'IM) nicbt geflogenen tug'
mobefis eingefeet werben. Zurd, sie eerinenbung nur der=
betten 913ertfloffes 3u feinem e au ijl feine £ebensbauer weit=
gebenb erbebt. Zie 3utunft wirb erweifen, bat; ber netelf ,

Flieger ben notor weratme 4" nie für nur ein, fonbern eine
gan3e Dieibe non lugmobeUen, naMbem bie erften längü abge.
Inruft finb, als Zriebwerr benuQen rann.

Mreuiröpfe unb 05etertfe bee Zc4mingenfiugmebette von ZrofcbP
fn bem zericbt ber C5cljriftleituug „Zer 9ieicbetnettbeteerb für 9Poterffugmobelie 1938 eile £eifitingefcbau bar

beutfcben Rebellüngtecbnit" befinbet ficb u. a. auch eine fur3e eefcbreibung ber Uirtungetneife bee eeningenantriebee
im ed)roingentingmobett von &narb erefcbt, Zortmunb. Um ben £efern über bie rein fcbematifcben Zarfiellungen
bee ecerningenantriebee binaue einen einblict in bie teMnifcbe Ming ber 2ittefübrung ber nerfcbiebenen eetbftangew
gelenfe 3u geben, wofür bar erbauer mit einem befonberen Tule auegegicbnet wurbe, ift erofcbf gebeten werben, ber
3eitfehrift „Mobellfing" hierüber 3eicbiterifMe Unterlagen mit tur3en erläuterungen 3ur eerfügung 3u gellen. tiefe
Unterlagen werben nacbfiebenb veröff .enthebt. Zie e4riftleitung.

2tue ber 3eicimung (ei,. 1 oben) galt ber 2tufbau bee
greu4opfee beutlid) 4ereor. Zie bon mir bei ber .fier ,

fielhing ber Areugeige benuete eorridtung habe ich eben ,

falte 3eidnerifd bargeftelat (2tbb. 2). Zanad) werben Awei
etabfbrant ft ücte in ber fade ber fpäteren fflteitjd)ienen
im Zragffüget (1,2 mm -0") in einem 93rett parallel auf,

regt fiebenb beteiligt. 34r 2tbftanb enttprie bem beim
entwurf bee .gretqfopfee feftgelegten 2tbftanb ber im
Zragfttiget liegenben (33teittchienen.

2tuf jeben Zreet)t wirb ein neffingröfgehen mit 1,5 mm
flattern £oebburd)meffer gefdoben, bie bie fpäteren sZeteit ,

rö4rchen bee Aremfopfee ergeben. 211e Zuerüide bee
fpäteren greugoptee bienen neffingröhrett mit einem
2tufienburdmeffer eon 2 mm glachbein bie enben ber auf
entfpreenbe Fänge 3ugefchnittenen Diö4rd)en je einen in
gleicher ebene tiegenben einfdnitt er4alten 4aben, werben
fie berart aueeinanbergebogen unb geformt, baü fie j►d) auf
bie Dtiechen ber eaueorrichtung jehieben Taften. 2tb ,

ftanbftöee forgen bafür, baff bie „eproffen" ber entftan ,

benen „£eiter" einen gteiebbleibenben 2tbflanb aufweiten.
3uleet wirb ein 2tbfianbbalter aue neffingbleef) auf bie

9lbb. i. 9tufbau bee Rreugopfee.

lM
M. 2:1

Zra4tenben geflecft unb mit bieten leicht eerlötet. fflun ,

mehr rann bie ertötung ber Ouerflücfe mit ben beiben
neffingrö4rehen auf bequeme 9Beite erfolgen, wofür man
am befielt einen eiefeig) be4ei1ten ( pielötfolben benutzt.
ee ifi 3wecfmätiig, bie 2ötfterten vorher 3u eeffinnen.

Dlach beenbigter £ötung werben 2tbftatealter unb 2tb ,

ftanbftitee entfernt, unb man rann jag eine feftgefügte
MeffingrtArteiter eon ben Zrä4ten ber Q3aueorriel)tung
abiiehen. Zcie Sertrentten ber £eiter nach ror4eriger 2fn ,

,eiel)nung ber echtlittfielten mittels einer netaltfäge unb
bae anfehfieüenbe 2tbgraten bürfte feine echwierigfeiten
bereiten. Zie Aremföpfe finb bamit fertiggeftettt.

Zig 3eicimung ber 2tbb. 1 Helft in ihrem unteren zeit
bie etetenfe bar, bie bie 1)teuel , unb bie (In tbfiange mit
ben Areugöpfen eerbinben. Zie ei erent e befte4en aue
0,5 mm flarfem 2ttuminiumbted). Zie ber 1)leuelftangen
mien fetbfteerftänbtid) tchon vor bem f3ertöten ber
„£eiter" auf bie gefeben werben. 23ei genau
paraftetem einbau bar 1,2 mm ftarfen feitfeinenen in
ben Zragflüget bewegen fiel) bie Avatitöpfe unb überhaupt
arte 03etenfe nach eorheriger fting fpiefenb
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3mei neue ,Vugmebeff=e3eniinnteteren
Zet eaurMotar unb ber Zonuf3eäuMerMotor

Q3eticht unb ?eichnungen oon 3ng.l.Zhufi n53, München4afing
etif bem eieichetnettbewerb für Mofortiimmebelle in ben Torfenbergen toaren alle giugmebell;Zeminmotoren

oettreten, Ne in ben feigen Atoei 3ahten in Zeutfchlattb outteil:fett toorben finb. eine ber 9teihe biefer Motoren feien
nachgehenb Ne mei herauegegriffen unb tun befchrieben, beten qntiroicflung unb erge 2eigungeprüfung im Zeteich
ber 92e3ge3rtippe 14 München, erfolgte. ee hanbelt fich um ben eaur; unb ben eonneeitteleunotor. Zem
Tale fei bOratiegefct)idt, baü beibe Motoren in gtugmobellen be iinchendlafinger megsteturtnef3 4/94
Zaunflügen bie	 Minuten gegattet irootben finb. 	 ie eeiftteitung

Za Tattr,noter

'er ItiginobelGeennntnotor bon J. 23aur, Bettinen,
flat einen ber tteinften unb ron üblichen entwürfen in
rerfchiebenen DMerfinalen abweienben eerbrennunge=
motor für fuginobeffe bar.

2U5 2fuegangeort für bie 9:001 ber feinen, baulichen
Mntiefjungen iff an biefein 9Notor ber erunbfa4 einfach=
fien 2Tufbauee beriictfichtigt worben. urd) bie gleinheit
wirb aud) bae £eiffungegetnie günflig beeinflufft.

Zer Motor ron eaur weift ein Teichtee, ungeteirtee,
aue 2Uutuinium gegoffenee Aurbelgehäufe au 5 einem
etüd auf (2tbb. 1). ter aue bent eorten gearbeitete
(.ratigtiffmlinber ifi burch feinen 	 Tanfch mit betn
1,aufe burch prei ed)tiefchrauben rerbunben, bei' £eicht=
metaelinberforf unter einfügung
einer tichtung mit Nm 3»finber
burd) eingewinbe berfdgaubt.

tie gurbehreTte biefee
ber=Sweitaftmotore beffeht mit ihrer
DBange aue einem efe, ift gehärtet unb gefeiffen,
bat freitiegenben, eingefchraubten Aurbenarfen unb
läuft im rorberen 2111{0 bee Aurbelgehäufee in einem
langen erometager. 	 aburch tonnte bae gurbel=
gehäuft fehr ffein gehalten werben, fo 	 ee nur wenig
fOgblichen eaunt für bie 3ortotnpreffion aufweiff. Zen

9lbb.i, Der TatirC/otor.

-

dIIIiii

11310111

teileireried für bae gurbelgehäufe nad) hinten bilbet
bei' 23rentinftofftant.

t er notor befiet einen 2fueld= unb einen Überfiröm=
fd)li4, fangt bingegen, wie bie fetnatifche etine in
20b. 2 Ade, burch bie bebtgebebete Xurbelwerte an, an
beten rorberent enbe folglich auch ber eprieergafer an=
gebracht ift. Über biefent liegt bei' ad)eparaffet angeorb=
nete Unterbrecher.

t er bünnwanbige e3rauguelben läuft mit ent=
frrechenber einraffung ohne golbenringe im 3rlinber
unb fieuert burd) ein enfter im golbenfchaft bae Über=
fehlen bee roreerbichteten rifdsaegentifaxe über eine
£ei tf (haufeit.
3ufainntenfaffung ber wichtigfien ted),
nifchen taten bee notore ron eaur:
.eub   19 mm
eolgung   20 mm
eubraum   9,8 cm

3erbichtung 	 1 • 9
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£eillung bei 4900 U/min  	 0,19 PS
eiewidit bee notore mit £uftfcbraube,

Zant, Bünbfrute unb gonbenfator . 	  300	 g
rei (eorerft eimetbau) 	  42, — oin.

2tnfragen nad) weiteren tedmifen ein3etbeiten finb 3u
ricbten an bie ?fitfitgift: 3ng.2t.Zbuffue, Minen=

eartfirde 39.

Zet Q3ottue=eäuerer-notor

Zer auf 2tbb. 3 perfpettieife gewidmete' eonue,
eäueler=eenAininotor wirb eon ber irtna Zir.
berg, 23aierbrunn eor niituten, tyrgefterft. er arbeitet
ate Bmeitatter nad) bem Zreiranatpriniip. 2Sei ber ent,
wurfemdigen 	 urdbilbun be notore wurbe befon,
berer eBert auf einen organifd) geietoffenen 2fufbau ge,
fegt, ber burd) 2tnbringung bee notore an einem for=

2ibb. 4. Zer 3nnenaufbati bee Motore.

Zer mit einem Überfirinufenfier berfeene £eicbtinetaff=
folben trägt brei gabenringe aue earobrome, mit benen
im Z3erg1eict) 3u ben fonft üblidien (s3raugufiringen gute
erfabrungen gemacbt wurben. Zer gotbenbotwn ift ein,
gepreßt unb burd) 1)i4 gegen e3anbern 80-taxa. Zie
(emifd)fübrung beim epülen im 3ntittber wirb burd)
eine fentred)te 2ibtentplatte auf bem golbenboben erreid)t.

Düsennadel	 Stellfeder 	Düse 

21bb. 3. Zer eonut3eduaerMotor.

mengünftigen, bie 3ube4örtei1e umfd)tidenben gonfot er=
reid)t leurbe. urd) eier ed)rauben wirb ber tanid)
bee genfote unb bannt bete gefaulte notoraggregat mit
ber unipffpiee bee fitginobefle eerfeaubt.

Zie gurbettverfe bee einwlinbermotore läuft in Ami
,arty=eromebuct)fen im fentred)t geteilten £eid)ttnetaft,
turbeIgebäufe, Mien eälften burd) eerfentte ed)tietopf,
fd)rauben 1ufainitienge4alten werben (egt. 2ibb. 4). Zer
£eict)tmetalliplitiber mit eingeiogener etaT,Itaufbud)fe ift
burd) einen tanfd) unb bier eeetantggauben mit betu

'Aurbelge4äufe berbunben. 3ur Q3efefligung bee aus=
reienb getii4lten5.-1.eid)tinetaffAutinberfopfee auf bem 3»,
linber bient ein eittgewinbe. Ziefee geftattet eine leid)te
£öebarteit unb bid)tet troebem alne 3orfebung einer be,
fonberen Zieungefdyibe ab. Zae Vettel ift aue bem
eoften gearbeitet unb mit aro=23ron1elagern auegebue.

zum Motor

5 (oben).

Zer epripergafer bee
eauteeäuaer•Cotore.

91bb. 6 (recbte).

21nfban bee

Unterbrecbere.

Brennstoff-Zulauf



nobertftieger
eiittcbaufett

3eic1itung
oonS?ermann gege1,Rie1

31 r rönnt ettd) übetbaupt
nidyt eorftetten, wie untere
nobette geifern bei ber
Tombentbermit geflogen
finb. ed) on beim .54,
ftatt waren fie faum noch
3u haften. 3tvei Mann
mußten fid) am geit
rfammern, unb aud) fie
fdpubten mitunter fetun ,

benfang in ber Luft.

--....111111111111111111111
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9.ibb. 7.
Zie 15 g feure Aerlegbare bitleim

«infenntrag in oeratinerter
Zarftetittng.

Über ben 2tufbau unb bie eirfungeteeife bee eprie,
eergafere unterrieet bie 2tbb. 5. Dienerbinse wirb ber
eonue,eäusferetotor mit eaugeergafer geliefert.

Zer Unterbreer ift an her Dtücfwanb bee Aurbelse=
bäufee angebrae (2tbb. 6). Bei her 21ttorbnung her bor=
pelten efattfeber ift barauf geaeet worben, fie fiel)
in einem günfligen eeringungebereid) befinbet. 7lucl)
bei bi5diften Zre43ablen wirb ein fieree 2lbreifien her
Xontafte burd) bae abgeffacilte Xurbefwerienenbe in 3er=
binbung mit einem turAen MinteI4ebef erreici)t. Zie Siin,
bung erfolgt in übfier eSeife burcb eatteriefirom.

Zie £uftfcbraubennabe ift auf einem Aonue bee eor=

beren Aurbetmeffemapten aufgeiogen. Bu i4rer
4aftung felbf1 bient eine etilcarate eitnOmerfeibe ber
Dlabe (egf. 2lbb. 4).

2tbb. 7 Aeigt bie Aerlegbare eäuderCtiniaturfene, hie
ein Q3ernicbt eon nur 15 g

Zer Q3onue=eäuefer=notor bat feine eetriebetüeg ,

feit in Aablreien Prüffianbbauerläufen bewiefen, hie fidel
Aeitlid) auf ein Z3ieffaee ber rrattifct) eortommenben
`ilugeiten auebefraten. 3ur Q3eobaeung ber eerfeeiü,
fettigfeit murbe ber notor aud) mit 3 remsTuftfdlraube
auf epieenbre43a4fen ren 6100 ITimin gebrae, wobei
er n,ilTtürlicf abgebroene £äufe eon 4cabiliinbiger Zauer
ebne 2d)wierigfeiten bewältigte.
3ufammenftellung ber wid)tigfien ted) ,

nifeben 	 Zeiten 	 bee 	 ontte=eätiefer=
Motore:

33obrung 	  22 nun
eub .   27 min
3nlinberinbalt   10,3 cern
Aompreffion 1 • 5
£eil•ung bei 4500 Ulmin  	 0,27 PS
bei 6000 Ulmin 	  0,3 PS
einvid)t mit £eienietattfonfol, Monben=

fator unb 3ünbfpute, ebne £uftfct)raube 500 g
Preie 	  60, — Dtel.

1
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Zeutfcbe eiobenflieger ftarteten in Zeigten!
93on 	 ran; %feganbet.

Zat3 me.liegerforpe beteiligte fiel) auf eintabung her
„F&Ie-ration de la Petite Aviation, Beige" (M32.03) an
bem am 3. unb 4. eeptember auf her eochebene eraenee £eg
eouein tatttnbenben eegelffugmobett,eettbewerb um ben
er. ;Preie eon eelgien.

es3 galt and) bier, mie bei alten internationalen gtugmobeff,
eßettbemerben, bit eurfeift, bat her Diumpfgueridmitt her
eegetfluginoberfe an her eterle her BHfiten Diumpfbicte her

L2 
3213ortnei1): S = 200 entfpredyn nutete. (eierin be,
beuten S =- Cueridmittffiidx unb L 	 £iinge über aftee).

betrerb mit nur ;uni Mormaitugmobetten unb oier eonber.
fiugmobetten betreiten iu wetten. arum foftte aber hie
beutte Diannfehaft nie auch einmal ihr Q3ertrauen auf bae

tücf feen?
eo wurbe bann am eonnabenb, bem 3. eeptember, hie

gemeinfame Meife eon aue angetreten. 2tte natinfcbafte
führer waren hie Mee.A,eturmführer 2tleyanber, Zertin,
imb Q3ecter, effen, eingefeet troorben. eegen nittag langte hie
beidie nanflichaft in her mittelbeisgen etabt eharteroi
an, wo lie bon ben führenben nännern her einte, Aapitän
eettemane unb eauptmann eorgniet, aufs hergichfie in emp,

i. Zie beutfcbe unb
frang.fiftbe Mannrcbaft bar bet
gabrt ,itriteettbetectUgeliinbe.
t3e,it Ente nacb recbte: net
Mottnetfebet), eupen; ebenan>,
Zottmunb; Q3ecier (Rann
gaffeführer), ffen; eunolb,
eopa; euu, Rönigeberg;
Zreeben; Zergniet (9Bettbe;
teerteleitung), Zrüffel; eetroctib,
etuttgart; 	 unb 	 fran;öfifcbe

Vannfcbaft.

Uriprünglicb war beuticherfeite beabfieigt, biefen 1:3ett,
bomb mit ben eieaerftugmobeffen bets pfinaftmettbourbee ;u
belchicten. tiefe 2tblie mußte jeboch bete aufgegeben werben,
ta eine Machprüfung her Diumpfquerietitte ergab, bat- biete
nie ben internationalen eorieiften entfpraeben.

einige anbere auefieereie elugmobefte, hie rein baueer,
fcbriftemig für eine Zeteitigung in erage geremmen wären,
ja bae eiegermobeft bee eerner 9Bettbeteerbee von eult,

nigeberg, mußten ebenfaffe für eine Zeitnahme auef dien,
ha fie beim i)fingfiroettbeiverb bettorenacaanacti waren.

2Iffe biete Umtante erieoerten hie 7tuen,ablt her beutien
eilignlobe& ungemein. ee tourbe fcbliettich hie Zeitnahme her
nadfflehenb aufgeführten etobetIffieger entfchieben:

Mee.A,Zruppführer e. 2tbenaw, Zortmunb, mit einem
entenffußmobeft, eitlerjunge eunolb, eopa, mit einem
Mermalfegelffugmobeft, eitterjunge e3. euu, enigeberg, mit
einem Zaubernfegetfingtnnett, eitterjunge Zeroalb, etutt
gart, mit einem Murffügetmobeft, eitlerjunge (9. Zhiele, Zree,
bot, mit einem Murfttigelmobeff, eitlerjunge A. 9Bulf, eif bee=
beim, mit einem Mormaliegelfiugmobelt.

ericbien mir etrocie gewagt, einen internationalen Men,

ormel her „Fecleration Aeronautique Internationale"
für lugmobelle, mit benen internationale ffivamobellreforbe auf,
gefteat roerben fallen.

fang genommen tumbe. 3ufammen mit ben eoftänbern unb
eran;ofen, hie ebenfafte bort eintrafen, wurbe hie Dieife in
einem Vinnibue fortgefe4t.

Zae „Oranb eotel bee agnee" in nariembourg mar bae
etanbquartier her einte. eier wartete bereite hie belgife
nauniehaft.

9ibb. 2. @Jenetatleutnant Zubibier her belgifcben 	 nftteciffe
(mit Rüile) bei her Q3eficbti9ung her beutfcben giltarnobelle.
£inte von ihm berfi «affeauy, Träfibent her eteroCZobettglinion,

recbtL? »an ihm Rapitän eeltemane.
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91». 3.
gart I13u1f, 52114e04eim, mit feinem £eigunge;eegeltiagmoDett.

Zie in nariembour g gattfinbenbe Q3auprüfung wurbe von
einem her beranntegen belgifen 3tugmobeIlbauer, ne. Sinnet
unb bem eauptmann eor gniet geleitet. 21theitige eorunbe
rung erregten bit beutfeit eonberflugmobene unb e5 war
ergiAtici) mit antut, rett, wie uniere jungen 93 -tobeffffieger unter

ermittlung unfere5 Zolmetter5 3oadjim 9Bilbt, euren, auf
bit eerfdjiebenen tedmifen fragen 21twfunft erteilen mußten.
;Der Zag wurbe burd) einen gelungenen gamerabfettafteabenb
abgefieloffen.

ber rüfje be5 eonntag begab fid) bie beutfe nanu.
fdjaft ;u einem in ber fflti4e nariembourg5 befinblidjen Nut ,

fdjen griegerfrieb4of tu einer tunen, feiedien eelbenetroung.
Brod große eiumengebinbc wurben am erenmal niebergelegt.
Mac() einem weiteren fittim erungebefudj am Grabmal be5
belgifen eerf►reilotcn Eeopotb Dioser, woran ficf) hie
nannjciAften atter Mationen beteiligten, wurbe hie aljrt ;u
bem etwa 6 km entfernten Wettbewerbtetank raence
eütein angetreten, einer eodybene von etwa 1 km Eänge unb
nteljrcren 100 rn ereite.

ffladj ber Wut) ba5 Eo5 beinunten etartrei4enfotae, bei
her Zeutteljtanb an vierter unb leter etette 4inter 3rant,

reidj, eelgien unb eolfanb tu fte4en fam, begann ber eett ,

boverb am Ces. üb4ana. auct) hie genaue etartreityntotge
innertjatb ber nanntdjaften fegelegt werben mußte, brauee
nur eine eimige etartileffe eingerieet tu werben.

Madj bem erfien Zurittgang, b. fj. nadjbem jeher Zeit=
najmer mit feinem giugmobett einen etart ategefiet tjatte,
Hißte bie etartftetle an ben Morb4ang verlegt werben. Zer
9,Binb tjatte eoftgänbig gebre4t, fo bafi hie fetten 31üge mit
Ditictenteinb geitenbett mußten, woburdj natürlid) reine be ,

beutenben Cugteiten ;uganbe fommen rennten.
Zer D2orb4ng tonte für hie beutfen eonberffu gmobefte ;um

eer4ängni5 werben. er wurbe burdj einen 120 m tiefen
an vielen etenen fentree abtathuben Ces. teinbrudj gebilbet.

Zie ergen etarte bradjten nod) Wehe Eeigungen, ha
hie einbgärte gering war unb fidj in bem Zairefiel vor bem
.fang burdj längere Ces. onneneingraMung Ztjermit gebitbet
4atte. Zaun aber bebeefte fidj ber eimmet burd) ein langtam
aut3iettenbe5 Unwetter, ba5 garten Binb mit fidj bradtte. Zie
immer härter werbenbett Böen wurben hire() ben wie eine
Züfe toirrenben eteit4an g eergärtt nad) oben gebrüllt. 2fue
ber hinter ber eangrante ;war verwirbelten aber immer4in
rodenflic() rdigeren Euft mußten bie litginobette beim etart
in ben fontänenartig nadj oben feiefienben eangaufwinb, her
mitunter Ces. teiggef4roinbi gfeiten von 20 bi5 25 m/s auftroice,

gejdroben werben. Zafi berartige einbeer4ättniffe gerabe auf
hie Ecigungen eott fd)wanttolen 'ffiuginobetten, beren Eäng5-
ftabilität ja niemaie an bie normaler efu gmobeffe lyraitreidtt,
feinen guten einiTuß 4aben rennten, ig feie eorgettbar. Zie
4igmobette begannen 3u „pumpen" unb wurben rücrwärt5 in
ben 2lbwinb eerfe4t.

Zie beiben beutfen Ohrmahnprobelfe, teer altem ba5 be5
eitlerjungen 92i3utf, erreichten ltingegen beaelie £ituglehluiP
gen. ei3ulf mielte bei einem ffluge bie Seit von 6 min 11 s,
wobei fein eegehiugmobeli über 6 km weit flog.

Madj einem „eiernie, bah bie 131�fQ3 i4ren (sieen gegen
nittag bereitete, ging e5 an bie eodjgart5. .fier t onnte bie
Nutte naflugtaft nur 'Jod, mit fünf fflugmobeften antreten;
benn 2tbenatroct ente war nad) einem ber eanbgart5 gegen bie
helfen beb eteinbrudm geflogen, wobei ber gorthügel eer ,

lorengegangen unb trot eifrigen eudyne nie meljr wider ,

;ugnben war. )amit fiel ein lugmobeff aus, ba5 im eoci) =
gart nod) gute Seiten für hie nannidjaftetvertung Ijätte er ,

tiefen tönnen.
13ä4renb 933ulf5 fflormalftugmobeft im eodtgart nodj eer ,

feebene Q3utpunfte eidolte, fielen bie brei übrigen nodj im
eettbetrerb fteNnben eonberffugmobeffe reifiungemdig mitjr
unb in4r ab.

Zer l.3runb für biefe5 eerfagen lag in ben nie attereidyn ,

ben eodfltarterfceungett. Seiner ber brei Bewerber 4atte je
tueer eelegentyit ge4abt, fein noben bei eturm im eodp.
gart tu erproben. — 2fuz biefem nifierfolg fei jebod) für bie
3ufunft bie 2e4re gelogen, nur tote nobettftieger ;u inter ,

nationalen (ghi gmobeLVettbervertnn ;u entfenben, bie weite
geljenbe etuferteenngen 4aben. —

Zer Bettbewerb wurbe ;ur fefigefeeten Seit plinf tlid) be ,

entet. gladj ber ebr ;um etanbquartier in narient.
boing fanben bort bie eiegereertünbung unb bit ercieeertei,
lung gaff. O2ur Muff 4atte ficl) in her ei m ihurtung im
eanbgart unb eodtgart je einen brüten 1)14 errättiefen
tönnen.

Zer Nutten nannfdjaft wurbe atz 2tnerfenuun für hie
Zatfady, bafi ge eerfue fjatte, mit nie normalen ktug,

ntobetten ben eettrampt tu befte4en, eine eonberptatette tu ,

gefproen. Ziefe 2tueteidmung fanb ben lebhaften 3eifatt
ber 93ertreter atter fflationen, bie einfiimmig befunbeten, in
her enneichung von feljwantloten unb enteweeselhugmobetten
nod) feljr weit im Difictfianb tu fein. 93ilbet (4): 91leganber

9ibb. 4.
szcie if internationale Ramerabfcfiaft: ber fietteertretenbe bentge
932a nngaftefOrer eecter,elien, oft, an einem Seit fefigebunben,
ein fran;öfifceec3 elu gmobell atte ben Slippen bee eteinbrueC.
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erfter 9ieic4rnettbemer6 für Zaufffugmebelte
Zae Dleeiegerforpe eeranfialtet am 12. unb

13. Diorember b. J. in ratiffurt a. n. feinen erden
Dt eiewettbewerb für eaatftugmebeffe (2fuefeeibung
unter ben Dlactrieen bee me:2tiegertorpe am eed
biefee eeftee). amit geet ber 'in rerfd)iebenen Seiten
4ätifig in biefer 3eitidgift geäderte Munfd) in er,

bie beiben bieberigen, jäbrlid) atiegetragenen
Dieiewettboverbe, ben für eegefflug, unb ben für
Tbtorftuettobette, burd) einen folen für eantflugmobette
Au «Omen. Zer erfte beutfe eaatflugmobettmettbenerb
fanb befannttid) am 6. Mär A b. 3. in eertin Raft.
feine Zurcbfübrung mar jebod) ein nur befeänfter

amen rorgefeben, inbetu ber 913ettbewerb tebitict betu
eeranftatter, b. 4. betn Dle,ffliegerforre, Aeigen falte,

trete organifatorifen imb tedmifen 3i)rauefet3_ungen
bei ber Zurdifieung ron ecullitugmobettwettbetnerben
überbaupt beacbtet werben mülfen.

3nt einblicf auf bie Zatfae ber edlen 3eranfictl,
tung eines DteidAmettben‚erbee für eacetflugmobeüe tann
bie ediriftteifung biefer aeitici)rift mit eentigtuting feg,
ftetten, ibre eentiibungen um bie (.nfreitthing bee
eacelflugmoberibauee nicbt utufonfi geroefen finb. Zie
lüer erfolgten ci4Ireid)en eeröffentlid)ungen ren eau,
planen für eactiftugmobefte unb eon 2fuffei4en über bie
Zedmit bee eaalftugmobeltbauee erfabren in »erliegen,
betu eeft burd) ben eauptan einee enteufaaltfugtnneffe
ron 93. e. nittetficiebt, Zarelabt, eine werteolle er,
giinAung.	 93ilb: Wrejfe=eboto.

etimmunge» vom le4ten eaatftugmobellteettbeteerf) bee ffle;?liegerforpd, bot am 6. Mir, b. 2. in Zerlin flattfanb.

113ichtige Mitteilung für alle Ufer. ein von oeffebiebenen Seiten Ur e#iftleitung gegenüber geäderter 13unfc if in erfütiung
gegangen: bie 3eitfebrift „Robeging" tann nunmehr auch bind' ben Zucbbanbel ober bie ol1 belogen turben, wobei ee nicbt erforberlicb
41, bafi botZegeher bem me5g1iecerforpe angehört. Zer Treie Ur auf biefem ei3ege begenen 9eitfcbrift „Mobellflug" fiefit fieb auf
1,5o 9i9) je 2ierteljahreebemg ober o,6o Di932 bei eimelheftbeftellungen. euel) alle bidberigen S2efte bee „Mobellflug" (aucb bef32abr
gangee 1936/37) tannen, folange bot i3orrat reicbt, auf bem vorgenannten Mege naebbeelft werben. Zie naebbegenen 4efte fitzt

nur ttrit einglpreife lieferbar.
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Zimenfionierungbe 450enleitmered eun fu8ieugett uub Itigmobetlen
93on 	 off S ch nei tler, eoltatt/eann.

(4. gortfeeung unb eceit=f3)

2fbb. 30 teranfdgulie bie 933irfung ber £eittoerfltölbung an
bem edipiet ber entenbauart. Oegentat 3u 2Ibb. 28
finb bie Seänfung unb ber fflorinalanftethrinfet am £eitwerf
erheblid) berabgefeet.

2fn eanb ber torttehenben 2fueführungen ift abermale Nie
&weite etabiligerungeprinäir (egl. Zeit I, 2tbidmitt 3, (. 131)
3u erfennen: Zie 2Infletbninfel mehrerer .tiidjen tnüffen in
ftigrieung nadj torn unehmen. 2i3ir haben bee weiteren

erfannt, bag für eine ftabile Ofeichgewichtstage einiig unb allein
bie ffleigung ber füget. unb £eitwerfefurten maggebenb

unb bag bit jeweilige edgiinfung nur ben 2fnfteftwinfet
bee `8tiigele, bei bem bae Oteidantie eintritt, regulieren
rann, aber niemale bie eigentlie etabilität gedient. 13enn
alto 3. e. burch naeräglie Diiitft erlegung bee Set erpunftee
bie etabilitätegreme einmal überteitten ift, fo rann audj
eine pofititere einfieltfing bee hinteren £eitmerf e bie etabilität
nie wieberherfieffen. Min müßte tietmehr bann beitrieleweife
bie £eifiterfftiie ober ihren 2Ibflanb rom ed)merpuntt t er,
grögern. aher riet bie große eiefährlidleit einer ftärferen
Dtücflage, al$ ber etabilitäteredmung im äuficrften cifte 3u,
grunbe gelegt mune!

Zie erage, Joie grog bie rofitite nigung ber Dtefultieren,
ben gewählt tocrben foll, tagt fiel) genau nur burcb eine fchwie,
rige edntingungeberedmung beantworten (tgl. Zeit I, 7fb,
fdmitt 1), in ber bae Zrägheitemoment um bie Ouerachte unb
bie 2/impffing burch £uftfräfte bie maggebenbe 9toffe trielen.
3n roher 2tnnäherung fann man bit 3roecfmägige (53röge bee
rüctführenben Momentee für eine gegebene 2Inftetheinfet.
änberung ale beul ftiggetricht terhättig betrachten unb für
normale £einverfabflänbe tom ednverrunft etwa ein rücf,
führenbee noment im Dlormatftug on m 0,009 bie
0,015 kg • m je (3rab 2fnfterfroinfelänberung unb je .eitogramm

luggettie annehmen"). Zarin ergibt fich eine erforberlie

9Ibb. 30.
Ziagramm ber 91bb. 28 bei potitit gewölbtem £eitwerfproft.

14) 3. Q3. mürbe hiernach bei einem emicht eines nobeffe 'von
1 kg unb bei einer effeidsenlieht5ftörung (2Infleftwinfe1änberung)
eon 5° an einem 1 m langen eebelarm (eitteerlabflanb) im Dtittel
eine riictführenbe Xraft bon 0,01 • I • 5/1 _= 0,05 kg äur Mirtuns
fommen. 2tuf (firunb fold)er Überlegungen Unis matt einen geeig.
neten egert für bie freAche Dtürfführung (m) rein gefühlemägis
abjagten.

9ibb. 31. 3u gdnote 15.

Meigung ber refultierenben nomentenfuree im Ziagramm ron

da
	 m • Glq„ 	  ((53l. 14)

(G = gingeniet in .eitogramm; m = „tre3iefee"
führenbee )Moment in m/°), wobei für qn ber etaubruct bee
glormalftugee in kg/m2 ein3ufeeen ift. eqüglict) nz fommen
für elobelle torwiegenb bie fleineren Merte in 23etradjt15).

Um für bie 2fuffiettung bee erften 9Ytomentenbiagramme bei
Oleuentwürfen einen 2fnhalterunft über bie 2tbmeffungen be$
£eittoerfe 3u gewinnen, bitbet man au $ ber ffläherunge,

31Flq 
gleidjung d	 — Ki • (t/4 — r) (fiety e. 193, linfeda
epatte, 8. 3eile	 on oben) unb ber eireidjung 12 (gehe
e. 175) bie summe ber ffleigungen bon lüel unb 2eit.
werffurte, b. f,. bie ffleigung ber 	 efultierenben:

31, 
F (tI4—r)

— K1 (t!4 r) K3 g _d a	 11 + 221

/II • FH• g
	  (vgl. eMeid)ungen 9 unb 7), unb ba fie anberer,11 + 22 ÄH
feite gleidj m • Glq„ fein toll (liehe Ofeidjung 14), fo ift
F (t14 —r) 	 1H • FH• 	 M G

11 + 22 	

▪ 

11 + 22 2.1/ — q   
(et. 15)

unb umgeformt:
mG/gn F11(i/4 —22 )

(M. 16)
eomit ift bae erebutt /H • FH annä(,ernb ermittelt,
/H fann bie einem goren eirabe frei gewählt werben. nit
eergrögerung bon /H wirb eben FH entfpreenb fleiner unb
umgefehrt. ee fei jebodj baran erinnert, bag mit Q3erfleine,
rung e on /H auch bie Zämpfung rate abnimmt (gl. Zeit I,
2fbidmitt 1) unb bamit bie 932öglidjfeit bimamiicher Unftabi,
lität meidn.J. 2fte 7fnhalt für bie Vag t on /H biene bie be,

15) 3. 23. tollte für ein etwa 300 eramin 'duvera nebelt, bco
'vielleicht bei einem 	 4,5 kg/m2 ftiegt, bie mittlere üleigung ber
Diefultierenben ungefähr 0,005 • 0,3/4,5 = 1: 3000 betragen.
ein luggettg eon 400 kg (enrieht, bav etioa einen etaubruct bon
50 kg/m2 im Dlormalftug benötigt, wäre bagegen 0,01 • 400/50 =
1: 12,9 ein brauchbarer ffleigungvieert. t 	 ift iibrigenV proed.
mafiig, bei nobeftberectmungen Mlq im Ziagramm in flarr b er.
gröfiertem 1agttabe barpfteffen, bamit bie Meigungerointel ber
Dtvnuntenlinien gros genug erfeinen. — Zie Oteigung einer
eieraben y 	 f (x) im .eoorbinatenftftem ift betannflieg
tg a =_. Y2 — 	(vgl 7fE,b. 310.x2— xl

1H • FH —
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währte eaufireget, /ll nie unter 0,5 • b gu machen. Steines
eciteneerbättnie bee iügetz erlaubt, mit //, weiter herunter
3u geben, bie 311 0,3 • b (b =

3ur Q3erbefferung bee nad) 03leidgung 16 beftimmten
3ertet) /H • PH muh natürlicb bae Ziagramm mit ben

na nen (81ügehnomenten gemie Zeit II, bIdmitt 2, eeite 151,
edier 2fbfab, aufgenefit werben. Matt ffilifieffung ber refult•
tierenben nomententinie burd) grapbife e.eummicrung  ber
infammengebärigen ein t etmomente ift tu entfeiben, ob unb
gegebenenfarte rode ?inbernngen am £eitmerf notrvenbig fügt.
für elebeffe barf man fid) im allgemeinen mit hem erAebnies
ber (3teid)uttg 16 begnügen. Zie 2fufgeidgnung bee Ziagramme
geietriebt in biefem patt — mit ben angenäherten
momenten aus eleieng 4 — nur 3ur efiftelfung ber neigen
ecbränfung. nan verschiebt gu biefem 3groccf bit maügebenbc
£eittverregerabe fo lange, bis bit 9tefultierenbe bie a;2fdgfe bei
bem gengünfeen 7fnftefroinfet fdmeibet, unb Tann bann ben
erfederlieben eeäufüngeminfel ber 2tufgeidgitung entnehmen
(vgl. biergit Zeit II, 2U)fcbtlitt 3, eeite 174). 	 -itibct man
eine übermrifüge (.chränfung (gegebenenfalls troh u u fhinme ,

trifeen £eitwerfproüfe), fo ift bit ectnroertnntrttage faffd) ge ,

märe werben").

efeidgung 16 Iiiüt ferner ben einfluß ber eeridgiebenen
@irden auf bit erfortedie £eitwertffäcbe ernennen. Zie
füge DBirrung eines Minen eeitentlerbeittniffee her £eitgverf ,

ffäcbe fei befonbere bereergeboben"). Sei her ecurteitung her
übrigen (iundgönnt müncn ihre gegenfeitige 2Ibbängigfeit
unb bae eorteid)en bee 3meiten eitiebets bee Mimmeran&
bruefe (wirb nide pefitie!) 'knetet werben.

?tue eeiebting 15 leint fiel) nocb eine Q3e3iebung ableiten,
bit et) ermögtie, bit £eitmerf bimengionen eines boviibrten
;mgmutiere auf eine im 2fttfbait i fr n I i cf) e Dieufenürtiftion
fo ;lt übertragen, bagi man auf feterlfte Weife für ben eor ,

entmin braudgbare Zaten erhält. Benn wir nämticb hie Dlei ,

gung her Diefultierenben, hie ja an nie für fid) gide ftein ift,
leid Muff annehmen, fo gebt Oleidgung 15 über in

F ( 114t --- r) 	 lif FH
0.	 92acb einfieung

11 + 22 1.11 + 22 J.H.

her eduverpunftrücffage") rlt unb Umformung ergibt fiel)

FH 1H	 (1/4r1t):(11 + 22

FH, /HI r112 l
H2

F1 t1 	F,

FH
FH

2 
/H

2 
— F 

1 
t	 2

t.
. (et. In•

D-Zad)liebenb gab einige Zurehichlüttewerte bce Stuf

FH 111

F
1 	  tufantmengntat:

l Ul

") Eiegt 3. 23. bei einem Dlermalfluggeug (2tbb. 8) her ed)wer,
puntt gu weit vorn, etwa in 1 /4/ hinter ber eorherfante, je wirb
nach eileübung 16 FH groar eertodenb Min, aber aus hem Zia,
gramm ergibt fiel), namentlich bei gart ge ge i t b t e m tiiget,
pront, jojort her viel gu grobe eeänfungwinfet.

' 7 ) Zurcl) fleinee 	 wirb inFti bam. Fll Min unb Naher her
ebbetlinie uerminbert.

18) enmüffelt) her thnneCtung 114 —r = I ( 1 14-1-10.

91bb. 32. eoffilänbigH el2ementenbiagramm für einen Ziefbeder
mit hinterem 2eitieert unter %ltnabtue einee fetmacben 9(btriebtf

profite für bae leQtere.
(Menü auf ber M/v2(Mje : 1 ne • 2 cm,
ffliejtab auf ber a=2feble : 1°	 '/, cm,
Dieftabberbättnie bemnact) : 2 : 	 = 3.

flie 21eioung ber Rutben efeeint alio breimal betoteett.)

3tumeuginufter 	 FH1HIFt

emannte fitg3cuae 	 0,3 bie 0,5
fitatuebeffe  	 0,5 bie 0,7

^aa fürigluebett  	 es.) CO

2fbfdrlieeenb fei her eoff gläubigfeit batber in 7tbb. 32 ein
cutefiibrlicbee Comentenbinganun wiebergegeben, geie ce fiel)
für einen normalen einbeet. mit hinterer 2eitffäche unb 3iemtich
weit über best eebtrerpuntt liegetiber £uftfeaubenadrfe ergibt,
wenn hie genagte litgeftnementenfuree gugrunbe gefegt unb her
21b3roinbeinünn fomic her ectt rauben t ua berücffieigt werben.
las C';-.7 d)railbeniumnoment errecfmet man und) ber

edt rattben t ug (kg) X 2fbflanb ber ectratibenadt ie tont
edüverpunft (m), geteilt bunt) ben

etaubrucf beim Strafet:8 (kglm2).
Za -baejetbe tontlaut, b. h. unabhängig vom linfteffwintet ift,

fo ift bie edgrauben3ugetomentenlinie eine enraffele 3ur
2ftplja ,2fee. Zer >flaut her echratibenachfe rein eclAter,
runft ift natürlicb vom ecbtrerpuntt aus nach oben pofitie unb
und) unten negativ gu redmen, wegen her clifebung, hie
man über baa eorieidyn von topftaffigen unb fcbgeangfaitigen
nomenten getroffen bat, egt. Zeit II, 2fbjebnitt 1. 7fue beug
Ziagratum ift gu fcbliden, betü ber ecimnrpuntt etwas gurücf ,

verlegt werben gönnte, um hie eerinfung 3u etefeinem unb
bah £eitmert im .tiraftllug möglidgft gu entlatien. 'Adle hic
DIcigung her Diefuttierenben babei gu nein mürbe, fo münte hie
£eitllädte gegebenefünfte ein wenig vergröbert werben.

Zericbtigung.
Zie auf ben eeiten 14o unb 162 im zsu1i5 bim. 2Ingufibeft biefer
3eitfd)rift abgebit bete unb befcbriebene neuartige Zragflügel;
befeüigung ift nicht, wie angegeben rourbe, »an Baut 91boIpt)
9fiebter erbacbt unb gebaut, fonbern hie enheidiurigearbeit bee
Mobellflicgere Teter 23attermann, 	 Zie febterbafte 2ingabe
ift auf einen 3rrtum her ed)riffreiiitng bei her Zurebffcbt her
Zeitnannexlifte bei 9ieiebAnettberoerbeff für eegelflugmobette auf

her 13afiertuppe 1938 tiurüctoffibren.

n i et) e n .oii
F • t =	 :	 + 22 LH)	

f3C1

ftruttionen, mo bitundwabe Übereinftimmung ber Dtücflage
bee 2theinbeinnuffee 	 fetvie her eeiteneertnittnifie 	 unb ),H
vorauegefebt werben barf, ift biefer ?filternd atz fonftant
leben. Q3egeidgnet man mit bem 3nber 1 bit Zaten her Mann ,

tcn 2fuefiibrung, mit bem Zglibc• 2 biejenigen bce neuen ent=
teurfee, fo genügt co alio, für überidgagetniiüige ecrcdpnin g

3tt feben, ober:



218
	 neeriffle 	 eh. 3 (1938), et. 10

Mitteilungen beo liorpoführete beolle -fliegerhorpo
Berlin W 35, Großabmical-Prini-fitintidi-9tr. 1 u. 3. fernipreditt: 22 91 91

2fuefd)reibung für ben i.9teieteettbeiverb für eaafftugmoberte bee Me/zifie8ettere

in 3ranffurt f1, nain tlttt 12. unb 13. Moeertiber 1938

§ 1. Q3erannalter.
Zer Xorpefiibrer be$ DIeliegerferpe veranealtet len 1. Dteict)e

wettbewerb für eacelffugmobeffe.
Zie „7tngemeinen 9Bettbewerbebeffinunungen für 	 lugmoben.

wettbetteerbe bee 	 enben für tiefen Wettbewerb feine 7tn,-
wenbung.

Q3crantleort1id) für biefe Meranfiattung ie ber Xorpefübrer bei)
01eeiegerforpe, für hie organifatorifen Mixbereitungen bit
megeeruppe 11.

§ 2. 3eit unb Ort bee Wettbenverbee.
Zer Wettbewerb enbct am 12. unb 13. Davember 1938 in

Aradfurt a. Main flatt.
epiitefier eintrefftermin: eonnabe tt b , hen 12. Member

1938, 14 Ur.
Zen früber eintreffenben Wettbetverbeteitnebmern in eelegem

beit gegeben, bereite am eetinabenb vormittag ibre eaalftugmobeffe
am mettbewerbfert ein5uftiegen.
eonnatecnb, hen 12. Dlovember 1938

10.00 bie 20.00 Ubr Q3auprüfung her eacelffugmobeffe.
20.30 	 Ur efabrt ine -Quartier: eaue her 3ugenb.

eonntag, hen 13. Dlovember 1938
8.30 	 Myr eröffnung Ne Dteicbetecttbewerbee.
9.00 bi e 16.00 libr Wettbewerb.

16.00 bie 17.00 Ubr etbautliegen her beften 	 .(ttginobetle het
e3ettbonerbee.

17.00 	 Myr ereieeerfeilung.
17.30 	 Ufr ettlue tos Mettbewerbee.
eine Untcrbreeung bce 913ettbewerbee tveibrenb her fitittage5eit

finbet nie natt.
§ 3. (ettkäfteffette be$ wettbewerbes.

Zie eiefeifeilene he$ 9Bettbewerbee beenbet ftd) im Zienft---
gebäube bce .orfüE,rer be Dte,Viegerforp$, Zertin 92i3 35,
eroficibmiral,erin5,eeinrieetrage 1 unb 3, am 12. unb 13. Mo,
vember 1938 in her Meffe, ttnb 2tuenettungebatle her etabt czirant-,
furt a. Main.

§ 4. 2111 ttnb 3tned bce wettbernerbte.
Zer Wettbewerb beftebt alte einer Tau= unb Eeinungeprüfung

für ectaleugmobeffe. er bepvectt, bem Merangatter Att 5eigen, wele
£ciftungeneigerungen im enaigugirobellbau unb ,ffitg im 30re 1938
erreidg werben finb. er bient neciterbin bem 3wect, feffiunetten, in
teetem Umfang her Zau von ectaleugmobetten in hie 7tuebilbunge.
plane her Mobeffeugarbeitegemeinfeften bee unb her eibuten
eingegliebert werben rann.

§ 5. 3ulaffung.
3ugetaffen u biefcm Wettbewerb finb eturmangebörige unb

Aörberer bee Dle-eliegerforpe her '31iegerfd)aren her e3 unb 2tn=
gebörige her nobeitgugarbeite.gemeinfd)aften be IJ, beren eactl,
flugmebetle bei hen erobeffügen eine 9Minbeftbauer von 1 ein.
crreie haben.

Zie Zeilnalyme von Zerocrbern, beren fitebene biefe ffitabauer
bei Nu 2fuefeibungegiegen nie erreien, ift auefieetoe.

ecruftmobeltbauer, hie bem Dle=liegerforpe angebören, fönnen
an biefcm mettbewerb ebenfatte teilnebmen.

3u hen eerufemobeffbauern 5ablen alle bauptamtlicb mi ple,
liegerforpe befcbäftigten ttictmobellbaulcbrer, eaufeiter, eae

bearbeitet folvie fole rtilugmobeftbauer, hie in einem getverblien
lugmebeltbauftoff.,Mertrieb tätig gnb ober fonn irgenbwie gerverbe,

meg im ffiugmobenbatt befdaftigt finb.
§ 6. gnelbungcn.

3ebe eruppe rann 5u biefem Dieiewettbewerb 15 Zeitttcbmer ent,
jenben.

.3eber Zenleder barf inegefamt 2 ectalftugmobenc melben. Zie
Metbuttgen finb auf bem Dlefflormbtatt Dir. 561 auf bem
Zienftwege bie 5um

25. Oftober 1938
an ben Aorpefübrcr bet Dte,liegerforpcs cin5ureien. eäter
cingehenbe Melbungen werben ebne Diiiefficbt auf etwa vortiegenbc
eriinbe 5urticfgereiefen.

§ 7. Mtaffeneinteilung.
Zie Wettbewerber werben in 6 Alaffen eingeteilt.

Xlaffe A: jungen mit eaupianftugutobeffett.
Alaffe B: jungen mit eigenentwürfen.
Ataffe C: Männer mit eigenentwürfen.
Ataffe D: 3ungen unb Männer mit eilten, Zauberte unb Dar:

eiigeltnobenen.
Setaffe E: jungen unb Männer mit eonberfonfiruttionen

ee)iugenflugmoheUen, eubjcbraubern tu. a.
gaffe X: Zenfeinobenbauer mit eigenentwürfen ober eonber

fonfauttienen wie Vaffe E.
Zig Zeitnehmer, hie at 3ungen in her A, unb 13,elaffe faden,

miteen am 12. Dievember 1920 ober fpäter gebaren fein.
Zie Q3efrannung rann in beliebigen etrbett gewäblt werben. Zie

2abringung her Alaffenbe5eidwung unb etartnummer an gebarer
etc& (Dtäber, £eitteerf, Motorträger), bleibt jebem Zeihtebiner
feIbff überlaffen.

§ 8. Q3aueorfthriften.
3um Q3att her eantflugmoberte fönnen betitje finvie auelänbife

Wertneffe ecrwenbet werben. 7fuf eerrocnbung beutfer Wert,
noffe wirb befonberer Wert gelegt.

• epannweite, gemeffen 3roifcben ben iiige1jien, barf nie
über 800 mm betragen.

• eactIffugmobeffe fönnen ale etab, unb Dillmalebene gebaut
uverben. Zei Diumpfmobelten ift ee Inaffig, in hen Dtumpf 5ur 7ftif=
nahm her eerbrehungeträfte einen etab eimubauen.

• Zragnitgel fönnen einfeitig befpannt fein. Zie £eittverte
her Mobelle müffen ja einneffbar fein, bah hie Cobefte Areieftiige
ran etwa 20 m 2 fliegen fönnen.

Zie Mobeffe miiffen ein gart= unb Tanbefaige 	 abrmerf beifeen
unb bürfen nur eine `gläcbenbetaftung von Webrune 4 giclin2 tlaben.

Zer eatenabnanb für ben euminimotor fett nad) hie
etannweite bee eauettragflügeft nicht übericbreiten. etneichungen
bie 5u 10 e hub jebod) guläffig.

§ 9. etnrhoderiffen.
Zie 7a5abl her vettbewerbeftarte rieet fict) ttad) her Zeit=

nebtner5abl. Dlad) Mögtieeit erhält jeher Zeihteerna icbod) für
jcbce feiner Mobefle 5 etarti3. 3m Wettbewerb wirb nur mit
eanbflart genartet.

;proruffüge biirfen itabrenb bee Wettboncrbee in hem ectal, in
betu her eeettbeverb ausgetragen wirb, nur an her bafiir fenntlid)
lternaeen etefte burcbgefiet werben.

jeber auegefiete etart wirb unablangig von her Ittg5eit ale
eoff5ogener 	 tug gerechnet.

§ 10. Wertung.
@Jewertet werben nur Zauerftiige. Zie Biegung beginnt mit her

5.2oetaffung be$ `31ugtnobeItee au e her eanb. Zerübrungen mit irgenb,
welen erbfeften eunften wie 9:8iinben, Zeteueungetörpern unb her
eaalbetre nabrenb bee 3lugeis bleiben unberiictficbtigt. Zie 9)1effung
enbet bann, wenn her 'Atte alt foleber aufgebört bat ober für eine
längere 3eit alt 3 s unterbrachen ift.

1 s Zauer gilt alt 1 eunft.
2tngefangene eefunben werben von 5/10 an aufnart$ nackt oben

abgcrunbet. eei fflugmobetten, hie nady veröeentlicbten Zaupanen
4ergeftetit finb, werben 10 re her erflogenen eunftabt in 21b,
redaung gebracht.

Zie 2Ibbition her eunfte jeben ffiugee einet 3Iugmebellez ergibt
hie eunttva)C beefelben.

Zei eette be$ eettbernerbe im ffluge beffnblie Mtebette werben
telt gewertet.
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2tuebefferungen an hen grugmobeften f ennen Otte einffufi auf bie
Wertung wäbrenb bee 933ettbewerbee• burdsetübrt werben.

§ 11. ereife.
Zer Bettbewerber mit her eöden eunttvibt eines lugecs erbätt:
hie golbene etafette bee Aorpefübrere bes Dle=eliegerforpe.

eitger her in § 7 genannten 6 Ataffen erbalten:
je 1 fitberne etafette.

1)ie 2., 3., 4. tutb 5. 2ieser her 6 Alaffen erbalten:
je 1 bronäene etafette.

§ 12. ereieseriet.
Zae ereieserid” beffebt aus:
1. bem Morfitäenben be ereiegerid)te, bem Aorpefiibrer bre

me,tiegerforp$, 'etnerstleutnant ebriftianfen,

2. bem Dle.fe=ertippenfiibrer eilehier her ertnpne 11 bee D12=
(Aliegerforpe,

3. Oberbanntübrer eoistlänber ale eertreter her Dt3e,

4. Oberregierungsrat eelbig ale eertreter bee oten,

5. tem Bettbewerbeteiter Dte-SA=.eauptfturmfübrer etngift),

6. bem Zed). Leiter Dte.A=eturmfübrer 7fleranber,
7. beni eactAcarbeiter II her mesz,eiruppe 11,

eturmführer Q3rueäufer,

8. bem eauptfeiftteiter her 3eitjeift „Tiobettffug" bei3
etiegerforpe, mele:Obertruppfiierer minfter.

Zie entfcheibung bee ereisgerid)ts ift enbgültig unb niebt an=
fednbar; in jebem aft 	 her Diechttuveg auegeleoffen.

eiegertifte bee Dteicf»tvettbettlerbee für Motorffugmobeffe 1938
Bettboverbefiescr tue § 6 et. 1

Dlact) ben 2fftgemeinen Bettbewerbebeilimmungen für 3lugmoberG
wettbeinerbe hee ffle.`Atiegerforpe unb gemiifi her 2fuefeeibuns
für ben Dteietnetthouerb für Tiotorflugmobelte 1938, wurben bei
her 2fuetvertung äur ermittlung her (3ruppenpunft1cebt folgenbe
eruppen aue angefieten eriinben in hie eruppenbewertung
aufgenommen:
Dlegiteruppe 1 fein ed,roingenflugmobert gemelbet,
Dle..A=(53ruppe 3 fein echtlaingenflugnloben gemelbet,
Dle.e=eruppe 7 eoftffärfe 3/5 e3 bitr. 5)3 nicht erreie,
DI2A=e3ruppe 9 eofffiärte 315 ..e3 bäte. Z3 nicht erreid)t,
Dle.e.eiruppe 16 fein923afferftugmobeft gerne«,
Dlege=eruppe 17 eofffiärfe 3/5 e3 bre. Z3 nicbt erreicht,

aufierbem fein echtningen= unb Mafferftug=
inoben gemelbet.

Zurch 2tueicheiben her vorgenannten 9-te.e(53ruppen wurbe bit
e 	 =er uppe 12 mit 182,1 Zurchfeittepunften

eefamtfieger bee Dteicbetuettbewerbee unb erbielt hie golbene fPla=
rette bee Aorpetübrere bee Dle--Iiegerforpe unb 500 Din in bar.

DIeNteruppe 6, 181,5 eunfte, Leiffungeflufe 2, erämie
400 DM; DleNteruppe 13, 139 eunfte, Leiffunseffute 3,
'Prämie 300 Diet; Dle.fteruppe 4, 115,3 eunfte, Leiffunge,
flute 4, erämie 200 Dtel; Dle.A=eiruppe 11, 100 eunf te, Lei=
fitingeflute 5, erämie 100 9ten.

Manberpreie ixe Morpefübrere bee Dle5=elieserforpe
ür hie beffe eejamtleiflung eines Zeitnebmere wirb her

eanbe rt, rein bee Aorpefiibrere bee Dle=elie=
ger f o rp e äuerfannt.

Zer eitlerjunge 3eadeim 2 (4mibt, mei.e.eruppe 1, er=
rang mit feinem 972oberf, Bettbewerbenummer DV 2, bit böchfie
von einem 933ettbernerbeteilnebmer erreidne eunftäabl von ine=
elefamt 989 eunften. er erbält bafiir bit soecue etafette bei)
.orpfütrer 	 beo-te.tiegerforpe unb ben ennbet.preie bee
.rfiirer be Dle=liegertorpe.

einAttpreiit
ffianbelart,eautr: Alaffe A

3ungen mit esnplanttustnebelten unb Dlachbauftugmobeffen
1. ereis: eiatme etafette, Zecfart, Utricb, noberf A 23,

DletiA=er. 6, 5)3, 142 eunfte; 2. ereir4: eronäene etafette,
Vent Zieter, etebett A 61, Me.e=er. 14, 23, 99 eunfte;
3. erde: eron;ene eiarette, Q3ennetvib, «eine, Mobeff A 28,
Dle.A=er. 7, .53, 96 eunfte; 4. erei$: erottäene elafette,
etiientann, Willi, neben A 15, Dte3A=er. 3, e3, 83 eunfte
(leidich trüber); 5. ereie: eronäene etafette, ect)ettroat, eeinä,
nebelt( A 5, elegeer . 1, .e3, 83 eunfte; 6. reis: 23ronäene
elafette, eeter, eanä, nobett A 41, DIeNter. 10, e3,
61 eunfte.

ffianbflart=Zauer
Alaffe A I

3ungen mit eauplanftugäeugmobeffen
1. ereis: eilberne elafette, (eawanbe, Malter, Dllobeft A I 8,

me..e.izer. 6, e3, 34 euntte (äeitl. trüber); 2. ereis: 23ronäene
etafette, 3efenet, Aurt, Dnobeft A I 15, V123SZA3r. 10, .e3,
34 eunf te; 3. ereie: eronäene eraf ette, Ziebemann,
et 	

Ataue,
obelt Alls,18, Dffl.A=Q3r. 11, e3, 24 eunf te.

»anearteauer
XIaffe B

3ungen unb niinner mit felbftentwortenen Dlormalftugmobetten
1. ;Preie: eitberne etafette, Lippmann, 2frtbur, Cobett B 46,

Dle.A,■er. 7, me.e, 166 eunfte; 2. ereie: 23ronäene eta=

fette, nattn, eerbert, nobel( B 4, DielAer. 1, e3,
151 eunfte (vitt. trüber); 3. ereis: eronAent elafette, 3ari=
fetveti, .eorft, nobel( B 9, DleA.(3r. I, e3, 151 eunfte;
4. prei: eronäene etafette, emmerid), Dlobelt B 108,
D-le.A=er. 15, e3, 131 eunfte; 5. Preie:Zronäene etsfette,
eremmer, ecine, Tiobeft B 89, Dle.A.e=q3r. 13, e3, 128 eunfte;
6. ereie: eronbene elafette, Diuntel, eerinann, nobeff B 85,
D2e.e=er. 12, 0.12A, 127 eunfte.

eanbflart=1,auer
Ataffe B I

3ungen unb Ttänner mit felbffentworfenen 31uqeuqmobeUen
1. erde: eilberne etafette, Buttre, e3iintber, nobel( B I 5,

ffle..ejir. 6, ..53, 85 eunfte. 2. unb 3. ereie wurben nicht
auegettogen.

eanbflarteauer
Alafte C

3ungen tinb Dniinner mit neuartigen 3tugmobeüten, aufier
ectnningenftugmobeffen

1. ereie: eilberite elafette, 	 IUrieb, etobell C 5,
mese..er. etanb. 4, e3, 120 eunfte; 2. ereie: Tronäene
elafette, nertine,eftobett C I, DIeNter. 1,

d 90 eunfte; 3. ere: eronäene elafette, Dleubauer, eottbarb,
nobel( C 2, D2e.A:er. 1, e3, 87 eunfte; 4 ereis: eroment
elafette, ea)mibt, ubi, nobeft C 26, me8x,e3ru1'1'c etanb. 4,
.e3, 66 eunfte; 5. ereitt: eronäene elatette, siebt, Diobert,
nobel( C 25, 912.e=er. 13, Dlege, 43 eunfte; 6. reis:
Q3ronäene elafette, eieorn, eüntber, Mobell C 9, Dle`,3A=er. 4,
e3, 42 eunfte.

»anbitteneauer
kfaffe C I

ür 3ungen unb nänner, hie ecbulingenflugmobette nad) eigenen
entwürfen bergeftefft baben, werben 2onberprämien auesefeet.
eeforberte ninbeftffugleiffung für efinvingenftugmobetie = 30 s

1. 'reis: 2ilberne elafette unb 150 DiD)/, Aneis, nartin,
nobeff C I 10, Dleg.A=er. 16, e3, 27 eiulfe. Tiebr ereife
rourben nid)t atiegeftogen.

enehrteauer
Mtafft C II

Jungen unb fileinner mit ectnningenftugmoberten, hie nad) beul
eauplan beD12=liegerforpe bergegellt littb, eeforberte ein=

beftffugleiffung für eauplan eevingenffugmobefte 30 s
I.	 reis: eilberne elafette unb 50 Din, eetib, eonrab,

Mobett C 11 6, DleeSter. 8, D7235e, 34 eunf te; 2. ereiß:
eronäene etafette unb 40 DM, Matter, rie, D)tobeff C II 2,
me.e.eirut)pe 2, .53, 28 eunfte. etebr ereife wilden net
auegeffogen.

eonberpriimien für teeifche eerbefferungen an 2chwingen=
ftugmobeften

eiir eerbefferungen in her eanbbabung unb her ennweife von
edsvingenffugmobetlen werben eonberprätnien auegefeht.

eeforbert wirb:
I. eereinfacfmng bee 2tufäiebvorgangee äur befferen 2tuenutung

her Energie beZ eummimotore.
2. 3eriegbarreit bee 2dnuingenftugmobefte äur eereinfaeng bee

Zraneportee.
3. Beitgebenbe eertegung atter äum .2tntrieb her ectnningen

bienenben Zeile, ä. Q3. eteuernangen unter Die Itiigelbe=
fpannung.

L
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Mobeffffug	 et. 3 (1938), M. 10

die 2uteilung bcr eonberprämien bebätt fid) ber AcrpEifiecr
be$ MeAtiegerterve rer. ei, erfolgt unter Za.nerneigung ber
ergietten Itigfeiftungen une nue() ber Vidgigteit ber Terbefferung
im einblief auf bie eciterentroictlunA bee 2duringenflugniebeffee.
ee tennen aua) fele eeningenffugmobeffe bandneigt uocreen,
bie entwurf unb in ber eerftellung .5erverra8enbee barlieften,
bie aber infolge reu 3ufiiffigteiten nie gu überrageneen glug•
teiflungen gefommen nue.

eonberprämien
I. 'Preis: 100 9m, nüfter, ehbt‚arb, neben C I 8, eleNt:

@Jr. 15, .53, Terbefferung euntt 2 unb 3; 2. '.preis: 60 Die,
erofe, ebnere, notet1 C I 5, Metteer. 10, me;ix, ecr,
befferung euntt 3; 3. 'preis: 40 Don,
neben C I 1, Me8.e=e1r. 6, .53, Terbeff. eunft 1 (ente);
4. 'preis: 40 'Don, Diciniger, 9Ba1bemar; Med( C I 9, mec8x,
@Jr. 15, .53, Merbeff. eunft 1; 5. 'preis: 30 DtD)Z, Antie,
nartin, nebelt C I 10, Meteer. 16, .53, Merbelf. euntt I
(ente); 6. 'preis: 30 Die, Werner, Aarl, nebelt C I 6,
er. 11, Mette, ecrbeff. euntt 3.

23ebenftarteauer
Alajfe A

`Sungen mit eauplanftugmobaten unb Maebbauftugmobeffen
1. 'preis: eilberne etafette, Dtegner, Auf, lobe(A 57,

eer. 13, .53, 78Dieb.	 euntte; 2. 'Preis: Q3rongene etafette,
2eftwat,	 hoben A 5, Diee.eer. 1, .53, 83 euntte ;

3. 'Preis: Q3rongene etatette, eilener, eorfl, 'Hoben A 25,
Me8Aer. 6, .53, 67 eunfte; 4. 'Preis: Q3rongene Vedette,
*.Kbolubb, Werner, hoben A 45, Mete.@3r. 11, .53, 70 euntte ;
5. 'Preis: erongene eiarette, eartrois, .Maus Dtubi, nobeft A 9,
Meteer. 2, .53, 60 eunfte; 6. 'preis: erongene elatette,

W2d)imbte,	 olf, elobett A 26, Dieteer. 6, .53, 56 euntte.

eieengarteauer
Ataffe A I

für Sungen mit 23aurtanffuggeuginobetten
1. 'preis: eilberne etafette, eterl, .Mann Otorg, nobett A I 9,

D22.eer. 6, .53, 55 euntte. 2. tute 3. 'preis witreen niebt aue-
ilefiten.

Wafferftarteauer
eonberpreife für Ataffe DW

Sungen unb 'Männer mit Mafferffugmobeften
I. erde: eilbernc elatette, llfrict) .Heb, nobeff DW 14,

MeAer. 11, .53, 53 eunfte; 2. 'preis: Trongene etatette,
@Jettf, Aonrab, nebelt DW 16, D12.e @r. 13, meiix,
48 euntte; 3. 'preis: Q3rengent elafette, nenget, Xtfone, Co=
ecn DW 10, Me3Ker. 7, mege, 46 euntte ; 4. 'Preis: eren.
gene elatette, eriflian, neben DW 17, Meteor. 13,
Mete, 41 eunfte; 5. 'Preis: erongene etafettc, edler, @3eb ,-
bare, nobel( DW 19, Meteor. 15, .53, 35 '3untte; 6. ereie:
erongcne etatette, .Moppe, Aurt, nebelt DW 6, Dle.eer. 4,
mege, 34 euntte.

(3emertet wurberg nur Afüge, hie nad) eineranefreicin Waffer,
fiart hie einbefiffugbebingung von 20 s erfüllten.

Q3obenftarteauer
eonberprämien für Ataffe DV

Sungen taub 'Männer mit fugmobetten mit eerbrennungemoter
sugefafien finb nur eobette mit beutfeben ecrbrennun gemotoren.

Zie noterfaufbauer Atroffen etart unb (eleitflugbeginn wirb auf
150 s feftgelegt. Zae errciecn einer Mebrgeit bie - git 15 s ift
Rattbaft.

bewertet wirb hie luggeit gwifen etart une Y.aneung nad)
ben „7Iftgemeinen '2ßettbeererbabeftimmungen".

1. ;Preie: etberne etatette une 150 MN, edm ibt, joad)ini,
elobell DV 2, Dleteer. 1, .53, 575 eunfte; 2. 'Preis: Q3ren ,

gene eiafette unb 100 Diel, Aable, etifico, loben DV 25,
Mette er. 9, e3 

1

 466 euntte; 3. ;Preie: erengene etatette
unb 75 DM, .Hon,, .Mann @fere, nobel( DV 38, Meteer. 12,
meA..e, 347 euntte; 4. 'Preis: 23rongene etafette unb 50 Dte,
£ipumann, 7trtbur, neben DV 18, Megeer. 7, mei.e,
307 eunfte ; 5. 'Preis: erengene elatette unb 25 Die, eebm,
Wilbetm, nobett DV 7, Dieteer. 3, me'R.e, 295 eunfte.

eobenflarteauer
(.:^enbcrpriimien für Ataffe DT

Sungen unb Männer mit .tugmebeften, hie mit einer Zampfturbine
angetrieben werben

e$ werben nur jefeix (itgniobefte bewertet, bit eine eineefeus=
geit von 60 s erreiebt Gaben.

I. 'Preis: etberne elatette unb 600 Die, 	 .Herbert,
nobeft DT 1, Metteer. 16, me.e, 188 Vunfte; 2. ereie:
eron tene etatette unb 300 Dte-i, Wald), nanfree, hoben DT 2,
Dle.eer. 16, 1)3.

eonberprämien für Merbrennungenietoren
ce-iür Terbrennungemetoren, bit nad) eigenem entrourf reu ben

Wettbewerbern fetbft bergeRefft finb, werben eonberprämien ge ,

geben. 3negefamt Reben fiir tiefen 3roed

gur Terfügung.	 500 Die

eei her 3utei1una biefer eonberprämien fiinnen ecrbrennung e=
motorcn eigener eerftettung beriieffieigt werben, hie im entwitri
unb in her eerReltung eeroorragenbee bargelfen, aber infolge 311 ,

fättigteiteirtie gu überrageneen £ciftungen getommen finb.
eerbrennun gemoteren, bit im Toriabre mit einer eonber,

Prämie auegegeidmet werben fitte, bleiben unberiietfieigt.
1. 'Preis: 150 Die, Araufe, Werner, Mebeft DV 28, me3x,

@3r. 9, Die8A, felblitenRr. Motor (ebne Ifitg); 2. 'Preie: 75 DM,
Aermeü, .Helmut, nobeff DV 46, Mette@3r. 14, e3, Tue,
verbefferung; 3. Teeiti: 75 Die, .53,93tiegerfd)ar, Arambg.,
NU DV 4, mege,er. 2, e3, neuer etetaftpropeller; 4. 'Preis:
50 Die., Aafien,	 9Nobeft DV 26, Dieeteer. 9, meix,
3eitfd)alter mit eummiantrieb; 5. 'preis 50 9)1, Aabte,
nom% DV 25, Dletter. 9, e3, bubrautifer 3eitfdmIter;
6. 'preis: 5'0 'Don, 23öbn, e3it4cfm, etebett DV 7, Dleteer. 3,
mem guter 3eitfc»arter unb Taubere 2trbeit; 7. 'Preis: 50 Die,
.Hon, Spans eerb, nobel( DV 38, Megker. 12, meie,
ebteppmebelliug.

eonberprämien für eertemobellbaner
1. 'Preis: eremiene etatette, Werniefe, Otto, neben X 11,

Dieeteer. 8, D-tectix, 59 euntte (ettatfmobefl).
Der ;Pimpf Alaue	 aumei f't e r, etannbeim, ffle-8.e ,eir.

erbätt für fein ecbmin genftugmobeft als
eine erongene etafette unb 10 Dm.

eobenftarteauer
Alaffe B

;jungen unb nänner mit fetbRentworfenen Dlormatftugmobeften
I. '.preis: 2itberne eiafette, 23auer, eobeft B 80,

Me3A.@Jr. 12, e3, 244 euntte ; 2. 'Preis: erongene etafctte,
eaafe, «jcorg, nobeff B 75, Dle.e.e3r. 11, .53, 137 euntle;
3. 'preis: etw teuft etatette, Zörfter, Oefar, eobeft B 114,
Meteer. 16, .53, 123 eunfte; 4. 'Preis: eron ienc etatette,
eimann, %Rar, nobeft B 63, MeliAer. 9, .53, fli eunfte ;

9. ;Preie: Q3rongene etatette, Menge, 9,13atter, elobett B 39,
D12.eer. 6, M2ge, 107 euntte; 6. erde: 23rongene eia=
fette, erunert, Aar( eeing, neben B 2, Mete ,@Jr. 1, e3,
101 euntu.

Q3obenftarteauer
Alaffe B I

3ungen unb Männer mit felbenfirerfenen (tituggeugmebeüten
n Kiefer Afalfe rourben nur 2 wertbare tilge ausgefiet, unb

givar reu einter Wuttfe mit feinem 'eifiloeen B I 5, ber
reite beim	 a n h fi a r t bell 1. 'preis erbelten bat. Za
Rimmungegetutifi nur ein 'preis in ber gteien Ataffe gu erringen

Hirnen hie ')reife im eobenftart nie gugefproen werben.

eobenftart=Zauer
Ataffe C

3ungen unb Männer mit neuartigen 	 litattiebeften
1. ereie: eitberne elatetfe, eumbalbt, Aarl, Hohen C 27,

keDter. 14, .53, 117 eunfte; 2. ereie: eronvne etafette,
eutt, Biintber, neben C 3, DleiKer. 1, e3, 83 euntte;
3. 'Preis: Q3rongene etafette

'

 niebatiefa, Otto, Mobeft C 13,
MeitAer. 7, Mete, 60 euntte; 4. 'Preis: 23rongene Vedette,
933itganet, Hans, Dtebert C 26, Meteer. 13,
56 euntte; 5. '.preis: erengene etatette, edunibt,
bellt C 18, Meteer. 10, e3, 52 eunfte; 6. 'Preis: 93rengene
Lafette, taube, ernft, eobeft C 17, Dle.eer. 10, megx,
39 euntte.

betauegebet: Zet netteübtet bee 9lationalfo3ialiftiictien gliegerforpe, 23erlin 933 35. baubtfebriftleiter im 91ebenbetuf : eorft 933intler, Tlertin 233 35, @tot
abinitaI13tinpbeintieGtt. 1 n. 3. gernruf : 229191. Betlag,	 e.	 Mittler & Gobn, 'Berlin Gei3 68. Zruel: ernit Giegfrieb lUiittler unb Gabn
einendetet Berlin. eigigenleiter unb betautwortlief) für ben 2nbalt ber 9,1n3eigen: 13. galtenberg, 23erlin ,V)orlottenbutg. 1D91. III. 93i. 38: 7806

3ur Seit gilt 9,1n3eigen=13teielifte Str. 1.
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BERLIN, NOVEMBER 1938

eubetenbeutfe Robettftieger in unferen Neiben
Zer eegetflug ifi auf ber Mafferruppe entlricrett

werben unb bat eon bort atio feinen eiegeSpg über bie

sanj,e 92i3ett angetreten. Wenn er beute burd) 2tuenuQung

tbermifer 2tufwinbe atid) im tacbtanb beliebt, fo bleibt

fein ureigenftee 93enngungereid) ftete her eangaufivinb in

bergigem getänbe. genau fo ift eo mit bem au e bellt

eegelflug bereorgegangenen nobettfeselftug. nufi her

2Inbtict eines in unmittelbarer Milbe fliegenbett, eon ge.

e  inini$eaten Aräften immer 4iifyr getragenen eeget,

ftugmoberte am eerg4ang nicbt a treitaue fener be,

j,eid)net werben, ale her eine bermiffegelftugmobette,

bae mit bem eoetartfeit eon eornberein auf 100 m elibe

beflirbert worben ig?

Zer eitobettfegetflug im eangwinb eermittelt immer

neue ect)iin4eiteerfebniffe unb ig für hie meifien her

beutigen nobettflieger her erjimalige 2tnre4 geteefen, fid)

überbaupt bem Dubaffliefport mimeen.

edyn feit längerer Seit pftegt hie ecbriftteitung biefer

3eitfctgift mit nobettftiegern aue eubetentanbe

einen eriefired)fet. Zaemanig 3abre 4inburd) unter

3mange4errictAft geflanbene eubetenlanb unifcblidt ein,

feitig hie efäfte mebarer nittelgebirAüge. theran

eben unb Zäter, uni großen zeit mit 9:43alb beflanben.

`Zocl) aucl) graebewad)fene, ale 9Beibe bienenbe eänge
laffen fict) ohne effiwierigfeiten finben. ein für bennobert,

fegelftug gefegnetee £anb. ein zeit her 3usenb biefee
£anbeo rennt bereite ben nobegegerfius; benn hie ee.
ricbte über biefe eon ibren beutfcben Q3rübern jenfeite her

gremen gefd)ciffene unb enheiaelfte tugart finb längft

ibnen gebrungen. Jn allen grderen etäbten beeeubeten,

tanbee finben fid) feit 3abrett 3ugenbtie iufammen, um

gemeinfam ttiginobettbau unb 9Nobettftug j,u betreiben.

ein eon jugenbticbein 3beatieinue getragener ecbaffene,

brang rann jebod) nur bann j,u erfotgen setangen, tvenn

hie 2tntagen unb Meigungen hie ricbtige iirberung er,

fabren. Ziefe. l'irberung, wie fie jeher tiid)tige 3tinge in

Zeutfcbtanb erbält, blieb betn fubetenbeutfcben Jungen

bieber eerfagt. Zie eticre biefer jungen nobetiffieger

waren beebalb nad) Zeutfcbtanb gericbtet. „ed)idt une

eauptäne", fo 4iee ee immer wieber in ben Q3riefen, hie
unter Q3enu4ung eon Zecranfd)riften an bae meeieger,

torre gericbtet Ivurben.

eatte benn her etaat, betu bae eubetentanb nad) ee,

enbigung bee Bettriegeo burd) einen unglücfreligen

riebeneeertrag jiugefprocben war, reinen einn für ben

nobetaftug? Zoct)! er beteiligte fict) fogar in internatio,

naten nobettftugreettbeiverben. neig ale einmal formten

beutfds nobeffflieger bei internationalen 9:13ettben)erben

mit tfcbecbifd)en nobeltftiegern um ben eieg rämpfen.

Unter biefen nobellfliegern befanb AA aber nie ein

eubetenbeutfcber.

Ziefee eeifpiet her bennifiten eenacbteitigung her

beutfen eolfegruppen in her Zfd)ed)oflowarei ift, wie

jeher Zeutfche 4eute weiL faum 3u erwäbnen gegenüber

ben ungebeuren entbe4rungen unb 2fnfeinbungen, benen

hie eubetenbeutfdyn überbaupt unb auf atten gebieten bee

öffentlicben £eben e auegefetg waren.

Zer Unterbrücfung beutfen erbaffenteiltee unb

beutfer Xrbeiterraft im eubetentanb ift nunniebr ein

für artemat ein enbe gefei3t. Unfer ürer4at hie eitbeten,

beutfcben aue bem 3od) einer blienetigen 3remiAerrfd)aft

befreit unb bae eubetentanb mit feinem nuttertanb

wieber eereinigt. Eie Mot biefee £anbeeift gebannt.

eo lieben je4t auct) hie fubetenbeutfd)en nobeitflieger

in unferen Dteiben. 3eig erfi wirb her Zraum fo mand)en

fubetenbeutfcben 3ungen, an her ed)önbeit bee eeget,

flugee unb ffiugeo überbaupt teitwnebmen, jtur e3irttid),

reit. fflad) ben Unittlänglidleiten eines an bebetfeinaffige

9Berffloffe unb mer4euge gebunbenen iftigmobeftbauee

wirb er nun 2eiftungeftugmobette bauen, hie über ben weiten

eängen feiner befreiten eeimat ben Diaubeögetn gteict)

ftc4 ibre eabnen 3ieben.

2 1 *
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■1114,.. ,,,,	 burd) eine bejonbere 7irt her eefeftigung an her Z raen,

?Ite 	
BI	 fcnnur unb eine gwectentfpreenbe 2tnorbnung her 4ori,

3ontafen unb rertitalen Z raMenfläcnen.
2tit hen u biefein Xuffae genörenben 2Ibbilbungen »er=

jcbiebener neuvitfier Zracben ift erfid)tficl), bafi hie »am
enbe her eittiettlattefd)nur abgenenben etielungSfenniire
;u befiituniten euntten her 3jrad)en, tinb pear ben
Zrad)entöpfen fiibren. Zie eeffetungefetire finb ferner
nicbt fejt mit her einAetbattefd)nur eerbunben, jonbern
laufen burd) eine mit biejer eerbunbenen Xaujcbe (ober
einen Diin). tiefe tann fid) felbtitätig unternalb unb in
Diicbtung her Zrad)enfängead)fe eerjd)ieben. Zurcl) bieje
frt ber ejfeTung nimmt her Zrade felbfitätig hie u

jeher 2telfung her »aftejcbnur i.ir erbebene gerige
ricbtige, b. 4. ftabife eteig. bp». ecbwebefage ein.

Zie eerliingerung be5 eamurAtece (a15 gebad)te
£inie) nad) oben gebt bei jeher £iingßfage be5 Zracben
burd) ben jeweiligen 2fuftrieb5mittelmintt (tructpuntt).
t a bei heu abgebeeten efietfluffieugen nie nur ba5
h.)orbere Zragreert, fonbern aud) bat) eöbettleitreert ;ur

9ibb. 3. Zoppelbecter mit Torricbtung für ?tupfauabwurf, 	 2Tuftriebeeneusting berangebogen wirb, tat her 2tuftrieb5-

9ibb. 2. Qinbeder mit Ramera unb 9ielfamebegriftung.

?ßoit 93a1entin Defterte
Zem 23erfaljer bee nacbliebenben 91tiffai)ee, 23afentin Vefterfe, fommt ba 3erbienf u, erfintalig in einem 3uc1)

auf tbeoretifdy gragen bee Zrarbenbauee umfaffenb eingegangen pi fein. Ziefee Zncb trägt ben Zita „933efen, ean
unb 23erteenbungehwed »an geffefflumengen" unb ift beim 93erfagSerm.Zener, eipi,erfcienen. Vefterie bericbtet
nacegebenb über ben Zau nemeitficeer Zract)en, für trete er bie treffenbe 23eeicfmung „geijefflumme" geprägt bat

ecbriftleitung.

93enn man auf bie ennvienna be5 als Spart be,
triebenen raenbaueS feit bem ZSeginn bieje5 3abrbun-
berte urüctbticrt, fo mufi man hie bebauerlie Zatfmne
fefiftetten, bafi biefe enttricttung in feiner ei3eife mit her
bee nabeetleartee ecbritt genatten nat. ie 93er,
naeäffigung bee tracnenfparteS ifi barauf urücthitfiinren,
bafi man heu raen eiderorte ale blofieS eviefAeug
betracntete. erft als tränrenb bee eikittriege her rade

rerfeebenen befonberen 3mecten berangeAogen rourbe
(im 9Betterbienft, aT5 £uftfcbti4gerät gegen tiegerangriffe,
an etette eines	 effetballone für bemannte 21ufftiege
uftv.), wurbe inin in her Offentlieeit wieber gröfiere
23eacntung gefentt. ter neutige etanb be 	 raen,
baues ifi her, bafi man rerfue, tent traen in ben
äufieren &rmen eine grdttniigtie MIntieeit mit mann,
tragenben 41gieugen aber fegelnben 3etn u geben.
Zer tratne ift baburd) aerabunainifer unb fdton bei
rernältnientdig feracner £uftbetregung fteisfänig.
biefe 2trt be5 tedmijcb trenn-rieften bur. neuwitlidten
tracnen gibt ee eine rortrefflie eonberbeieic4nung
„effelflugwug". 3ruect biefee 7tuffat3eS fett fein, einmal
hie 9Befensmertmate bei) nemeitfidlen Zrad)en, bee

effetfitiffleugeS, Miner u beiradnen.
923er fid) einmal mit betu eigenentwurf eines tradten,

steidsüttig welen 2fusfenenS, befaßt bat, wirb beftätigen,

flugfiabitität ?,u erreien.. netneittien, notnent,
bafi eS gar nie fo einfad) ift, eine auereienbe ejjef,

9.lbb.1,Zoppelbeclerbrace mit gat)rgelleti.
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trielten traen ernalten inre Stabilität in erfter £inie

fflettieittice Zracbett
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etbb. 4. Zracbe mit befpanntem

ntittelpunft nicht mit betu bee eorberen Zragwertee
faintnen, fonbern liegt hinter biefem.

2ftfe Zrag, unb £eittverfftiichen finb wie bei 	 Ittg.
mobetten fiarr. 	 ie eorberen Zragflügel treffen außerbem
eine finde Schranhing (eerfteinerung bee Mttiefheinfeie
nad) ben tiigelenben 0) auf. tiefe nafinabme bewirft
in eerbinbung mit her V.förnügen 2fnorbnung her
bae erreid)en einer genügenben Cuerflabilität, ted)renb
hie Diichtungeftabitität, hie ja wie beim 7s tugmobeU in
hoSetn 9Yfaße eon her auerfiabilität abSängis iff, burd)
eine !pecfentipredtenbe eerteitung atter fenfredtten

ICichen eor unb hinter bem ed)werpunft treitergeSenb
gefichert wirb.

Bu beul eetbfibau berartiger nemeittidter trachen
atterbinge Au bernerfen, baß ein eerSältniemäßig hohee
naß' an eanbfertigfeit unb etefchicflidleit eorauegefeSt
werben muß. Mir her fortgefchrittene nobeffbauer fate

fich batnit befaffen. Cm 2fnfänger im trachenbau fei
geraten, auf feinen citt ben bewährten weg eoin ein=
faden ?,um ednyierigen außer acht 0 laffen. ee liehen
ittim radynbau bereite mehrere im 23itchhanbef erhält.
fid)e eauptäne einfacher unb fdürieriger entwürfe ur
eerfügung. (ecachte ben 2fuffcte ben eaul 933ächter im
.5eft 1 1 , caggang 1937, unb ben eon etubienrat

enf im eeft 9 bee lauf enben cifmango:5 bee
„nobeffflug"). eterbinge fei befonbere barauf hm=
triefen, baß hie in ben eauptantyiten eeröffentlid)ten
amgien eerorbnungen über bae Steigenlaffen bon

trachen ebenfatte auf atte aUe beadttet werben miiffen.
taft her trachenbau nicht nur für fid) befteht, fonbern

aud) ate werteotte eraäniung bee tugniobeffbauee ange,
fetten werben rann, gest aue her Zatfad)e ereor, haft eiele
nobettflieger auf bem flachen Vanbe ben trachen Aunt
Starten eon ltigtnobetten betuen. ee gibt eine Dteity
eon fflugntobellen, beren eocigiart inittele eoetartfeil
nur „gewiegten ad)Ceuten" gelingt. 3>ienti redmen u. a.
bae eteitflugmobett „Aiet in hie elt", bae eintyite,
fegelffugniobef(1) unb hie ffiugmobelle au e eappe unb
eapier be autane r. 132). 3ebeni jungen unb
jebein nobertbauanfänger gelingt et aber, biefe ffiug.
mobette mitteile Vauffctee an her rachenichnur empor.
Aubeförbern unb fie au e größerer .5ö4e her £uft titti freien

tuge1,u übergeben. eilber (4): VIrcfiit) üdterle

1) Q3eibe eaup(äne bei ber eeicl)affungefteffe be D12/31ieser
terve erbeilitid).

2) Q3auptan bee eerlagee e.3.e. eetcfmann Dtad)f.l. Bette,
eerlin=earlottenburg 2.

Iiigmobettbau im Zebtif aitbbeimfager
93on Robenanlebter 913 a lt er 91 n r i cb, Zreeben

Zatl im nacelleCenben 2tuffa13 bebanbette elugmobeti „-7cE)ttiUfliegen" t)at in her beutfcCen ugenb begeifierte
9fufnabme gefunben. 240000 gIngmobettbaubogen tourben antäfitict) her egiebertebr bee OrünbuttOtagee bee
me,gliegerforpe her im bentfcCen 3ungeott t,utarrimengetcOoltenen 3ugenb atC Wegent bee gorptlfliCrere überreit
unb im 9i4tnen einer baut) hen 9innbfunt übertragenen gingmaatbaufittube 0 frei fliegenben Mugmobetten
ufammengefev. zae meetiegerforpe Cat nunmetg bafür Sorge getragen, bafi hie eauunterlagen beC glugmobetle

aucb weiterbin nr93erfügung (leben. e3efiettungen auf £ieferung her eauuntertagen mm 95rei bon 91.9)2 0,I0 je etücf
finb über hie me3Retanbarten an hie Zefchaffungelette be VIiegertorp n ricCten. iee OKlungen werben
auegefübrt, folange her 93orrat her le4ten 2tuftage reicbt. 	 ie ect)riftleitung.

3enn wir ein eduillanb4eimlager beieten, wollen wir
bort nict)t nur törperlidx 2fuearbeitung unb Aräftigung
finben, nid)t nur unter Miffen bereiern unb Qiemeinfd)aft
erleben, fonbern wir meffen and) unfere Aräfte burce atter,
anb Bettbewerbe. Aartentefen, efabfinben, entfernun,

genfd)4en, eielänbeftinenanfertigen, Arantentraneport,
Übungen, manbertagebueülyen, Singen unb
reit: bae finb einige her 2filfgaben, hie hie brei 93anber.
gruppen her I. 3ungenftaffe her 40. eoffefdtule

reeben im ednatanbt)eimtaaer in her 3ugenblyrberge
Oftrau bei eab dAnbau (etbfanbffeinybirge) in eblem
mettftreit criebißten.

3n biefein 3 afge fanb nun hie eoni D12eiegertorpe
eeranfialtete Diunbfunt,nobeffbauflunbe ftatt. Zae war
2Infd, für jebe Manbergruppe prei Q3aubogen bee elug.
mobeffe „3d) will fliegen" mit ine Vager 0 nehmen.

nobeff flug

91bb.i. eifrig beim ean. 	 23ilber (3): Kurid)
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9/bb. 2. ttbergabe hur Q3atiprüfung.

3eld)e e3ruppe baut am fibnettRen unb am betten? eo
lautete bie 2tufgabe, bie an einem fenen eimuntermittag
wiibrenb ber Dreiheit gefteltt tourbe. Mit wettbein eifer
gingen bie 3ungen an bie 2trbeit! Zer Myrreteer bee
me,ticAertorpe 4at ber beutftl)en 3ugenb mit bem
eapiertnobeft „3(11 teilt fliegen" eine unerbiirt große

reube bereitet. ein frei fliegenbee nebelt mit ft) ein-
faden nittetn binnen für3efter rift tyreer3u3aubern, bae
ifi fen etwas!

Une ging ee um bie ehre ber eanbergruppen: ben
hal)treid)en mit uns antrefenben S[affen unb e3anberern
wogten wir Neigen, mag wir rennten unb wie fdön bae
nobertftiegen ifi.

Zer Manbergruppenfübrer unb fein eterfeertreter
baten viel organifatorifde 2frbeit gu teiRen, bamit jeber
ridtig 3ugriff. iie eine 2tbteitung 3eg Rd) in bie ede
bee 2fufentbalterautnee ber 3ugenblyrberge 3uriicr unb
malte bort eine regetreee 913erfRatt auf. Zie beiben
anberen (3ruppen wäbtten fid ihren 2frbeiteplae in bem
ecbatten ber großen uralten £inbe auf bem »erbergebef,
bie weit über bae girniefeal 4inauebtictt.

3n eorbilblier (eemeinfcbeiftearbeit Intid)fen bie
hobelte 4eran. ,immer 3wölf Sungen fchnitten, falteten
unb ftebten an 3wei neenen. Macb 40 Minuten eau-
3.eit metbete bie erfte eruppe freubig erregt bae erfte fer ,

tige neben. Zie eauprüfung ergab, bafi baefelbe fauber
unb gut gebaut war. eefort ging eis ans einfliegen.

eatb waren alte fed)e hobelte Rartbereit, tue nun
fam ber fenfte epaP: immer unb immer wieber

mußten bie nobette ben lüg ine .eirnitgcbtaI 4inab an ,

treten. Zabei rannten mir afterbinge aucb feftRetten, bafi
bie winbee0ättnifie in einem fdgucbtartigen, naffen Zale
für noberfffüge nict4 immer giinRig finb. ecbtiefitid) er,
gab ee Rd), bafi bie e3rutwe, bie am fctwelfften unb am
heften gebaut 4atte, auct nocb qiutrunfte für ben längften

tug erhielte.
Zen 3ungen 4atte ber Mine Mettbewerb aufiererbent-

tid) grobe reube bereitet. 3ür bae ed)uttanb4enniager
bebeutete bie nobeftbauarbeit eine werteolte eereierung.
Olicbt 3tite4t baben mir mit bem befcbeibenen efu,niobeft
„3(f) tritt fliegen" aud) für ben £uftfat,rtgebanfen ge ,

werben. e3refi unb nein »erfolgte mit gefpannter 2fuf-
mereantreit ben wie epiet auefebenben eerbegang unb
fpäter ben bee nobeffe. 2fin weilten feijette bae
33eobacbten be5 auf ammenbauce, weit t)ier 9Berffieffe in
eine ne4lbebadge form 3ufammengefeet werben, bie ee
uns ermöglie, bae q3efee ber edneere 3u überwinben
unb ben alten traum 3u eerwirtlien: 3d) tritt fliegen.

9ibb. 3. Zer erfie g tu g ins aI.
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Zegelfrugmobett II 13feit 11

eon Rarl Zrane r, Diangeborf bei Zertin

Die eoniige bee eegelflugutobette „feit" liegen in
ber eereinigung ber einfaden, auf bie 03efectlict)teit
eines ttiginobertbauanfÄngere abgeftimutten eauweife utit
hen guten tugleitiungen. ZaS nobel( ,eict)net fid) bei
einwanbfreier eauauefü4rung fIugteigungentdig Mon=
bere burdy einen ftad)en eiteitwintet aue. 2tuct) bie
flabitität rann tun alte 2teen de gut beAeidrnet werben.
Zer bei etabflugntobetten (im eiegenfaeu ugmobeffen
mit P ottem Diuntpf) 	 Affig auftretenbe fflad)teit einer
ntangetlyaften Diieungeftabilität ift bei bem titgutobeet
Afeit" nie Au beobad)ten. tiefe Zatfacty ifi auf ben
pfeilförmigen 3runbri be ragftiigele prüctittfültren,
ber bellt nobett aud) feinen Olatnen gegeben bat.

zais eegetflugmobett „feit" 1it ffd) aud) für ben
Unterrie in her nobeffflugte4re eermenben. Zer Zrag,
ftliget ifi auf bem Diuturfftab burd) feine einmuli,
befetligung Perfeebbar unb wintelnerflettbar angeorbnet,
woburct) ffd) hie nöglieeit ergibt, auf baS 913efen
eduverpunttee unb ZructmittetpuntteS eimuge4en unb hie
e4e1ytingen !,toifct)en ben agen her beiben 9Puntte Auein=
anber auf Perfuetudigem 913ege u ertliiren. 7tuct) baS
eeitenleitwert 	 fid) eerftetten unb bamit u ben ent,
fprernenben erttärungen Pertrenben. 9)3er will, tann and)
baS eötynleitivert Perftertbar anbringen, wenn an bie
etdie her im Q3auptan eorgefetynen mirnbefe(ligung
eine fele auS (9ummifäben gefetg wirb. Zerartige eer,
fue Perfrnaffen bem 2lnfänger einen tTaren eilelitt in
baS eßefen unb Mirten ber £uftträfte unb regen in !,u
toeiterein eauen nad) eigenen Vänen an.

Zer e au bee ffingntobeffs
(eauvic4ung auf eing4eftetem Zauptan)

Ingemeinte
ie brei 2tnfieen bee lugniobeffS befinben firn auf

ber eorberfeite bei?. eauplaneS unb ffnb in bent en.=
tleinerungetudflab 1: 2,9 sqeietet. Zen natürlien
nagiab 1: 1 weifen afle fid) auf ben eammeibtättern I

MS III her eauplanrüctfeite befinbenben einwiteitwid),
nungen auf. Zie leinen a4ten auf alten 3 eidmungen
geben Mttimeter an, bie Arden bit lauf enbe Muttuner bee
betreffenben Zeites ,um fflergleict) mit ber etiidtifte unb
her eaubefdgeibung.

Zie Zoppelpfeite auf einigen einwItteitwidutungen her
eantmelbfätter I unb II geben hie id)tung her 2tden=
fafer be ur eerfiettung bielee ZeileS benteenben
eperr4etwe an.

ür frnittlie £eimungen am Ittgrnobett ift Mattleim
Au bentrnen.

ei3ertnoff für hie anbbogen am Zragflüget unb
ben 2eittverten ifi in her etüttlifte Dlufibauml)o4 ange,
geben. Zer eerfaffer at hie efiflettung getnae,
fiel) biinne DItiftbautnt)olgeillen fogar in tattern 3uftanb
biegen laffen. eoftten Mdbauntteiften nie ur eer,
fügung fie4en, toirb geraten, hie Dianbbogen aue seiefern,
leiften tyrAtifietten. 2tud) Tier Idt ficl) baS eiegen in
Viktiferbantof nermeiben, trenn eine £amettierung (edüdü,
teimung 	 fflagetfct)ablone) aus 1,9 X 3 mm fiarten

Porgenommen wirb.

Zer etabrumpf
Zer etabrumpf befiet)t citte ben Zeiten 1 bie 3. 21n her

epity bee gemd her eameictrnung ugerict)teten Diumpf-
ftabeS 1 befefligen wir hie eorfeiftetudig gebogene
£anbetufe 2. Zie Q3efeftigungSweife ergibt ffd) ttar aus
her eauwidmung. ZaSfelbe trifft für ba tnbringen bes
£anbefporneS 3 Au, ee fei nur betnertt, baf hie eorge,
fetynen teirmicttungen nad) ertigftettung mit £eim be,
feien werben.

Zer Zraggiiget
Zer Zragfttiget fe4t fid) auS hen Zeiten 4 bis 16 !,u,

fammen. 3ir fielten wnächfl fäntitie 92ippen 4 bis 8
er.  eierbei act)ten wir barauf, ba ur eefeeunigung

her 2frbeit unb t.tr örberting her Q3augenctuigteit baS
2tuefdrneiben Ne Mopen 4, 5, 7 uttb 8 paanneife erfolgt.

zas
eegelflugmobell

„90feit".

22*
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3eint eerliellen ber Diippen 6 empfiehlt ee fidj, gunächfi
nur bie Deippenumriffe ohne 23erüctfid)tigung ber »oltuaue ,

fparungen auegufchneiben. Zae 2-tuechtreiben ber 2fue ,

fparungen für ben »auptholm 10 unb bie DlafenTeiffe 9
nehmen mir an ben gu einem etoct vereinten Diippen 6
vor unb benuhen bagu einfcige unb edgüifelfeile.

wie nädjffe 2frbeit befieht im aurieen unb Biegen
(V, unb 13feilform) ber Mafenleitie 9, bee »aupt ,

holtnee 10 unb ber enbleifle 11. 2fn bieten Seiften renn ,

geichnen mir fobann mit eteifliftfirichen bie eteffen, an
benen bie ittigetrippen gu fihen tommen. Machbent mir
bie enbleifie an ben angegeidmeten etenen gur 23e ,

feftigung an ben Diippen mit ben vorgefdjriebenen ein-
fdmitten verfehen haben, wofür mir ein 1 mm breit
feeibenbee eifenfägeblatt benuhen (1,5 mm tief), tönnen
mir an ben ufammenbau unb bae eerleimen ber bie
hierher fertiggegenten Zeile bee Zragfliigele fchreiten.
'eint eerleimen ber eefeffigungerippen 4 unb ber

ippen 5 fehen mir gleidneitig bie »ohnverflärtungen 12
unb bie 23efefligungeteiffe 13 ein. nit bem einfügen
(burd) edgftung, £eimung unb einbung) ber
bogen 14 unb ber 2tufleütter 15 ift ber Dtohbau bee Zrag ,

flügele beenbet.
`für bie nobettflieger, bie auf gute, winbfdmittige

Übergänge befonberen Wert legen, ift vorgefehen, baff an
ben Itigelrourgeln aue bem £eichheertftoff 3folafroe be ,

fiehenbe Übergangefüttungen 16 eingefeht werben tönnen.

Zae »Ohenleihverf.

Über ben 23au bee aue ben Zeiten 17 bie 24 gufanunen ,

gufehenben eis4ettleittrertee brauchen reine näheren er ,

flärungen abgegeben gu werben, ba hier bie gleidjen
2trbeitegiinge auftreten, bie mir beim Zragflügelbau be ,

achtet haben.

zae eeitettleitwert

Zer Sau bee 2eitenteinuertee aue ben Zeilen 25
bie 27 geht, wie ber bee »öljenleitwertee, berart ttar aue
ben eidmungen unb bem ennmiefblatt III h ervor, bah
eingehenbe ertliirungen überflüffig finb. ee fei nur be ,

mertt, bah ber alte Dlafenleifle bienenbe Zeit ber £eiheert ,

umranbung 25 ben Cuerfeitt von 3 X 3 min befiht,
reährenb ber übrige teil bee SJianbbogene gur emicl) te-
erfparnie auf ben auerühnitt von 2 X 3 mm abge ,

fchwäcljt werben muh.

Zao 23efpannen unb imprägnieren.

bum eefpannen bee Zragflügete unb ber Eeihrerte be,

ntraen mir mitteniartee trigntobettbefpannpapier. enfit
vor bem eefpannen irgenbeiner ber genannten Zeile einen
teidnen eergug aufweifen, fo fei barauf hingewiefen, baff
frch berfelbe burd) einfyannen bee Zeitee auf einer befon ,

beren Diichtuntertage mieber völtig befeitigen läfit, lumal
bann, menn ber Zeit auch bie gut Zrocfnung feiner
epanntactimprägnierung (breimaliger bünner 2Infirich)
auf ber Diid)tunterlage eingefpannt bleibt.

Dlach ber 23efpannung unb Imprägnierung bee 'trag-
flügete bringen mir an beffen enben unter genauer 23e ,

adjtung ber ecimeieungen hie Üuerruber 28 burd) ein ,

fade £eitnung an.

Zer 3ujammenbau ber ttismobeff4aup1teite

Über ben ufanunenbau ber fugniobetthauptteite
braudjen feine weitläufigen erttärtin gen abgegeben gu
werben, ba berfelbe aue ben 23augeidmungen erfichtlid) iff.
ee fei nur bie 2tnbringung bee Zrinungewidjtee 29
eingehenber befeieben. Zaefelbe wirb aue einem
4 X 28 X 30 mm flarten (gegebenenfatte burd) (9ufi tler,
graleffenben) efeiftiict gebitbet, bae gemiti ben Reich ,

nungeangaben abiutanten, gu bef eilen unb auf bie Diumpf ,

flabipihe gu Hemmen ifl. 3ur weiteren 23efejligung bient
je ein reee unb lütte eingufeagenber Zrahtfiift. Zae
Zrimmgetvie mufi etwa fo fdjiver fein, bah ber Zrag ,

flügel an ber in ber eeitenanfid)t her Überfichtegeichnung
fettgelegten etette befefligt werben tann (2fuftriebemittel ,

unb ed)n)erpunft müften betanntfid) gufammenfiegen!).

Zae einfliegen

zne einfliegen erfolgt burd) ben £aufffart. G OUte fid)
bae Itigutobett nadj ber Freigabe aufbäumen, womit fid,
ed)n)anAlafligteit äußert, fo ift ber Zragflügel in Diid) ,

tung bee £eitteertee auf ben Diumeffiab ftu eetiden. eei
fe4r geilem eifeitflug (.eopftagigteit) eerrüden mir ben
Zragflügelf ein etiict in Diichtung gur Diumpffiabipihe.
Zae D)Zoben in auf bellen eikitteintel eingeflogen, menn
ee, bei minbfliffe aue ber »anb geffartet, eine etrede von
15 bie 20 rn gurücttegt. „eureenflüge finb, fofern ge nie
auf einen garten eetlug im Zragflügel ober eeiten-
leittrert gurüctgefiet werben müffen (bann burd) ein=
feannen auerieen!), burd) entfpredjenbee 23erbiegen bee
auerrubere gu befeitigen.

„Zet6ft ift ber ealia" im Zaatflugmebettbau
eigene berffetfung IS t) n Viftofitzu unb nifrofi(m4eber

23on etto ect)Niger, Zerlin

-Zer 23au eines ectalftugmobetle mit nitrofihn ,

befpannung erforbert im eerhättnie gum „getvöhnlidren"
tugntobeUbau verhältniemdig geringe nittel. tie

213ertffoffe bee Dieaftee, in ber »auptfadje aue bünnflen
£eiffen beffehenb, tofien nur wenige efennige. 2fud) ein

t■ifd)d)en nitrofilm, bae ja übrigens für bie eefpannung
einer nehrgahl von ectalflugmobetten auereicht, ift für
jeben mit bem Zofengelb fparfam untgehenben neben,

flieger erfd)wingtid). Zaefelbe trifft für bit 23efdraffung
eines nitrofitntlybere unb bes gunient aue nur gwei
gäben beliehenen einnuntmetere gu.

eobalb jebod) ber eacelflugmobeffbau Armenmdig
burdsefü4rt wirb, b. h. fobaib beifpiefeweife 20 elobeft
flieger je ein eacilflugmobeff bauen, tritt für bie Wert-
gof ftaffe ber nobelabauwertgatt eine empfinbtie Te=
Tagung ein. .hier ling gefpart unb hier rann gefpart
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I.
9tufban bee vergettbaren

Mirroffintybere.

5x30 Leiste

werben. Zie naceelynben 2fuefiilyungen foffen bem
nobeftbauferer vigen, wie er burd) eelbft(yrnettung von
Mitrofilin unb eines befonberen neuwitlidyn nitrofittu,
4ebers ben litigmobenbau wefentlid) bittiger geilalten
rann. 3mviefern aud) ber eelbftbau bee nitrofnuilybere
eine Tierbilligung berbeifiet, ge4t aus ber untennelynben
eefeeibting ber Wefenemertmaie Neeiben lyreor.

2)4 eetbfeerfieffung ton Citrofiltn
eetbft4erf1ettung von nirrofilm ift einfader nie

riete nobeaffieger anne4men. OladIftelynb fei bat; vom
eerfaffer erprobte Dieept !,ur eerfterfung von etwa 240 g
nitrofitin angegeben. Zae ift eine nenge, _bie reine
1)ii4eren @eftelumgetoften nie etwa 0,90 Din rertirfad)t
unb für bie eeipannung ron etwa 70 Caaiguanlobenen
auereidy.

ee finb Au mifen: 200 g ZeTfonfpanniact, brennbar,
15 g DtiAinueiit, 10 g 2(mutacetat, 1 Zablette Aampfer
(in Zrogerien unb 2tpot4eten erl)ältlid)), 20 Zropfen

öt (2(nie, ende, Olafen).
ie burd) nifcluing gewonnene nitrofitintöfung

tann in ber nifct)ungeftafdy ober nacl) 1.1infülfung in
melyeren Minen liiftlyl)en aufberodyt werben. 913er eine

2lbb. 2. Zer befpannte Vermige eeber.

farbige nitrofiliniffiing wiinfe, rann biefe burd) 3uicie
einer fpiritueliSelidyn 2fnitinfarbe erlyelten.

Zer neuAeittid)e Citrofilmeeber
Zie bie4er in biefer 3eitidgift befprodynen unb ale
auptcen -veröffentlitt)ten nitrofilm4eber waren burduveg

fo befdyiffen, bafi bie 4ergeftellte eaut in einer ebene lag.
eortte nun ein V4iirmiger Zragflügel befpannt werben, fo

9.11)b, 3. Zer eeber in ber eabeteanne.

war ber 97-tobenflieger gemungen, für jeben tügel eine
befonbere eaut Nmnellen. ee blieb feiner ecfmcnid),
feit überlaffen, in ber Zragflügelinitte eine gute Über=
lappung ber beiben eatte u erreicl)en. Mie oft trat aber
1)ier bei ber ate am fevierignen iu bewidmenben
fpannbarreit burd) ein leid)tee aittern ber .eanb ein ee,
fponnungerifi ein, ber Aur 	 otge atte, bafi bie «Jefamt,
befpannung von e3runb auf neu angefertigt tverben indte.
e3elang fefieülid) bod) bie >Mt, bann tontite man in ben
meinen (8älten feftnenen, bafi bie eefpannung in ber Zrag,
ftiigelmitte an unb neben ber Überlappung ber beiben

ilitifYiute Ädern unfen auefe4enbe unb bie
Iciftungen beeinträd)tigenbe ffidten aufalice.

£affen wir ben letgertvä4nten Matf)teil tinbead)tet, io
bleibt bie Zatfad)e befteeen, bafi bie bie4erige eerpann,
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91bb. 4. um 	a n n en botbereitet.

tedmit für V,fiirtnige Zragflüget einen groüen eerfeeiü
an Dlifrofilnt mit fiel) bringt, ber bie 9Berfüoffrofien er,
bäht. ter Pont eerfaffer biefee 2tuffahee enaricfelte
eileofitneber ltdiefit berartige fflacbteile Poltilänbig aus.
egie aue ber '20)1). 1 erfielict) iü, belieht ber eeber aue
einem einfaden eolArabrnett, ber auf ber einen ereitfeite
mit eiriffen, auf ber anberen mit einer eetafiung aue
Amei 8,n-im,Dittnbeifenitäben ‚trieben i1, JnDiieung
ber Ouennittettinie n,ei1 ber 9tabinen Imeied)arniere
auf. tiefe geilatten ee, benfelben nach bent 2tbeben ber

itnitautV,förtnis Au perftelfen (2ibb. 2).
ie eenueungemeife bee eebere, beffen eau au e ber

2tbb. 1 ebne erf erbernie einer befonberen eaubefebreibung
herPorgeht, i1 folgenbe:

ter .5eber wirb in ein genügenb grefiee egailerbecfen
gefetg, bae bie Au 10 mm unter bent Dianb — bei eabe,

mannen 10 mm unter bem oberen 2tbflue — mit eajter
gefüllt iü. Zurch bie eetallung ber einen £ängefante bee
eeber$ nimmt biefer, wie 2tbb. 3 Aeigt, im eBaffer eine
feäge eteffung ein. ter eid 'rann beginnen. Dlcub ben
erfOrungen hee Z4rfaffere empfiehlt ee ficb jebod)
ben nifrofittn, ie 4iitifig eorgeldgagen, in £ängericbtung
ber fpäteren eaut auf bie 9:9afferobertüte Au träufeln,
fonbern ihn genau auf bie etmimetnentitte ber ectiter,
oberfläche tropfen Au Taften. tie 	 .tüffigfeit Perteilt fid)
felbflänbig ganA gleidnueiftig über bie getarnte egafferftädx.

Um bie 2fuebreitung bee nifrofilme in feiner 9Beife Au
behinbern, iff ee erforberlich, ben eeberrahmen an ben
beiben eiriffbügeln unter bie el3afferoberftäe Au briiefen.
eeint 2tbheben ber `3iImbaut, bie Auerü auf betu breiten
Oberra4inen bee eebere liegen ind, 4eifit ee, langfant
Au eerfar‚ren. Überhaupt tollte bete 2tbhehen erft nad)
einiger 3eit Porgenommen werben; ba bann bie eaut
bereits eine höhere eftigfeit befitg (reftlofe eerbunüung
ber fliegen e3eftanbteile ber ate tun nad)
betu 2tufträufeln ber 2öfung.

ie breiten Metbinen bee eebere feieüen bie fflefahr
aus, baü bie überftebenben ilniteile gegen bie Unterfeite
ber ltebaren (Aittnbaut feagen (unb hier haften bleiben).

biefe eefabr befonbere für ben Oberrabmen Autrifft,
ift biefer befonbere breit (30 mm) auegeführt nerben.

tie 3eietung ber 2tbb. 1 gibt feine 2tufieninaüe bee
eiefamtbebere an, ba biefe Sieb gan i nad) ber C3n3fie bei'
Au befpannenben ltigntobette ober ben nalien ber Aur
D3erfügung ftehenben egaijerbecfen rieen.

2tbb. 4 Peranfeixtdie bie Zedrnif bee 2tuflegene einte
befpannenben Zragftiigele auf bie -V,törtnig geüeate

ilinbcatt. 	 93ilb: eiatt)en

Zet6ftbau einer 9fufsie4rorricbtung für Zaatflugmobeffe
eott S?. 	 Rt eb

eBer fid) mit bem eau unb tu on eaaInugmobeften befaßt,
mufi eon born4erein ben 2tufbau be5 Zriebn)erfe5 fo genalten, bafi
bei' 2tufitig be 3ummimotor5 mit eitfe einer befonberen 7tuf .
giebeerrid)tung erfolgen fann. ein eanbauf;u8, wie er bei ben
im rcien niegenben euminimotorftugmobeften angewenbet
wirb, rommt nicbt in rage, ba er für hie burd)jd)nittlid)e 2tuf=
brebiabf eon 1000 ;u ;eitraubenb ift unb aufierbem bie eefa4r
bringt, bafi bie £uftfcbraube befcbiibigt werben tann. 53iete
Tiobettnieger greifen beebalb ;ur Q3obrmaidüne. od) aud)
bieje bat einen Olad)teil. eie bebingt, bafi bie etarteorberei,
tungen burd) ;uni 9)tann getroffen werben. ter eine bebient
bie eo4rnuticbine, bei' anbere bäff batf .fugmobeft.

933er auf einen feeffen unb gcfabriofen 2tufiug bee juinmi
motorts obne eeraniiebung einer weiteren 2tuf;iebbilfe 13ert
legt, fertigt fid) bie nebenftebenb al auplan eeröffentliete
Xuf;iebittafd)ine an. tiefe wirb mit eilfe einer ed)raub;roinge
an einer Zifcbfante befenigt. 2i3iibrenb bie Tinte eanb ba5
Tlobeft am £uftitbraubenlager feftbiilt, fann bie redne bequem
bie Anbei bei' 2(uf;iebeorrid)tung bebienen.

2futf Uni Q3auplan unb bei' etütflifte geben ber 2tufbau unb
bie eerneftungtitneife bei' 2tufiiebeorridnung berart ftar bereor,
bafi eine befonbere Q3aubefcbreibung unnötig in. ei) fei nur
auf fotgenbee

ie bargefteftten 3abnriiber finb in jebem Iiigniobeftbau,
facbgefcbiift erbältlid). 9)bn rann natürlid) aud) anbere unter

2tufAieben bee «iummimotore mit _eilte ber etufAiehborticbtung.

eead)tung be5 entfprecbenben ilberfeungteerltniffe5 treten,
mtifi bann aber gegebenenfatte bie 2agerbobrungen abiinbern.
tie eorgefcbriebenen eerten finb gen/iibnlicbe £agereerlen. eeim
2futtötett ber 3a4nräber unb £agerperlen ift auf fenefte unb
fauberfte £ötung befonberer Wert ;u legen (£ötfteften auf bat
etablbrabtad)fen porber mit eanbeapier gut abfeifeil).
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1 Zwinge 9 Eisen Fertigfabrikat

1 Haltescheibe 8 Messing 50 1,5 Bohrg.
1 Griff 7 Holz (Perle) etwa 70x17
4 Abstandperle 6 Messing etwa 70
1 Zahnrad 5 „ 260;50Zähne
1 n 4 ,, 60; 10 Zähne
1 Achse 3 Stahldraht 1,50x 85
1 „ 2 ,, 1,50 x70
1 Gehäuse 1 Aluminium 2x 34 x170

Stuck-

zahl
Benennung

Teil-
Nr.

Werkstoff
Abmessungen

in mm

Aufziehvorr'chtung
Maßstab:1

für Saalflugmodelle
1:1	 i	 Von H. D. Krebs i
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Zeutfcbe eobellffieger
fiegen beim internationalen eotorffugmobett=e3ettbemer6 in ZMio

Ton 9f. Zcittin ichen

nan mein nicbt redy, ob ee (Ire eorteit ober Madyeif
begeidniet werben fon, ba$ ber internationale notorfits,
mobeffreettbewerb um ben eanberpotal bee „Morft
2fero Aftibb" am eonntag, bein 25. eeptember, gatt,

fanb, alfo an einem ber Zage, in benen über ganA europa
eine ungeheure politifdje Spannung fag. Zer einlabung
bei; Morwegifcben 2fero efube folgenb, entfanbte bae
me,tiegerforpe unter ber nannfdjaftefübrung von
Mege=eauptgurtufübrer es. 93engfd), eerlin, unb
2f. Zäumidjen, Q3ertin, fedre Mobeffffieger: eiffi Sauer,
MAI; e3i14erm eifermann, 9Zeid)smobettbaufd)ute eofyr
neifiner; erid) ..efofe, Zreeben; 2frtur Wippmann,
Zreeben; 2iffone nenief, Zreeben, unb 3obannee
aabeff, Zresben. 'Za jeber 02ation bie 3cibt ber Au
gartenben fugmobeffe freiganb, nahmen bie beutfen
nobeffflieger je iituei fugtuobeffe mit.

norgen bee 23. eepte►ber wurbe bie gemeinfa►ne
Dieife von eertin aue angetreten. fflact) einer 4errtien
Überfahrt von ea4niU nadj Zreffeborg traf bie beuge
nannfdjaft am 24. September ►norgene 9 Uhr in Dato
ein. Bum empfang am Q3cehnhof waren ber ead),
bearbeiter für Cobeffffus bee Mortregifen 2fero elube,
eerr Zborefen, unb einige weitere eerren erfdjienen. Zie
beutfche nannfdjaft foffte bie erfle Überrafdjung erteben:
eerr Zborefen erklärte, bah Zänen►art, ed)toeben unb
3)ofen, bie ihre Zeitnabtue am Wettbewerb ebenfaffe
getagt hätten, auf (s3runb ber tritifen politifdjen wage in
enrom nicht erfchienen feien. eon►it war Zeutfcbfanb
außer Morwegen bie einige teifnehmenbe Mation.

Mach bem 2fuffudyn ber in einem guten .Botet vor ,

bereiteten Untertunft unb einem tutlen Diunbgang burd)
bie etabt fuhr bie betiticlje Cannfdjaft Au bem 25 km
entfernt gelegenen fugplah Mjeff er. Skier wurbe fofort
mit bem einfliegen ber fug►nobeffe begonnen.

einee flanb fofort feg: an Zbermit konnte nidjt ge ,

bady werben. 2ft► Sonntag vor betu 933ettbewerb, alfo
am 18. September, waren hier fen 10' .eäfte genteffen

9.lb6. 2. Zer gewonnene 933anberpofal.

worben, wiihrenb am Montag barauf ein bauerbaffer
Wanbregen eingefet hatte, ber fidel uni ZonnerStag
auegebebitt unb fein übriges für bae 2fufweidjen bee
Vatlee beigetragen hatte. Wiibrenb ber eßettbetrerbe,
tage Pofte bei firabtenbent eonnenfeitt bae lenge

eibb. I. elict auf fsto oom S?afen alte.
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9.2b. 3. Zie beuffche Ratinfcaft.
93on Utile nach rechte: Q13. eiferntann, t. netthet, 	 9abett,
21. Zäumichen (Mannfchaffef.), E.Rtofe,94.2ippatann, 	 eauer.

„nü4einvetter" 4errfen, unb bete war, tvenn man bie
eorangegangenen Zage betrad)tete, mehr ale etüct.

ter 2fbenb wurbe burd) bie beutfche nannrchaft bantit
eerbradit, bd man aüte eorbereitungen traf, bie nötig
finb, um jeber tedmiichen 3ufintiAreit (Dieifien beeeummi,
motore u. ä.) bei einem internationalen etenlobetbrett=
bomb fofort mit ben entfprechenben nafitlahmen be,
gegnen hu tönnen.

ie eröffnung bee 933ettbewerbee am 25. eeptember
war taut 2luefd)reibung auf 12 Uhr fefigefdt werben.

a jebod) alte organifaforifehen eorbereitungen unter
tatträffiger eitfe ber beuffen Ditannfehaft bereite früher
beenbet waren, einigte man fid) bahin, ben etartbeginn
auf 11.30 Uhr vorhuvertegen. 2tufier ben 1fl/6ff beutfchen

Itigntobetten flanben 36 nortvegife Zeitnehmer mit je
einem Itigniobelt im 913ettbetuerb.

ür jebee ffitigniobeft waren brei eobenftarte vorge,
fehen, bie feitene ber beuffen nannfd)aft aud) refitoe
auegeführt wurben. Zen bellen lug bee Zagee erhielte
g(ofe, reeben, mit 3 min 43 s. er erreid)te auch hie
4öct)fte eiefcautburdifetitewit mit 151,6 s vor Dtenhel,
treeben, mit 120,4 s. £ippinann, her anfange vom 1)ed)
verfolgt war, ertebigte feine etarte am Machmittag unb
belegte hen britten 93ta4.

Zig normegifen 	 titginobette tonnten bautich unb
fliegerifd) ale eintroanbfrei beheidmet werben. 3hren er,
bauern fehlte lebigtid) eine genügenbe erfahrung im
Q3obenf1art. Zechnifehe Dleuerungen bemertenetverter 2trt
an ben nortvegifd)en etugniebellen waren bie auf eine

91». 4. Zie beufgen grugmobefle.

ttappbare einbtattluftfd)raube nicht fejihufterten. tiefe
auf her etrid)ieidmung biefee 2ftiffce4ee in 2tufbau unb
Mirhingeweife fchematifch bargefteftte £uftfchrattbe teurbe
von bem Oeloer etubenten earalb Orin vorgeführt, her
alte Mortvegene befier ttigmobettbauer gilt unb fchon
mehrmale am eatefietbeotat,e3ettbetverb teilgenommen
hat. 	 urd) einen ehtftart, bei bem her Zragftiigel hu
erud) ging, tonnte er nur eine 	 urchfdlnitteheit von
71,6 s erreichen.

21te Q3efonberheit, hie bei ben norivegifen
mobeften fafi burd)weg hutraf, farm bemertt werben, bd
alte 2uftichrauben auf eine rafche Untidung her etunitti,

2ibb. 5. efufban her flappbaren nomegifcben QinblatrInf fcbraube.

motorenergie in 3ugtraft eingeftefft waren. 3ebent etart
folgte ein eöhenflug. DMitunter fah man lfugmobette in
her uff, hie förtntich an her ed)raube „hingen". tie
beutfchen Ttobettflieger tönnen bavon überheugt fein, im
niieen 3ahr einen nod) fchärferen eegner vorhufinben.

enn betannttid) 4at jeher D)tobettflieger, gteid)güttig hu
weler Mation gehörig, hie eabe, hu beobachten unb
feine burd) 93eobachtung gewonnenen erfalyungen an
richtiger etelte vrattifd) auehutverten.

ter Yamerabichaftegeifi her nortvegifd)en Zeitnehmer
eerbient befonbere erwähnt hu werben. 2tne waren barum
bemüht, heu beutfen eäften ben 2tufenthatt in Myr,
wegen ree angenehm Au geffaffen. tY murbe at be,
fonbere Überrafrhung einvfunben, bd eine grofie 3a4f her
nortvegifen Zeitnehmer offen ha e eatentreuh trug. Unb
biee im e3egenicie hu her bentotratifd),marriflifen ereffe,
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bie in £ügenntetbungen über teutfecinb nicet genug tun
tonnte.

3tu eobentonen ,Diefiaurant, von welem man einen
wunberfetten 2fuebtict auf ben grofien jorb unb bie
bergige Umgebung Oetoe eat, faul) am 2fbenb in 2In ,

nlefeneeit von erengäften ber Diegierung unb ber etabt
Veto bie eiegerfeier matt. ein befonberer Diaum war
mit ber beutfen unb ber nortvegifen licegge auege=
fcennictt worben. Mace bem (Effen nceem ber eriifibent
bee Dlorft 2fero Atubb, Acipitrin bie eerteilung

ber greife vor. 3i) euticelanb belegte bie erden fünf etäet
unb gewann ben fitbernen ecenberpotal Dlorwegifen
2fero Grube.

Zer fen erwähnte etubent grein unb ber ed)rift>
1eiter ber £uftfa4rtvitfd)rift „fflp" ltelften fid) am non=
tag ber beutfen nannid)aft 3erfügung unb ;eigten
ier ben .eafen unb bie eeeenewürbigteiten ber etabf.
Dlaceinittage waren alte noceinate bee Dionvegifceen
2fero eitube !,um 511er ,Zee im .botet 23riftol. 2fiu 2tbenb
begann für bie beutfen Zeitncenter bie

eitber: (1) 2(rcbit) 91tobellf1ug, (2) Mäuntictlen,"(1) Bauer

Zer elu g mobelf=lratteportanbän ger ber Arefaber ehbellflieger
93on bermann Tumpt)iue

%bi). r. Zer fertige Zraneportanecinger.

9.16b. 2. Zlict in ben Q33agen.

wie bieeiä4rigen Dieiewettbetverbe für lugutobette
finb für uniere jungen ehbellflieger ein großes ertebnics
gewefen. (ie burften etittämpfer in ben eiScefien
beutfen elobeütftugwettfireiten fein unb bae nobeff auf
ber .eod)burg bee eegeiftugee, ber eaffertuppe, bAn). in
ber 23ortenbergener eeibe, einfaen. Zewunberewert
waren bie £eifiungen, baulid) fowie fliegerifd), unb biefe
£eiliungen tröfieten aud) barüber einweg, wenn ein nobel(
einmal bei ber £anbung Q3ruce ging.

Ungliictlier ragen bie finge jebod), wenn ein erud)
fett auf bem ZranOport Aunt 93ettbetverb eintrat. euti ,

berte von eimetern weit tarnen bie Zeitneetner mit ieren
Itigniobelten. Zrot3bem waren bie ehbefte 4äufig eöffig

uneerpadt ober nur in tecten eingewictett. eettener
tagen fie in fegen Millen ober £attenvericelägen. eeid)ä,
bigungen an fi.iginobeften auf bem ei3ege 3um eettbewerb
bürften nicet Portonwien, unb fie finb auegeleoffen, wenn
ein nebelttraneportwagen benttAt wirb.

tiefe 2fliffaffung 4atte bereite bie frü,ere £uftfport ,

Ortegruppe Arefelb bee 3xe, ber je4ige mege,
eturin 4/66, vertreten. 3n (eemeinfceaftearbeit war bee ,

4atb in ben ehbellbaugruppen ein befonberer nebelt=
traneporttvagen gebaut werben, befjen innere einricetung
fid) aueerorbenttid) gut bewiiert.

eei ber Zeitnaeme an einem 9Bettberverb werben bie
nobeffe ein ober ,trei Zage eoreer eingepactt (einfc)tieelid)
eert3eugtoffer, 2fuebefferungen)ertfloffe ufw.). 21in 20 ,

reif etag finben fid) bie Zeitne4mer im Auge ober Omnibue
ein unb tönnen Otte jebe 'sorge um bie Itigmobelte bie

aert antreten. 311 ber Mettbewerbeort erreid)t, wirb w ,

näd)ft bie Untertunft beflogen. Benn alle Q3ebingungen
bee törperlien 9Bobte ber Ylobettftieger für bie Lauer
ber eettbeweretage fiergefiefft finb, erfolgt bie 2(tiegabe
ber nobeffe. tiefe finb unbefebigt.

2ite. 3.

zerteilttilg ber etiii3en an ben
£iingiStriinben.

,51ützen fit' Lagerung der
7ragilüge/ ',ersetzt



Haken
Filz

Holzeer
(affilm breit)

Pflinke/eisen

gefeseifyibre#

ebb. 4.
2inefüt)rung einer Zefeffigungegiity.

Ouramibond

ebb. 5. einfegegeti ofme 9tümpfe.

ebb. 6, einfe4gefleft mit 9iümpfen.

ebb. 7. 93efegigungeweife einet? Muripfe.
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nielebenb folt, bent 9.53unfM ber eitriftleitung biefer
3eitfcbrift entfrreenb, ein turAer eche über ben Q3att
unb bie einrid)tting hee ffiugmobett,Zraneportteagene
gegeben werben.

Zer adere 21ufbau bee Zrane9ortmagene
2tbb. 1 wigt ben fertigen Zraneportmagen. er bat

eine Unge (ebne Aupp(ungefiange) eon 4,5 m unb eine
ereite unb eöty eon je 1,5 m. Sein erunbrabinen ift
aue e3inteleifen (8 X 50 )< 75 mm) bergeftettt unb rubt
febernb auf bem abrtverr atte einer P 4,0pel,3orber,
aee, Uren eierentbotvn feftgefeveifit werben finb. Zie
auf Nm erunbrabmen ftebenben Diaboten bee 2tufbauee
befteben ebenfatte au$ eainteteifen (6 X 30 X 30 mm).
2tite Diabinen finb burMeotAträger eerfleift, bie gleieeitig

eefeftigung ber 6mm flartenSperrbolimanbe unb ber
4 mm ftarren Sperrbot3becte bienen. Zen begebbaren

tffiboben bee eagene bilbet eine im (eruierabtuen
rubenbe Q3rettereintage. Zer 9Bagen 4cet vorn eine ein=
gangeftügettür unb meifi 4inten eine eerfeiefibare Mlappe
auf.

Zie Unterbringung ber Zragflüget
Zie 23efejligung Ixt Ittattiobetttragftügel erfolgt auf

befonber$ bergerieeten etien, bie aue ben 3nnett,
mänben bee Zraneporttragene bereorfteben. 2tbb. 2 eigt
einen Q31ict in ben geöffneten 9Bagen. Zie Stip,e ber
2fbb. 3 fieftt bie eerteitung ber etüt3en an hen 3nnen,
mänben bee 913agene bar. 3ur Ziefeftigung eines Zrag,
fitigele bienen je prei 4oripntat angebraee etidyn. Zer

tifirunrt jeber tüte füg auf einem fenrrecbt ftebenben
an ber eeitenmanb beteiligten erett. 3ebe Manb teeifi
eier biefer Q3retter auf. 71bb. 3 eigt ferner, bd aue
griinben ber befferen 3ugänglieeit ber etii4en biefetben
an ben eefejtigungebrettern eerfeet angeorbnet ftnb.

2tuf 2tbb. 4 41 bie 2fuefübrung einer eefeftigungefiiit3e
eiibtierifib bargeilefit. ein gentd ber Zarfteilung ge,

bogenee etüct Winteleifen ift an bae Q3efeftigungebrett
gefeaubt werben. 2tuf feiner Oberfeite liegt, ebenfatte
burcb eoljeauben gebalten, bae eolgager, bae eine
2tuftagefläe eon 35 mm ereite beffet. Um bie Zrag,
flügelbefeannungen eor einem Zureiden bunt) bie eötk
ranten IU beteabren, itT auf bie 2tuflageftäMe be$ e04.
lagere ein itAfireifett geleimt werben, beffen iur eBagett
mitte ieigenbee enbe bae eotAlager überragt unb in einem
(ettinutibanb feine ortfebung finbet. itOtreifen unb
eiumptibanb ftetten narb 2tbb. 4 gemeinfain mit einem
eaten Aum ein4iingen bee eummibanbenbee bie eigent,
hen Zefejiigungeteile für ben Zragflüget bar.

Zig Unterbringung ber etugmobettrümpie
aur etfeihanna ber efugmobettrümpfe bient ein be,

fonbere$ eieftett, bae die e3anhe$ jeberieit au e betu e3agen
erauegqogen 	 mieber in biefen bineingefeipinn wer,

ben rann. 2tbb. 5 eigt biefee einfet3gejtert ebne ttig,
mobettrüntefe, ?üb. 6 mit einigen eingefebten Mimefeu.
2tuf 2tbb. 7 ift bie eefelligungieeife eines eimetrumpfee
eicbnerifcb bargefinit. ein feittiee Umtippen ober eer,
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glichen bee eingefehlten einfceee wirb burd) eieunge,
fdnenen Vermieben, bie gemäß ber ettige ber 2tbb. 8 an

ber Zecte unb am iifiboben bes ZranSiertmagenS be,
feit finb,

efd)fiefienb fei ein tfeineS erfebnie mit bem `rane,
portwagen wiebergegeben, bas ),eigt, wie weitge4enb ber,
felbe für eine fiere eeförberung eon 	 Iftigntobeffen in
(8rage tommt: 9234renb ber cibrt 3unt leinen 92bönnett,
bewerb föffe fid) pf4fict) infofge eines erteeS ber
fungSfiange (Materiatfebfer) ber ZranSportwagen tem
fabrenben DinnibuS unb 	 feitficb in einen eraben.
3eber eermutete weitgebenbe eefdgbigungen an ben
mobeffen. 2ffe wir ben 933agen jebod) wieber auf bie
etrde gefdyben fyitten unb in öffneten, tonnten wir
IU unferer grofien reube fefifieffen, bafi bie fuginobeffe
uneerfOrt gebfieben waren. 2fud) ber eagen unb feine
3nneneinricbtung miefen reine Q3efcbäbigtingen auf.

21bb. 8. Zefefligung
bee einfegegelle burcb

ecOenenferungen.

23ilber: (1) erctlib ?OZobenflug,
(3) Ktpnpljiue

ehe icb itim eau belä Zriebmerfee meine eafferflugmobeiti4
mit gegenläufigen 2uftfcbraubett tarn

93on Rurt 4oppe, Zerlin
Unter ben 933afferflugmobellen bee 9ieicheroettbewerbee in ben Zorfenbergen befanb ficb aua) ein foübee, beffen

eiummimotortriebwerf mit hont gegenläufigen 2uftfebrauben auegerüflet war. Zae gingntobell 3eicbnete fte burd)
gute unb fcbnelle %hmaffeningen alte unb bracbte feinem erbauer, Rurt eoppe, Zerlin, bei ber 33reieverteilung eine
bron3eneTlafette ein. mie gen im Gettbewerbebericbt ber ecbrifacitung im Vftoberbeft angefünbigt, fommtboppe
in bem nacbgebenben %uffan über feine entleicitungearbeit feg 3u Gotte. ie ecbriftfeitung.

Zie e3efebroinbigfeite=933eltreforbllugieuge ber 3taliener unb
berf(tiebene 3agbflug3euge begeen gegenläuüge £uftfeauben,
b. 4. 3wei auf gleider Welle Aenbe, aber iminanber im ent,
gegengefeten Zrebfinn umlaufenbe £uftfeauben. Zie ffiug.,
maichincn Medien Nut) 'bre bebeutenbett £eiftungen bie gute
Girffamfeit biefer £uftfeaubenanorbnung. ee ift jebod, bäugg
fcg3ufieften, ba# bae Übertragen tedmifer einbeiten bom
eiroübau auf ben lugmobelfbau feine eerbefferungen, fonbern
oft ecridgednerungen ber lugleifiungen bringt. 9Benn id) mid)
bod) entfcbloü, an einem efugmneff gegenläuüge £uftfeauben
3u verfuen, fo batte bae einen befonberen e3runb: Zie gegew
läuggen £uftfebrauben falten für bae Zriebtvert einee Mager-
flugntobelle eerrvenbet werben unb fier bie befonbere ?fegeibe
erfüllen, bae 2(Ettroaffern 3u befd)letinigen unb unter e3eringbal,
tung bee Zratte bie Aippgefahr beim 2fbrvallern auefelgiden.

entgegen ber bäugg vertretenen ?Inge, baü bie feefte
wafferung nur •f)on ber ednoimmerform abbänge, bin id) ber
neinung — unb werbe bierin burd) bie ergäniffe ber QBaller,
garte auf bem eorfenberger 933ettbewerb unterfiiiht baü
ee in erfter 2inie auf einen genügenb großen £tiftfeauben3tig
anfommt. Olad) meiner 7fuffaffung fon ferner bic edn»immlage
bee '3fugntobeffs eofffommen mit ber tuAlage übereingitumen,
eine eebingung, bie befonbere bei 3treiferin1merffugmobeffen
nie immer feie 3u erreien ift.Zem Zricbwerf fällt nur bie
2fufgabe 3u, bae ftigmobett von ber eallerfläcbe gewiffermafien
ab3ureiüen, ebne gleidneitig nge bei £anbütigmobelfen 3iinäe1
eeränberungen in ber £age ber £ängeadge berbeimfübren. —
Über berartige Überlegungen b3rn. eeobaeungen, bie nie 3um
eigenttien Zbema biefee 2tuffabee gebiSren, werbe id) in
fpäteren 2ftiffä1en berieen. — ie eoratiefeung für ber=
artige Mallergarte ift jebenfaffe ein riderft fräftiger £uft,
feauben3ug.

ein garte, febod) mit nur einer £uftfeaube auegerüftetee
Zricbulerf bringt jeboch eine iroeitere ednvierigfeit, bie oefa4r,
baü ber etart infolge bee ebenfalle fräftigen Zrance
moment um bie £ängeadge) migingt. 9e3ie biete anbffug.
mobeüe gebt man beim Zobengart „auf ben .füge( geben".
Mod) Mgimmer äuüert ficb ber Traft bei 13afferffugmoberten.
Q3ei biefen vor allem beebalb, weil bei 3. e. rednelaufenber

ecbraube ber Zratl nie nur ben Unten fflügel, fonbern aud)
ben Einten ednroimmer nad) unten brüdt. Zer redne
ednoimmer bingegen bebt gcb, bat einen Ivefentrid) geringeren
Mallerreiberftanb unb eilt vor. Zaburd) erhält aber ber rechte

tüget gegenüber bem linfen eine gröüerc e5eidnoinbigfeit unb
bannt einen ertöten 2fuftrieb. Zaudn nun ale oft beobadnete
weitere <3 ol9c bcr linfe lüet ine 9Baffer, fo ig ber
eid" eoffenbet. eäufg legt fich bae nobetf gar noch auf tun
._Xücteri, womit ber ectgaubcnbampfer fertig ift, ber ein nur
traurigee eilb bietet.

Zie Urine 3u biefem Unglücf ift ber ralt. uiefer Iiiüt
fich burd) 2Inorbnung gegenläuüger £uftfeauben befeitigen. 3d)
beint mir nun nidn bae <Biel gefem, ein eietriebe 3u bauen, bei
bem jebe ecbraube unbebingt bat; gleie Zrebmoment liefert,
fonbern ber Zral( falte lebigtid) auf ein für bie 2thoafferung
gefabilofee ellaü berabgefeht werben. 3n ber eauptfae war
ee mir barum 3u tun, ein mölid 	 einfad) 3u bauenbee, aber
eintraubfrei laufenbee, fräftigee Zriebroerf mit gegenlänggen
£uftfebrauben 3u fcbaffen. ez floate geh erft fpäter beraue,
bae nobeff bei allen lügen febnurgerabeaue frol unb aud) auf
bem 9Baffer obne jeglie gipp, ober 2tuebredmeigung
Zer Zrall war praftifd) nie eorbanben.

9ibb. i.Zae Gafferflugmobell von eoppe.



kpkieztangshaube
Z 4 4 /	 4

kenneundams &Ast

fuefeep
Za»gseer

4	 be/bui

Luftsch/m/6e I IreeMsyringY)
il" IhMezi.37(y)

8ebnitt bnrcb bie Zriehroeffi
teile 3ur Teranfcbattlicbung

bes 91ufbattee.

eb. 3 (1938), 9 .2. 1 1
	

nebeltflug 	 235

Zer 2tufbau bets 2riebteerfee
3in ehgenfan 3u bat im „Cobellflug" fen bereulilieen

eietrieben für gegenläufige V.uftfcbrauben befitjt bas meine nur
gwei Baburiiber, aber 3nni eummiftränge. 2fts eefonber4eit
barf gewertet werben, bah beibe £uftfeauben bötIig unab=
gängig eoneinanber ablaufen. eine ÜberfOung fehlt ebenfalls
(alio gleicbgrofie 3abnräber!). 2tud) ift auf -hie bei gegenläufigen
£uftfeauben als uneermeibbar geltenbe hohle eBetle benidnet
morben, hie befanntlid) in ber eerfiett un g mit im einbau
edmierigfeiten bereitet unb ferner in befonberem 912de ber
befahr von eefeibigungen ausgefegt

2tus ber 3u biefem 2tuffa1 gebiirenben Acienerifen Zeir
flamm bes ?tutriebes geben alle eimelbeiten bes 2tufbaues
unb her 923irfungsrecife hervor. Za es bei hintereinanber.
laufenben £uftfeauben üblid) ift, ber rficrwärtigen eine gröfiere
eteiguna 3u geben als ber eorträrtigen, ich aber feine geit
hatte, mehrere 3u erproben, traf id) folgenbe 2tnorbnung: Zie

eorbere £uftfcbraube I erhielt einen Zurdmeffer von 400 mm,
eine grdte etattbreite von 40 mm unb eine ereiaun a een
450 mm; bie bittrere II einen Zurduner bim 420 mm,
eine griAte elattbreite von 45 mm unb eine eteigung von
560 mm Zae 'Piantobell felbft hafte bei einer Ces. pannweite
von 1 300 mm bete .luggeteicbt von etwa 550 g unb eine

liicbenbelaftung von etwa 27 g/dm2. (3c1) hoffe, bei bete
neuen, jag im Q3att bdnblien nobel( 200 g 3u fparen.)

Zie Bafmrriber Z, unb Z2 befielen aus £eicbtmetaff. eie
haben fid) gut bewährt, vor altem be3balb, wen fie fiel) fdtnelf
gut einlaufen. zae eintaufen ift befonbers weit ficl)
bei bot 2trbeiten eines £aien fteine eauunynauiateiten faum
bermeiben Laffen. Gut ift es, beibe 3abnräber an einer etelle
an3uförnen, bamit barauf gefehen werben tann, bah ftets ber
gleiche 3abn in bie gleie £iicfe greift.

für bie tilge werben 3teei eummiftränge von 700 mm
Fänge unb mit je Sehn Mngen benubt. Zie im Diuturf liegenbe
Zrenntvanb aus atift eracbte id) naeb neueren 23eobaeungett
als überffiiffig. gor jebem etutuniftrang fitjt je ein befonbercr

reitauf.
Q3eibe £uftfeauben laufen auf ber unteren Welle W,. Zie

eorbere ift mit biefer fett eerbunben. 3n bie hintere ift ein
fleines Ouerfugellager eingelden. (e5 genügt aber aud) ein
£agerblecb, bas vorn an ber fflabe befeftigt wirb.) MS eegen=
lagerung tient bas an hie hintere Olabenftäe gefeaubte 3abn.
rab Z i .

Zie 2uftfeaubenwelte W, aus eitberfta41 (3 mm 2r) mirb
im Diumpfflo4 burd) bas ed)ulterfugellager S, unb bie Zural ,

platte Pl, gelagert. Zar 3abnrab Z2 lief feit auf ber
92i3effe W2, bie wie bie £uftfcbraubenwelte gelagert ift (ea)utter,
laaer S2 unb Zuralplatte P1 2). 3trifen ben £uftfeauben
beffnbet fiel) ein einfaches Vingsfugetlager eße3i).

ler eiumtunhang G. treibt über bie Welle W2 unb bas
3cdpirab Z2 bete 3abnrab Z, an. Ziefes fit an ber hinteren
DIabenftädte ber £uftfeaube II. Zer (bummiftrang G, brebt
bie 9Belle W, unb fomit bie auf biefer feftlitenbe 2uftfdraube I.
Zie hintere £uftfeaube Refft alio gewiffermden bie „boble
Mette" biefer eietriebes bar. (3d) glaube nact) neueren er.
fabrungen, bete man aud) mit bünneren edlen unb ohne
ed)ulter , unb Ouerlaaer ausfommen Tann, unb 3roar bann,
wenn man bie Fuftfcbrauben tue fomit and) hie edlen bei
2anbungen burd) weit eorge3ogene eevimmer fdnitjt. es
würbe fid) nie unerbeblid) an 3ewictt fparen Iden.)

Xbidgidenb möcbte id) bemerfen, bah es äufierft lehrreich
wäre, einmal feft3dellen, ob Lid) nie auch einblattluft.
feauben befonbers boricii4aft bermenbcn Tiden. eerabe bei
gegenläuggen £uftfcbrauben mürbe man vielfeie große eor.
teile er3ielen. 211eganber

etanb her beul-en‘e3ItigmobeIlrefert)e am 1. Zftvber 1938
Rlaffe Diumpffegelflugmobelle:

anbfiatetrecte: 	 eaerbecf, Zorgborft  	 43 000 In
eanbilartauer: e. eettaire, Rannbeim 	  20 min 13
eoetartetre::e: 	 eretfetb, eambnrg  	 91 200 in
eoeartZauer: e. Stummer, züben 	  55 min — s

glaffe ffturflügelGegelflugmobelle:
eatibliartetrede: 91. S,errmann, Morbbaufen 	 2375 in
eanbfiart&ctuer: 	 ectmibtberg, granffurt/« 	  37 min 41 s
eocbflartetrecte: 	 Rolenba, EJen 	 10 40o m
eocbflart&auer: 4. golenba, offen  	 II min -s

Rlaffe Dinmpfflugmobell e
mit @iummimotor:

eobenftartetrecle: 23. Bauer, göln 	 io3o m
eobenflart•2atter: 52eelmener, Zreeben 	  13 min 7 s
eanbilartetrecte: V. Rieballela, Zreeben  	 24 000 M

eanbftart&auer: 21. £ipptnann, 2reeben  	 1 h 8 min

Rlaffe 92umpfflugmobelle
mit eerbrennungemotor:

58 obengartetrede: j. ecbmibt, 9Ulenftein 	 25 25o m
eobenflarüDaner: f. ecbmibt, neufleht 	  i h i5 min 33 s
eanbgartetrede: 	 tffen  	 25 800 m
eanbflart•Zatter: 3. eemibt, %Mullein 	  i h I9 min -

gla ffe 9iumpfteafferflugmobelle
mit eummimotor:

933afferf1aM2atter: U. S2ee, e anan/912.  	 53 s
Blaffe 9iumpfteafferflugmobelle

mit eerbrennungemotor:
Ocurereart;Zauer: megg,eturm 8/27, Q3erlitt

griebrichehagen 	  5 min 26 s
Rlaffe: eaatfingmobette mit e3ummimotor:
eattbflawZatter: 03. IReubauer, Rönigeberg/Tr. 2 min 54 s

g. leyanb e r, Zeauftragt mit ber gähnzug her beutfchen glugmobetireforblifte
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feine er fOr un8en mit bcm .eraigcotor FIOE
93on et. 512 ü n eb Qrfurt

2Ingeregt bind' Q3eriebte in ber Seitfeigift „nobetlffug" unb
in eerforg eerfcbiebener eorauegegangener eerfuebearbeiten im
noberfbau fdten wir („21rbeitegemeinfetft für ))ebeffbau"
im Dle.2ebrerbunb, Areie erfurtetabt) %fang bee eorigen
3abree ben entfd)td, ein eenAinMetorffugmoberf 3u bauen.
wir entfebieben une eorerft Aum Diabau bee Dieforbmoberte
ron Zannenfefb unter eertnenbung einee Arargd>=Cotere.
Zanf bee 93erflänbniffee unb entgegenfommene unferee Areie=
aMtefeitere traten in ber eefeffung bee notere feinerfei
edpeierigfeiten ein. Zae neben war bi e Aur eniebertagung

eauee fertiggefterft unb wurbe in ber ber Zagung an=
gefeoffenen 2tuefterfung ge3eigt.

Zer neer, ber bei Um erften erebefauf einteaubfrei
arbeitete, geigte aber bei weiteren eerjudyn üden, wie fie
anbere noberfffieger, bie bae gleid>e eietorenmuff« benuSten,
nad> unb lind> and> fennenten. eine fall einbalbjäbrige ee,
fcbäftigung mit biejem Afeinmotor bat une eieic erfabrungen
jammern raffen.

eir batten für bie 93erteenbung eine 2(ffuniuratore Aum
2fttlaffen bee Motore eine eeaftung eingebaut, trie fie Au
unierer aberrafebung in eeft 2, 3a4rAang 1938, bee „neben=
nue ebenfeine befebrieben n>urbe. ?In biefer eterfe fei feg=
genalt, bie bort gemaebten Miefreungen für> mit unieren
erfabrungen genaueffene beden, obwobl Ateifcben bem eerfaffer
unb nue feinerfei eeiiebungcn eorbeenben finb. eine feine
eerbefferung weiff afferbinge uniere 2(rbeit auf: bie Um=
fcbaltung eon 2fftumufator- auf eatteriebetrieb gefeebt auf
fd>nerferem Wege, inbein wir ben eelter fid burd> eeberog
felbff betätigen lallen, fobalb bie 2IffinnufatorAufeitung ab=
genommen

Zer eileeder ber 2iffinnufatorAufeitung bält, wie neben=
flebenbe Seidmung Aeigt, betr ringförmigen Mopf bee ecbalter•
bebet beim 2fnlaufen bee notore feft. 91cid) genügenber £auf,
geit bee Tlotore werben bie eteder bee 2fttue 4erau$geogen.
,(3in felben 7rugenblief bewegt für) ber eebalterbeber, bernirft burd)
bie Araft ber Sugfeber, nad> Hufe unb fomint auf Nm mit
bent efuepor ber Oatterie eerbunbenen 2rnfeag Au hegen.

eine Unterbred>ung bcr etrentAufubr tritt bei biefer
eceateranorbnung alio bannt in erfeinung.

ür ben Araftneff ift nad) unieren erfabrungen Q3enAin=i)l.
eemifeb im Zrerbäftnie 1: 20 bas3 (9egebene. (ein nitclmn8e,
eerbäftnie 1: 15 ift Au fett.

ein Manet, auf bellen 2Ibbilfe wir finnen, beffebt in 1>er
reiebten eeriitung bei; Unterbredyre, burd> bie ein eintucent>
freier lauf bee Motore leiber nicbt getviibrleiffet ift. eier barm
etrberbanb nur öfteree Dteinigen mit reinem eett3in 2(bbiffe
jebaffen. Unferee eraeene bebeutet ber 2fuetritt bee eteis aue
bem Aurbelgebäufe in ben Unterbred>er einen Aonftruftione=
febler.

Jleckbuchse 7. Akku +

.5leckbuchse /Akku ,

ein weiterer nangel Aeigte für> in ber Teiebten eerftenbar.
feit ber eergafereeftfeaube beim 2aufen bes Motor. Zurd)
2rnbringung eine Sabnräbd>ene unb beffen'8-eftftertung mittel
einer Zrueffeber balfen wir bem ab, fo bafi jeSt bie eergafer,
fferffcbraube bei ben erfetterungen bee arbeitenben notore
uneerrücfbar feftffebt.

eir ioen jebenfarre, baff ein 9)totor mit fe Minen 2lue-
maffen aufferorbentlid> emeffnblicb ifi unb eine gewiffe Seit ein=
gebenber Tefd>äftigung mit ibm angefeSt werben muff, um arte
erforbcruiffe feiner ricbtigen eebienung genaueftene fennen.
Aulernen.

3ebe Diumpfform in ber Ztäbcbenbatimeife
93on %feie ebalbert, Mien

Zie fogenannte „etadynbautreifem), wie lie beim Q3au
naturgetreuer IfttgAeugmeberre beliebt ift, wurbe bieber fafl alte.
feiefffieb Aur eerfterfung eon eiertantrümpfen angorenbet.
Zie oft beieichne %lupfbautreife inittele einte eeflingfiabee

bie 2ruffäSe „Wie baue id> ben .ItIgmobeTtrumpf einfad>
unb genau?" bon Dr. Dt. eagen im eeft 4, 3a4rgang 1937,
unb „eleuartige Diumpfbnuiveife" bon eti eil'), im eeft 5,
3a4rgan8 1938, bee „noberfffug") bracbte ben eerfaffer auf
ben eebanfen, jebe beliebige Mtturfform nad) ber etäbcben,
bauteeife Au fertigen.

Zie eerfieffung eines Ditundee mit coalcm ober runbem
Ouerfclmitt nad> ber etäbd>enbauweife erforbert auffer
eenuSung eines eerfingftabee unb ber ba3uge4iiri8en edfing,
Hefe ben Q3au unb bie eertrenbung befonberer eafingfranten.
2trfe biefe Zeile werben &Lie nur ale eiltemittel ?,um eau bee
Dumpfee benufg, ffnb alfo feäter feineewege eeftanbteite bee
fertigen lugmoberfe.

Zer Q3aueorgang ift folgetiber: lYad ber Adelerdeeen eft=
legung ber Dirnliefform benimmt man in üblieber 923eife 341
unb ortit ber epanten. n bie entnanbenen erantumrW
Aeidmungen werben tobann bie Zureäffe für ben fpäteren

eauweife, bei ber bie 9tumeffeanten niffit aua je einem nue.
gufebneibenben eperrfrIghict beft0en, fonbern fiel) aue fcluract)en
Aiefernftäben Aufammenfesen.

eeffingffab eingetragen, wobei nad) nöglid>feit barauf Au aebten
ig,. baff ber etab burd> bie nitte ber epanten ‚erläuft.

epanaeiffinungen bienen afebann Aur eerfferrung ber
eellingfranten. tiefe werben aue 3 bi e 8 mm flachem eeid).
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Zer herlegte
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edt i, 'Pappe ober einem anberen ei3erfffaff gefertigt unb mit
eiffe einer bünn fchneibenben Eaubfäge in ber aua ben 2Ibb. 1
unb 2 ergehen 13eift in 3wei Zeile herlegt. tie bargegeftte
2irt ber 3ertegung gegattet ee, bie »Mngirantteile burdj
funce gegenfeitigee enichüben in Diieung ber Diumpftdoe ,

adjfe jeber3eit 3ufammeniufügen b3nt. atieeinanber3unehmen.
t er eettinggab begeht am bellen aue eartholi. 23ie 3u

einer £änge von 1100 mm ig nadj ben erfa4rungen bee eer-
faffere ber Cuertchnitt »an 5 X 10 mm auereienb, wonadj
gd, fetbeergänblich bie 2fuefparungen in ben eellingfpanten
rieen müffen. 2tuf bem ectfingflab tinb mit eteiffiftffrid)en
bie Steffen feg3ulegen, an benen beim fpäteren Bufammenbau
bea tuginobeftrumpfee bie Spanten Au liegen fommen.

tie Leite .23orbereitung 3um Beginn be$ prattifen eauce
beo Diumpfee liegt in ber eergeffung 3nnier auf einer fegen
Unterlage ftehenber eeningböcfe. liefe fönnen, wie 2tbb. 3
3cigt, aua je einem einfachen eolAfloe begehen, in beffen Ober ,

leite 3wei fidj freu3enbe fflägef ein3utchtagen gnb. Zer eflanb

91bh. 3. edlin gböcie unb eeffin g liab.

ber auf bem Cruntbrett fegiuleimenben eettinaböcre 3ueinanber
mug mit einer 3ugabe »an einigen Ciftimefern ber Ute
bea eeftinggabee entfpreen, aua beffen erben ebenfaffe je ein
elagef hereorgeht. ter auf bam. puffen bie eeftingböde
gelegte eeffinggab lägt fidj alio triefen (eicht um feine £änge-
adüe buhen.

Mach bieten eorbereitungearbeiten Tann ber praftife
2etimpfbau beginnen. 2(uf ben eettinggab werben Aulüfte bie
»effingfranten aufgereiht, worauf bie Aufammengefügten Zeile
groijen bie eeffingböcfe 3u fegen finb. Mitnmehr beginnt bae
2fuftegen ber Dtumpftängeholine. tiefe werben bei ovalem
9Zumpfquerichnitt 3mo:findig berart »erteilt, baü ihr 2lbganb
an ben Steffen ber garten Spantrunbungen (alio oben unb
unten) befonbere nein auefällt. eanbelt ce geh um ein eeget-
ftugmaeff, fo nimmt man bie eerteitung etwa fo vor, wie ee
2fbb. 4 3eigt. 3roifdyn ben beiben unteren Mulmgängeholmen
ig bemnadj ein genügenber 21bganb 3um 3ipitchenleimen bea
;räteren etart4afenta gerffetm frei3ulaffen. 3um eeealten
ber nur lote auf ben 2tugenfanten ber eettingtpanten liegenben

Mtlupftäugeholme bienen eununiringe, bie über Nie bie hierher
fertiggeftente Diumpfgeriig 3ii jchieben finb.

Dladj genauer 2tuerieung ber 9tumpflängehofme beginnt
baa einpaffen unb einleimen ber alo Spantgurte bienenben
Stäben (Cuerfeütt prifen 2 X 2 bie 3 X 3 mm). miefe
2(rbeit hat ihren ?(teanport bei Dealen 92ümpfen 3roccfmdig
an ber Diumpfunterfeite. 3e 3tvei gegenübertiegenbe efurt-
gäben werben gleieeitig eingepaht. bae Dtumpfgerüft
brehbar gelagert ift, 1dt IM) jeber spant in einem Auge
3ufammenfeeen. uni Feimen ig bitt eingerührter galtleim ober

, „Uhu-hart" in benueen.
Zrochning bea £einiee erfolgt baa eeraue3ichen

eeltinggabce. 2tufdjliegenb werben bie eeningtranten burdj
feitlie eertchiebung herlegt unb
ebenfalte aua bem Diumpf ent ,

fernt. Um bem Stumpf eriff,
feftigteit 3u geben, cmpüehlt ee

bie entfpreenben Span-
ten quer burch baa Dtumpf innere
laufenbe eitfegurte ein3ufeeen
(vgl. ?(bb. 5).

ie Porgehenb beteiebene
Stäbenbauweite hur .Berge(-
rung »an `zStugmobeftrümpfen mit
runbem ober ovalem Cmerichlütt
hat ben eorteit einer weitgehen-
ben ertrarnie an Sperrho13
unb einer griff tmöglien 2fue-
nueung bee Spantengurtholkee,
beim auch für3ege 2tbfaftflücf
en gilben immer wieber eer ,

Ireneung. 2Ute leite ber
ling (enfingfronten, -gab unb
-böcfe) Laffen fich friiter jeber ,

Seit 3um gleidnn 3roect mieber
benueen. tie ecUinaipanten
rönnen fogar beliebig eerfleinert
unb burdj 2tufleimen »an beton , 	9iumpticingeholme.
beren 2tuflagen vergröbert unb
fomit 3um Q3au tteinerer ober grögerer 3lugmobeUrümpfe »er-
wenbet werben.

tie beichriebene 23aunnife gegattet fogar einen Übergang
;lir togenannten „Sdjalenbauweife", inbem an Stelle ber
Diumpflringeholme 3urniergreifen über bie eettingfranten ge-
legt unb untereinanber verleimt werben fönnen. 3n biefem
<8afte erübrigt geh im Q3egenfae 3ur übtien ed) atenbautreffc
bie vorherige ezrgenung eines eol3fcrnee.

Siar/halren/agerldolcz

2thb. 5.
Qingefette epanü
unb eitf4nrte.
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fflacf) ber einblatt=
Inftfcbraube

eeiigelflugmobeil

Zer itatienige *obnflieger
eieorgi Zacceelli liebt
mit nebengelynber 3ei#ung
bie 3ttfunft ber Mobettfittotedmit
noratte (entnommen aue ber
ita1ien.3eitfcrift „L'Aquilone").

Zau unb eermenbung ron Zcbabtenett, 4e1lingen
uni) jonftigen 45i1f$geräten im 	 ?eco:9J?etaEtf1umibcUbau

93on 	 tto Mernide, ecemaffalben

ee ift einer ber grofien eorgüge ber neco,netaltbau,
weife, bafi fie wie reine anbere Q3atuneife (ealfalwtgbau,
tveife, eperrbo4bautreife) in ber nobeltflugtedmit eine
weitgebenbe 2fmrenbung eon ed)cebionen, eeffingen unb
fonftigen eitfegeräten geflattet, Zeite, bie in futler Seit
felbfl 4erfieftbar finb. 2fue ben naele4enben 2lueflibrun,
gen, bie ben Q3au unb bie 2tnwenbung berartiger eiträte
beieereiben, wirb erfietid) fein, bafi Deren eorgüge be,
fonbere in fotgenben Dtid)tungen liegen:

1. eertürgung ber 23augeit,
2. erbö4ung ber Qiaugenauigreit, inebefonbere bei

ungeübten eänben,
3. eerringerung bee 9Berrfloffeerfdmittee,
4. ermögfiduntg grofier 2tngleid)ung an ben eau

manntragenber ttiggeuge.

eau unb enrotnbutts non ed‚ablonen
3unädli fei fefigeftettt, bati fid bie eerfleTtung unb eer,

wenbung eon ed)abtonen in erfler inie bann lobnt, trenn
in einer nebettbaugruppe me4rere ffiuginobeffe beefetben
nuftere gebaut werben, ür ben gu eaufe fd)affenben
eimehllobenbauer ifl bie Q3enut3ung eon ed)abtotten weni,

ger bebeutenb. er bemifit unb formt alte 93auteite nad)
ben 2tngaben ber eameidmung. 3ebod) nict)t in atten

aflen.Q3eint Q3att eines Zragflüget4ottnee, ber fict) aue
Ober, unb Untergurt unb groifengenieteten 2tegen gu,
fammenfeet, ift ee gur Q3efct)teunigung ber 2treit immer
eturfetItenewert, bie 2tegbted)e nad) einer erbablone gu,
gufclineiben unb für bie Ubertrad)ung ber elenauigreit ber
eolturnicre (V4orm) ettnniegefd)abtonen gu beneen.

2cbablonen werben im elecoMetallflugmobettbau 3uni
2tnreifien, Q3iegen, >fanten, 9?rüfen unb !oden bente.

ben meiften iiUen ifl für bie genannten 2trbeitegiinge
je eine 2c4abtone erforbertid). ee ergibt fid) jebod) mit,
unter l)auptfiicbtid) bei netaltftugmobetten mit fonfiruf,
tie eerfeinertent 2lufbau bafi eine ed)abtone gur 2tue,
fieung tne4rerer 2trbeiten nerwenbet werben rann.

Um bem gefleitten Zbema biefee 2tuficteen eine gende
eefd)rtinfung gu geben, feien nadtflebenb bie 2cbablonen
bunt eau eerfd)iebener »auetteite ber berannten fitg,.
=bette „e3intler,3unior" unb „edle befd)rieben. 3eber
nobettftieger bürfte nad) biefen eefcbreibungen in ber Lage
fein, bie ecbablonen für ben 93au attberer ttiginobefle ober
fogar eon eigenentwürfen fei gu beftimmen.



eo. 3 (193S), DI. 11
	 nebenflug

	 239

r\00\04.".NA IOC

1122:=Ct

9ibb.i. infcbauungetafe1 für ecf)ab1onenbenu4ung.

3uni eau bee Diumpfee bee „9.13infler,junior" werben
ebigtid 2(nreieid)ablonen benötigt (für hie Ditunpfbeplan,

rung, Anotenpunftblee, Zragflügelbefeftigungeblee unb
etartbaten). ie Xnieuungetafel her Xbb. I beigt in
ihrer unteren einiefbarfleffung hie 2chablone für hie
Diumpfbeplanrung, rechte barüber hie für ben etart4aten.

3ur eergenung berartiger ettalenen empfiehlt ee fid),
baz einseitig rotgeiprihte, 0,5 mm garte Dteco,etahtbted)
Au benuhen, bae im adthanbel überaff erhältlid)

tirbung bee etahlbleee eermeibet, bafi bit ecf)abtone
eerfehentlich ale eauteif benuht wirb. Zie eerwenbung
eon etat an etefle eon 2eichtmetatt gibt her ect)abIone
hie für hie oftmalige eerwenbung unbebingt erforberlie
«kiffegigreit.

eor her Q3enuhung einer ed)abfone bum eigentlichen
Xnreifien ift a ur e3ertflofferfparnie broectmäeig, unter
gleidwitiger eeranbiehung iämtlier edytbfonen beztug
moberfe eine 2tufteilung atter buguichneibenben etütte auf
betu £eichtinetallbled) eorbunehmen. Zae Xtireieen erfolgt
mitteto Dieienabel.

Zie Xnreieichablonen für ben Zragflüget bez „ei3intler,
junior" befeänten fid) auf hie eerbinbungelaichen an
ben SDetratniden unb hie eefegigungolafe für bie 2Uutni,

-

2ibb. 2. ziegegabione für eofffbanber unb fertige$ 33roftbanb.

nifunrohranbbogen. Zie genaue enlieftfing bee Zrag,
ftügeI bebingt jebod) eine bufähliche eerfteltung weiterer
ed)abIonen. eo ift ee erforberlich, eine eile 2chmiege bu
benuhenbe 1)rüfunge4chablone herbugerten, hie bagu bient,
hie V,förmigen Xnicte bee eolmee mit anergröeter 03e,
nauigreit auebuführen. tiefe rann wie hie Xnreififeblonen
ebenfalle aue 0,5 mm garten eta4tbled) 4ersejtettt
werben.

3ur erreichung einer über ben ganben ffiügel burd),
gehenb Afeieen erofihrätbung ift ee ratfam, Q3iegefebto,
nen bu benuhen, über hie hie Diippengurte ihre ..erünt,
tunngen erhalten. Za Ober, unb Untergurt her Diippen
eerfchiebene Artimmungen 4aben, ergibt fich hie eenuhung
bmier Q3iegefeblonen. Xbb. 2 beigt hie ed)ablone unb
ben fertigen Dtippengurt.

Xue her Xbb. 2 ig ferner erfichtlich, bafi bie eiege,
ichablone eine weit gärrere _ertimmutig aufweift ale bae
fertig gebogene erefitbanb. Zie erttärung 4ierfür ergibt
fich baraue, bae bae 1)rofitbanb bi e bu einem goriffen 93ie-
gungegrab febert. eo inne alio in hie eteffung einer
flärteren Q3iegung ale beabfichtigt gebracht werben, um
nad) her reigabe in hie her gewünfdtten burüchugehen.
Zie etarte her Arininnung her Q3iegeichablone ig rein
eerfuemäeig fegbugenen. eoift nad) ben erfahrungen
her ;Prarie ratfam, bae eiegen bee etwas länger alle bem
eSurt entfpreenb bugefdmittenen eanbeifene unter eeran=
biehung eon ec4raubfloct unb eammer eorbunehmen.

3ur eergeltung her echablone bient bamfindig 2 mm
garree unb 15 bie 20 rum breites eanbeifett. 	 eer.

2ibb. 3.
Zlect)failen für
hie 9i umpffpity
beiS „Zatm" trab

(eine 1nreie
(ccibto ne.

eiiber (3):
Chebr. eeller

wenbung eon 0,5 mm garrein etahn'lech ig für hie 2ln,
reiftichablonen wegen her Dladsiebigreit bee Verrgoffee
ungeeignet.

eeitn eau 000 eegefffugmobeffo „netaltbabp" ift hie
Xrbeit nach echablonen fen eielieitiger atz beim
„933intter,3unior". Xueer ben einfaen Xnreie,,
funge, unb 93iegeichablonen, auf bereu eeichreibung hier
nicht nod) einmal eingegangen werben fon, gelangen aud)
fole echablonen Aum einfae, hie mehrere 2frbeitegänge
ugteid) gegatten.

Zie Diumpfipihe bee „netaltbabp" weig ein ragen,
förtnig bugeridnetee efech auf, in heften echfihe her ror
her eefpannung anbubringenbe Diumpfipihenrfoh au$ ept!,
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bajonetteerfceldartig eingefeben wirb. 2fuf ber 2ibb. 3
finb bae fertig abgefantete Aaffenbiere unb feine 2Ittreie ,

fdyiblone Au fenen. wie 2tnreigcnablone trägt ferner Senn ,

Seichen für bae nad) bem 2tuefcnneiben beb etecnee vor=
Auneetnenbe 2tbfanten.

Mit ben für bie eergertung ber epanten beb Zreifant ,

rumpfee benötigten 2cnablonen raffen fid) fogar brei 11r ,

beitegänge aueflinten: 1. 2tblängen, 2. £oceen unb 3. 2In ,

reinen ber 2fuerarung.
2tuf ber 2tniceauungetafel ber 21». 1 finb recnte oben

bie ale jevaria Zreied erfennbare eceablone unb runte
baneben ber fertige Diumpffrant Au feiten. die 2ceabrone
baut fid) unter eintreie auf bie Zarftertung ber 2tbb. 4
feie folgt auf:

3uniiceft werben Auni gleict) grobe, ben genauen Geiten,
ber4iiltniften beb jemeitigen epantee entfpreenbe QMM) ,

breiecfe 1 aue 0,5 mm ffarfem 2tanlbred) Augefdmitten
unb an ben brei eden mit £öfeern eerfeeen. Zie eted) ,
breieffe 1 mühen bei ber fertigen edycbtone einen 2tbflanb
von 0,3 nun Aueinanber aufweifen. 2fue biefem «irunbe
iff Awifen beibe ein 0,3 mm liarfee, jebod) ein teefentlid)
tteineree Zreied barfiertefete 2ibficinbbled) 2 Au fenen. ein
weiteree ebenfo fiarfee 2tbffattbbtece 2 unb ein 0,5 mm
fiarfee, bie genaue form ber fpäteren epantaugparung
aufweifenbee etanlblect) 3 eereortflänbigen Auf ammen mit
Awei arte Zeile Aufammennaltenbett Mieten 4 bie eceablone.

(3ortfeeung folgt)

9-Zeue erfolge mit ecroingenflugmobellen
93on 21r n o 93 o g e 1, Vauen (eogt1.)

Zae etreben nach £iSfung beb ed)roingenflugprobleme fet3t
feit ben Lebten 3abren leger ftarfer ein. nan verfolgt babei
nicet allein bie 2tbfid)t, unbetannte unb unerforfdtte ;finge über=
hauet 3u ergrünben, fonbern 4egt ben Wunfch, neue unb
feigere Wege Aur Fortbewegung in her £uft Au ünben.

neine eerfue mit eeuingenffugmobeilen reidg bie in
hie Zage ber eortriegegit 3urüct. tie in jener Seit er3ielten
ergebne in befug auf bai5 eubeermögen fchlagenber Flächen
gaben mir ben l.flut, ba5 Problem von neuem an3upacten, heute
aber mit bem Siele, burd) edpein genid)lag nicht nur ein fent=
recetee .Beben, fonbern einen waagerechten unb gleid)fitrinigen
ging 3u erreichen. Vi3enn jett bei %Maxrauftlahme ber 2frbeiten
in eerhältniemdig tuner Seit ein mertlier erfolg erreicet
murbe, fo nur beehalb, weil beim eau beb neuen eeningew
flugmobefle 3ufäbtich bie im eegelftugmobatbau gewonnenen
erfeenngen Mimenbuna fanben.

Zae heutige nobett trägt alle DItertmale eines eegeffiug=
mobeffe. CFs enteätt ettAer ben beiben echteingen einen flarren

2ibb. f. Zciö unbefpannte gfugmobetl.

9ibb. 2. Zie Zreeacefen her Scemingen.

Zragflügefinittelteil, einen Diumpf unb ein £eitwerf, fo bah CO
nach 2tblauf beb ed,win 8enthaee wie ein ee geiftu8mobert im
@3teitflug tanbet. 3um 2fntrieb ber eduvingen murbe ber
fadtheit unb 3ueeriaffigreit wegen ber etummimotor gewählt.
Zer (eefamtaufbau erfolgte nad) ber bereite von Eitienthat
entwictelten unb von £ippifee 3u einer getroiffen eoltenbung ge ,

brachten Form (2tbb. 1).
(9an3 befonbere 7tufmertfainteit murbe bem N23au ber G.

gen geeeibmet. wie 2tbfie, bie ea)n)ingen in ihrer mirtung
betu 31,8eIftüaet an3ugleiert, bebingte eine grdtmöglie Mach=
ahmung ber natürlichen ffiügelbetnegung. 3ur 2iSfung biefer
Frage war eine langwierige l3orarbeit erforberlid). Zer Meg
3u einem günftigen unb fieren edreingenmeetniemue ging
über fünf eerfchiebene entroictitingoftufen. — 21fte echtroierig ,

leiten in medwnifcher unb tinematifer einficht finb bereite
bar 3abren übeneunten morben, f o bah hie Ineenge Mach ,

bitbung ber eogelftiigetbemegung heute at5 gelöfi angegen
werben tem. — 2tuegehenb von ber erfenntni5, bah ber eogel
beim l lügeIfd)lag nie nur hie Flügelfpiben, fonbern bit gamen
eevingen eerbreht, finb bie *obeflicemingen entforechenb fon ,

firuiert morben. G. bewegen fid) währenb einer echlagperiobe
nach 2tbb. 2 nic4t nur um hie 2ana5act)fe a — b, fonbern eerbrehen
ficl) aua) noct) um bit Cuerad)je c — d.
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Zie eerbre4n8 um bie Oueradtje erfolgt am 2fnfang unb
am enbe bee ffiiigetfebtagee Wart, bafi fict) bie ednringe beim
?kiffettrag genau in bie fiel) au e eortriebe4 unb 2fuffettlagefom,
ponente ergebenbe Otefultierenbe, alio nabegu wibereanbefrei,
eineefft (2114). 3). eeim Obeberieftrag 4ingegen wirb fie in einer
eor unb auftriebergeugenben £age gebarten (2flib. 4). Ziefer
Menbceorgang wiefelt fid) nie groangläufig, jenbern traft=

ab.
Ecifiungetedmifeb betraeet, mu fid au e obiger Zarfteaung

ein ungleier energieeerbraud) beim eibroingenfetag ergeben,
b. 4. einem traf teergebrenben, tangfamen fflieberfebtag wirb ein
wibereanbelofer, rafer 21uffeag folgen. Zie Tiobeffeerfue
baben hie Diieigfeit biefer 2innabme beeätigt.

Um bit Ungleid)förmigreit in her edminynborquna 3u
ß bebeben, finb am 3lüge1tnec4aniemue 3u8summie angebrae

troorbett (2fbb. 5). eie bewirfen ein 2abremjen bee reden
Nigerauffeagee unb begiineigen ben Minerieblag in begug auf
Befcbroinbigreit unb Mirtuns. ie epannung her 3uggummie
ift genau gemeffen trorben. 2fue her eriifie ibrer epanntraft
unb her editaggefebtrinbigicit her edpvingen jinb gwei clftoren
gefunben worben, hie einen wertoffen 23eitrag gur eeftimmung
bee 2eititingeauftranbee %Ion ecbtringenflugmobeften barfierten.

ie rednterife Madtprüfung ergibt ein erenunlieb güneigee

21bb. 3. %uffeblag her ec4troingen.

ergebnie, obntobt in Nmjenen hie eheerefieeerluee bee
eummie unb bie Dieibungewiberflänbe bee Zriebwerfee
baten hub:

ftiggetuict)t 	 0,22 kg
Feiftungebefaeung — etorenreiet 	 fluna 0,125 sec m kg

1,78 kg/sec m kg
Ziefee überrafenbe ergebnie allein ift erunb genug, um

Nem Oebeimnie bee edttringenftugee mit arten nitteln weiter
nadnufpüren.

Zrot eenüi4rung bee eeningeneugmobeffe im freien e3e,
länbc teurbe gur erreidmng ftete gleiebbleibenber 23ebingungen,
b. f. gur 2fuefeltung aller ftörenben äufieren einftüffe, wie
eangroinb, Zbermit ufre., ate ecritteraum eine grofie Zum-
bettle gewäbit.

Zie erfien etugergebniffe mit bem eebroingenffugmobeüt
waren nod) ree beieiben. Zatjädtlid) ergaben hie erften

eibb. 4. Mi.eblag bot ec4mingen.

nur eeitte. 2fber aue ben 'dritten rourben eprünge,
aue heu eprüngen enteanb her lug.

91304t arbeitete her ecMvimlemeenbemeManiemu6 eon 21n,
fang an mit erflauntier eict)er4eit unb bete nobert lag rubig
unb fier in ber £uft; bod) her burd) hen edmAngenfcgag er=
wartete, gum eorigontal, bgte. eteigfiug auercienbe eortrieb
blieb gunäcbe nod) aue. erft burd) geeignete eormgebung ber
eeringen unb burcb eeränberung her edilaggeidneinbigfeit
wurben eortrieb unb Ifttattrecre eergröfiert. .5eute burdiftiegt
bae TZober( hie 30 m lange Zurnbarte in fierem, auegeglie,
nem ffiuge.

3reien liegen hie Zinge 	 Obnlobl bae Cobert für
hen eteiteug genau auegemogen 	 fteigt ee bier ebenfarte Rad
an, verliert an 	 ctbrt, faeft burd) unb fängt fielt wieber. Za
jebod) beim eiltwurf her eeningen bit 2fnnabine borauegeidf
rourbe, bafi hie auftretenben £uftträfte betten entfpreen, hie
an earren Zragflügern auftreten fo geigen hie genannten 73 tu
ergebniffe, bah an idgagenben ld,en Arafteerbättniffe bor.
bergen mühen, hie nod) tutberannt finb unb her erforfeing be.
bürfen.

3ur 3eit bin id) bemiibt, heu ed)nlerruntt feagenber
edpringen gu ermitteln unb burd) befonbere 2fnorbnung bee,
felben hie eerinywoortriebervirfung gu erböben, um fo bit

Ifttgleifiting bee nobeffe weiter gu fteigern.
Zie bemertenewerten Zelten meinee ecbmingenftuenobeffe

finb folgenbe:
epannweite 	  1450 mm
£änge 	  1040 mm

Ittagewidtt  	 220 g
£änge her edpringe 	  390 min
mittlere edgaggabt 	  200/min
mittlere Ittggefebtrinbigfeit  	 7,5 m/s
ed)faeinfel  	 92°
Mit biefen >Mten ift in her Zurebfitbrung bee etbrotngen,

enge ein recht beaelier 2fnfangeerfot8 ergielt worbett. Zet
edproingeneug mit periobifd) eeränbertier litgerbetregung ift
gelungen unb ber gegenwärtige etanb her >Mten läfit heu
ed,lu u, bafi hie eorarbeiten ale abefelgeen gelten fönnen.

Meer (3): 23oge1

unb

9ibb. 5. 9rufbau beE?

ecf)toingenantriebee.
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!eicht abwärts gebogen

6	 Fuacirwie 6»‘,r6;
%mgritalüge Zatigicenung einest eaciffingmobelle nach Erfeing ber 9o1ls burce Ritiiinetermaee.
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nebefteugted)nifdy nuerungen au6 auefänbeen 3eitfeiften
3ufammengertetit von ber gibt. „Robetiftug" beb gorpefütrere bee 92e;gliegerforpe

Unter ben „Meidgichten bee Morpeführere bce Dleeieger-
forve" biefer aeiticbrift Aetangen mit bem Beginn bee bar=
tiegenben ..eef tos befonbere Tfitteilungen ber 2tbteilung „Tiobeff ,

fing" bee Sforpeführere gum 2tbbruct, in betten über tedmitche
gleuerungen im nobelengtport bee 2tuetanbee beridnet wirb.
Zie eeri cb t e finb aue eeröffentlidiungen in auetateiletim 2eit •
fdwiften gutanummieftelft unb &proofen, ben beutfd)en nebe Cf
ftiegern 2tuffchtuji über werteott erfeinenbe eeionber4eitc n in
ber nobettflugtechnit bee 2tuelanbee gu geben.
eaaiftugmobattbau in 2itnerita.

wie unternicbcnbe ale eaugeidmung gu betraditenbe
bung ift nad) Umredmung ber 3off, in	 i imetermde aue
ber ameritanifchen 3eitid)rift „)tobet-2tirplaneacroe",
toberheft 1938, entnommen. e i e fteltt ein eaaifiu gni beff bar,
bae für £anb , unb Wafferftüge gu henrenben ift. Zer erbauer,
Dtalph Q3ronm, erreichte hiermit im eommer 1937 bie anteri ,

fanife Dieforbgeit hon 7 min 33 s unb herbefferte bieten
9tetorb tune Seit barauf mit 12 min 27 s.

Über ben Bau bee (Ätuginobefte ift etwa folgenbce gu tagen:
für ben notortriigcr wirb Q3alti4ournier hon 0,4 mm
e fade hemmbet t bae um ein etwa 3,2 mm ftarfee Tietatt ,

roter gebogen unb verleimt wirb. Machbem bae 9iohr entfernt
ifi, werben beibe e nbcn beo Trägere mit einem 0,8 mm bieten

aufgeleimten eatiablätten abgetchtoften. eorher finb an ben
2tbidituOlattchen bie aue Zraht beflehenben (9ummimotortager
angebracht worben.

Zer £einvertetriiger befteht aue einem ealfajtäbd,cn in ber
etärte von 1,6 mm X 1,6 mm. 'lach bem enbe 3 u ift bietet
auf 0,8 mm verjüngt. einb bie £einverte an ihm befeftigt,
wirb baii e5an3e mit bem Ditintpfflab verleimt, unb groar to,
baf; bae *hmfeitwert an ber £uftabftufifeite eine negative
einlielitint3 halt 6,4 mm aufnnig. Um Streife fliegen gu
rönnen, mu$ bete ei54enleitrncrt aud) eine teittie nigung
haben.

wie e enimmer werben aue 0,8 X 0,8 mm fierten ealta ,

feigen 4ergefictit unb mit ftartem irreetui befpannt. Zie
runben eibinimmerereben befiehen aue 1,2 mm ealfa, bie
gur '23efefligung am Diumpf (£citnung) vdred)t angefeilt
werben.

Zer Flügel fent fiel) aue einer Umranbung gutammen,
gwitdien ber bie gewölbten tathrivven finen. Zie Umranbung
hat eine etiirte von 0,8 X 1,6 mm unb verjüngt fid) an ben
etiiefenben auf 0,8 X 0,8 mm.

Zie 9.13ötbung bee £ufttdiraubenproge tot( an ber tiefften
e t e e 2,4 mm betragen. Zae nad) vorftehenben ?ingaben
gebaute 'glimm'bett hat ein (3ewid)t von etwa 5,5 g.

6*A'ö;b'
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BERLIN, DEZEMBER 1938

Vrei neue eteforbe
für Zenlininetur-gtuAntobette

eon e.	 bine, giinigeberg

Zer eieger im feigen Dieiewettbewerb für notor,
ffugmobelle in eortenberge, eitterjunge 3oad)intectinibt,
2fftenflein, Ofivr., finite im Monat 2fusuff biefee 3a1,ree
brei neue eiiefeiffungen für (tiginobeffe mit 3erbren,
nungetnotoren auf: 1 h, 15 min, 33 s im eobenflart,
1 h, 19 min im eanbflart unb 29 250 m Strede im
eobenftart.

3eber Dubettflieger nein, baü Dieforbe nictt einfad)
vom einund faffen, fonbern — abgeieten von 3ufatte,
feillungen — in ben ineitlen afifen fd)wer erfäntpft wer=
ben niüflen. 2fud) edgnibt 4atte ee nidit leid-4. ein
Munbebrucl)" folgte bem anberen. Q3atb mußte bae
eigenentworfene ftigniobell auegebeffert, batb fogar eöffig
neu gebaut werben, etc hie erfien einwanbfreien Starte,

unb £anbungen piffanbetatnen.
enbfid) lagen genügenb ertagungen vor, um hie längt

getegte 2fbfid)t aueAufütren, einmal einen 2fngriff auf hie
beffetenben Dieforbe iu unternettnett. od) auct hie erffen
Dtetorbverfucte mifilangen. Q3ei betu einen fuge ent=
fd)roanb bae lugmobett ben 2fugen her eport3etigen, bei
betu anberen inufite bae begleitenbe eportfluHeug wegen
eerfeediterung her 933ettervertältnifie fanben, watrenb
bae nobert munter weiterflog, um elf nad) einigen Zagen
wiebergefunben u werben.

enblid) war ee am 2. 2fugliff b. 3. wieber einmal fo
weit, baü neue Zerfucte, ben beffebenben Zauer= unb
nieffeid)t aud) ben etrecrenreforb ti fctlagen, angefiefft
werben fonnten. ein grderer 23etriebefloffbetälter war
eingebaut werben, ebenfo ein befonberee ectneimmer,
getäufe, bae bent epri13eergater gleictindig „Stoff"
Auffete. Zer £eiffungeprüfer unb ein eegteitftuffieug,
nuller „KI 25", flanben bereit, bae nobel( bei ben eer,
ftuteffügen Au verfoigen. 2fuct hie elaefrage war ge,
regelt. Sogar fenee egetter „fanb (hitt", unb wir
glaubten, bafi ee loegeten fiinnte, Aumal aud) her notor,
ein ..eraefd) F 10 E, auf 2fntieb anfprang unb auege=
Aeidjnet tief.

2fber weit gefe4lt; benn jeet fam bae grdte einbernie.
Zer junge, bienfteifrige £uftauffüttebeainte erftärte, bafi
bat, nobeft nictt flarten bürfe, ha feine „eienetmigung"

4ieriu vorläge unb aufierbem angefid)te her ernte eine
befonbere groüe Q3ranbgefatr beftänbe. ieeimeänbe,
baü nad) ben eefeeeebeftimmungen für Itigutobelte unter
9 kg iftiggewidlt feine befonbere etatertatibnie «for-
berlid) fei unb baü für Q3ranbgefabr anbere Zienfifieffen
uflänbig feien, frtutteten nid)te. ectItiegid) riet man uns,

bei her niictfitiAeren Zienfifielfe amurufen unb iu ver-
fluten, von bort bit Starterlatibnie nt ertaften. Unb bae
gelang tute bann auct.

Wir tatten une bereite entfd)loilen, adertafb bee
lugpIcieee uniere enfucte eoriunetmen. Um 17 h

30 min melbete 2d)mibt fein nobeft flartfertig. Um
17 h 34 min f) ob bit fdmatternbe „KI 25" ab unb um
17 h 35 min fam bae Iitiginobeff frei. 3n 2luenueung
bee einminütigen 3eiteorfprunee untrunbete hie gtenttu
hic Itigmobelffiartfteffe, unb id) formte über hie
Tinte ffitigelfpiee tinweg genau ben etart bee lug
mobene beobad)ten. Ziefee flieg vom eoben aue fo

eitierjunge oacbint eebmibt, mengein,
mit feinem eforb Zeminmotor gfugmobett.

23*
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ftott in Dteeuren an, bafi bie Atenun Milbe batte,
gu folgen. Zer ffiuggeugführer furbelte nun unentwegt
in £infefureen um bae Mobeft, unb gmar fo genau, bafi
id) nur notirenbig bunt, meinen ..eopf feit an bie eielfte=
rung gu brücfen unb über ben Unten titget gu leben.

nittleneeite mar bie Sonne fett tiefer gegangen unb
eergetbete bie eeen unb eiätber. 21b unb gu blintte beim
Q3eobachten bee Mobette einer ber eieten fteinen Seen %nie
ein btanfee Beeile auf. ein unnergefitier 2fnbtid.
3.11 beftimmten Aureentagen fchifferte ba tumobeU, bae
wegen ber befferen Sicht mit rotteueenben etreifen eer,
leben war, wie ein bunter Q3ruminfäfer.

Mach einer baIben etunbe wurbe e5 in ber offenen
Xtemm fchon merftich fühlt. Unentwegt unb ab unb gu fit=
bern aufbtieenb, lief bie ,ffittte" bee etugmobeb weiter.
3d) mufite jeet mit befonberer 2-tufiliertfaulfeit auf bcte
nobert acbten, trenn id) aud) ben 3eitpuntt, an betu ber

Iiigmobeflinotor auefeete, genau fejtjteften motte. es
»ergingen weitere 18 Minuten, ha war her Q3etriebefloff
bee lugmoberte eerbraud)t. Zae nobel( befchrieb nun
im elteitflug ‚iet ftaere Auren, fo bafi unfer ttiggeug
gu weiten Dteeefureen übergehen mußte.

Mad) einer $23efamtftuggeit von 1 h unb 10 min rourbe
bit Sie immer feedner. 2te weitere Minuten fräter
entfenanb bae nebelt unferen Q3ticfen im Zunft. Zroe
eifrigen Umherfrähene war ee nie mehr gu finben. eo,
fort ging unfer ttiggeug gu einem fleiteren Bleitftug
über. 2fttmählich f amen wir bei 1500 m eöhe in eine
„inärmere (3egenb", worüber ber eitot, her nie baran
gebae hatte, bafi bae obeft fo hod) fleigen würbe, unb
her nur gang leichte Sommerfteibung angelegt hatte, fid)
befonbere freute. 2fber affee eud)en hatf nicht. tae
Mobett blieb unfiebar. — 2fuf ben feebanfen, mehr nach
oben ate nad) unten gu fchauen, f amen wir Teiber nie;
benn fräter ergähtte une ein eauer, bafi er fid) fehr
gewunbert habe, beobadnen gu müffen, wie eine grofie

etafene bot einer kleinen eerf ofgenben auerifi. mir
hatten barüber nod) lange gu leen. 96ae mag ber gute
Mann nur gebae 4aben? —

2fte wir enblid) an bie etartfieffe gurücffamen, iahen
wir fett hie geirannten eefühter her eßartenben. ee
gab eine enttäuftbung: aud) von her erbe aue hatte man
bae etobett nie mehr fidnen fönnen. 2fuf afte säUe aber
war her alte Zauerreforb für eengininotoOlugmobette
gebroen. Unb bae war immerhin ein eitafter auf hie
9Bunbe bee um fein tligniobeft beforgten ecbinibt.

mir feeten une fofort mit bem Diunbfuntfenber in
eerbinbung, her gweimat eine eucbmeIbung burdsab.
eereite am Mieten Zage melbete ein £anbirirt — Ur=
felbe, her fejtfteftte, bafi hie Atenint vor einem et ober(
„auerifi" —‚ bafi bae Mobett uni 20 h auf einen 2tcfer,
Wenige neter vor einem See „heruntergefatten", alio
glatt getanbet fei. tue Dladinieffen her entfernung
gwifen betu etart, unb bem £anberunft ergab, bafi bcie
Mobeft eine tiigfirecfe von 25 250 m gurücfgetegt unb
bamit auch einen neuen beutfen etrectettreforb aufge,
fleftt 4atte. £eiber formte hie 3eitangabe bee £anbtroirte
nicbt betAtt benuet werben, ale Zauerreforb bit 3eit bim
2 h 25 min an Stette bell 1 lt 19 min anguerfennen,
ha ja eine eiewähr für hie fflenauigfeit her 3eitangabe bee
£anbroirte nie beftanb.

etwa 14 Zage fpäter fteftte eclunibt mit her Seit von
1 h 19 min einen neuen eanbflart=tauerreforb für
eenginmetereugniebette auf. Wenige Zage barauf ging
er beim Dteichemettbewerb für Motorftugniebette in Q3or,
f enberge ate Sieger hervor.

MAefichte einer berartigen c)tge von £eiftungen eines
eifterjungen auf betu e3ebiet bee Mobeftftugee bürfte et3
afe ertriefen gu betraeen fein, bcie hier in feiner 933eife
vom 3ufaCt gefproen werben rann, fonbern gebiegenee
ei3iffen unb praftife eesabuna unb erfabrung 2fuebrucf
unb 93elohnung fanben. 23ilb:

Zer Zebteifffee, ein unentbdrlicee ,fugmobellbaturedieug!
2on 4ubert

etutee eßertieug — bebe 7.Irbeit! Zae ifi ein eprtub,
ben fen jeber eanbwerfelehrting genau fo fennt unb
beaeet wie fein @3efette unb fein Meifter. Zafi and) im

tisitiobettbau nur gute 92i3erfgeuge eerirenbung finben
foftten, 'nee ebenfatte ate felbfieerflänbtid) gelten. Zech
e ift erflaunhä), wenn matt hört unb fleht, mit welch
prinntieen 9:13erfgeugen fid) eiele etebettflieger abquälen.

luginebeftbaugrupren verfügen ja meift über gut git,
lamutengefielttee 9Berfgeug, bod) bei vielen eimehltobefG
bauern mangelt ee an fo manem.

mie Ilef,t oo e. mit einem eobet? iefee unent-
behrliche Wertgens ift Leiber nur bei wenigen Mobeff,
ftiegern gu finben. hran bae Liegt, ift feie feftgufteften.
erftenb ift her eobet wohl bae teuerfie Wer4eug im

itugmobettbaii, unb gweitene feint manchem etobeff,

932a 4 r, Rufe

bauer bae 2frbeiten mit bau eobet gu ferierig gu fein.
eeim eerringetn eine eiftenquerfdinittee gelangen
bann hie unmöglieten Werfgeuge gur 2fmnenbung. es
wirb mit einem e-teffer gefdmiet, mit her Diafiertfinge
gefdsbt unb mit einem uni hen eanbballett gefegten etüct
03Iccerarier gefeuert, Ne bit eänbe fdtmergen — unb
rielleicbt bluten. —

ein Merfgeug, bae ein jeher Mobettftieger befieen
fottte, ift her 	 leif f to e. tiefer tann gu einer
2tor1or nerfeebener 	 tuginobettbauarbeiten benuet
werben unb erfeet in maner einfie fogar einen eobef.
Sein eaupteorteit liegt bann, bafi er nur efennige

3ur eerileftung eines Seeifttoeee belchaffen wir une
ein geteöhntiee etücf eolg, bae 150 mm lang nie etwa
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30 X75 mm gart ift. 21uct) alte eerfd)iebenen eperr,
1,olAabfaffftiicten lägt fict) ein Steg in ber oben genannten
2fbinegung feie herliefen, inbein man bie eperr4oti,
ftütte einfad) entfpreenb aufeinanber leimt. 9iir trennen
einen eogen elaepapier in her ritte burd) unb fegen
bie eine .Bäffte fetrftantig um ben eotAtto4. 2tn einer
ed)maffeite wirb ber Q3ogen mit brei eeftAmecten feg ,

geftedt. Zer eeeiftte4 ifi fertig.
tie Au bearbeitenbe reifte legen mir flad) auf ben

werftifd) unb befeeffen ihre Oberfliie, wie auf neben ,

fle4enber 2fbbitbung geAeigt, fo fange in rängerieung, bie
ber gewünfee -Cluerfetitt erreie ift.

taburd), bali ber in oben genannter 2fbineffung 4er=
gefteffte Ate fid) gut mit einer S,Danb feg alten lägt, unb
er weiter mit bem Obertörpergetrie unter Aktnfiel) hartem

ruct auf bie reihe gepreßt werben tann, wirft bie 2trbeit
mit bem ed)feifttee wie ber etrid) mit einem eobelf.

tie angegebene ränge beb edgeiftteeee (150 mm)
foffte mögliet einge4aften werben, ba bann mit einem
eogen etaepapier, ber immer eine ränge von 300 mm
hat, Zwei .töte befpannt werben tönnen. ee itl überhaupt
Amectmägig, gleid) zwei Af4e 4er1ufteffen unb ben einen
mit grobem unb ben Aweiten mit feinerem (.2ilaepapier Au
befpannen. ter fe4te rann bann Aum fflad)feeifen be ,

nut3t werben. eilt): (Nachendie eanbt)abung bei 21;feifttot3ee.

Zie eermenbung angetauten .5utid im fligmobeifbau
93on St e int etöt n e r, 2eimig

eieffad) begegnet man in nobeffffiegertreffen ber 2fn ,

bali angebtaute .fMA für ben fuginobeffbau Au
beanlianben fei. tiefe 2Infie wirb Leiber aud) von nieten
<ituglitobeffbaufel‚rern vertreten. eefg Aum Mad)teil beb
eierjafgeeptanee; benn burd) bete Mieneneenbett beb
eolAee, bae angebtaute 2teften auftrefft, t onunt ein
groger zeit brauct)baren Mertitoffee afe unverwertbar in
ben 2fbfaft.

wie blauen 2teffen im eolA finb nie von Maur
aue eor4anben. eie entliehen erft burd) uneorfeifte,
mdigee ragern beb frifct) eingefdmittenen eofAee ober
beim Q3a4ntraneport, wenn bie ohne etapet4öt1er bie
gefdtieete rabung verregnet unb her troctnenben ruft her
zugang eerfperrt ift. ee bitben fid) bann eteiltteere, hie
bläufid) auefelytt unb an betu für ben fugmobeftbau
braudbargen .504, bem 2plinttrfA, Auerft in erfeinung
treten, ha biefee nie 4arAig ig.

ei3o4er tommt nun bie irrige 2fnfie, baj berart an ,

gebfautee .e04 für ben fugmobeffbau nid)t Au ner,
wenben ift?

3cf) behaupte, • bag nod) niemanb im Ifugutobeffbau
feeee erfOrungen mit angebtautem .hol t gemae hat,
unb ee wäre wünfcl)enewert unb mürbe viel Aur Afärung
ber frage beitragen, wenn fotrog fitgittobeftbattleftrer

Robenflug

afe aud) 	 tugmobettbauer ihre erfa4rungen aue ber
P■rarie unter attefielier eefeeibung beb fid) Auge ,

tragenen affee in biefer 3eitidgift beröffenttidnen.

Roher hie irrige 2fnfie tommt, in mit wenigen
Worten getagt; fie wirb vom grogen eruber beb 3fug.
mobeffbauee, vom 	 fitgAeugbau, trititfoe übernommen,
ohne 	 barauf, bah bei teuerem begimmte eered) .
nungen über bie eftigfeit maggebenb finb.

3d) befürworte nie etwa bie eermenbung burd) unb
burd) blauen eetiee für ferae reiften, fonbern trete
nur einer übertriebenen ungereefertigten 2fbfefmung her
eraudtbarteit angeblauten eolAte entgegen.

eei ber jeeigen eofAtnapp4eit tönnen wir ee unb ein ,

fad) nie feigen unb ee ift aud) nie Au verantworten,
braudtbaree eolA in ben 2fbfatif Au werfen, Aumal aud)
nad) ben eorfeiften beb eolOcenbefe bie Au 10 e.
angebtaute eelA unbeanflanbet mit abgenommen werben
mitgen. ienfte beb eierfa4reepfanee bürfte ee aud)
für ben nad) rein erAiefterifdten eefieepunften vor-
geflenben nobeflbaule4rer buretil‚rbar fein, bei ber ffler ,

wenbung angeblauten eefAee feine ect)iifer barauf 4inius
treffen, bah beim eau manntragenber IttgAeuge ber,
artigee eellA nie Aur 2fIvenbung gelangen harf.
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evrfctta 	 urn eau
eine in bell 91umpf einte b= uttb auifOrbaren ci4r3efteM

93bn 4eitt6 Zerner, eertfcOng

Zub. tugmobeft ift mit einem iii)fer eerfehen, ber baS
2fusfahren bie unmittelbar vor bie £anbung hinau4iigert.
Za ber üf,ter fetbfi aub einem nur 1,5. mm fiarten
eta4ibra4t befteht, fann fein fd)iiblictwr 933iberftanb nicht
MS erheblich beAeichnet werben (211,11. 1 unb 2).

Zer 2fuf1au beS 3a4rgefiette
2fffe einwttleiten beb 2tufbue be 	 brgefleffe gehen

auS ber ati) eil'ernawidmung )su betrachtenben 2Ibb. 3
hervor. Zanach rann ber ef amtaufbau unterteilt werben
in: cihrgefieffbein, üiter unb 2fntrieb.

Zas 	 cifwgefieffbein feig fid) aus tem 9Zab, ben
streben, Nm iihrungSfreiSaueidmitt unb ber eerttei,

	

eiefe einAiehbare	 c:ihrgefteffe für ce-ifugmobeffe finb
ungefebert unb gehen beShalb bei härteren £anbungen
(i.e. £anbungen in 9iichtun4 mit bem einb) u erucb.

ben nachftehenben 2fuSführungen folfen ber 2fufbau
unb bie eirfungenxife eines in bot Diumpf eimief), unb
ausfahrbaren cibrgefterfs befd)rieben werben, baS ben
eontta belief, in auSgefahrenem 2ullanb gefebert u fein.
2ifferbings trifft bie elperung nur für bie £anbungu.
eeim etart ift baS fflugmobell ungefebert, ein Uniftanb,
ber für ifligniobeffe iebod) feine Q3ebeutung hat.

eS fei ferner vorauSgefchicft, bafi ber nach ber eebif,
berung biefee 2ftiffaheS vermutete, ben Meitinte fchä,
bigenbe einflufi ber erfleibuneforin bee 3a4rgefiette
praftifd) überhaupt nicht iur 2fuswirfung fonnnt, ba baS

cihrgefieff nicht etrva nad) eeenbigung bee notorffugeS,
fonbern erft nad) ber bes eleitflugeS auSgefabren wirb.

j
■

2ibb. 2. 3m ginge.

bung pfarrtwien.	 ie eeici)affen4eit biejer Zeile Ael)f
beutlid) auS ber ?üb. 3 hervor. eS fei nur ber ffiihrungS,
freiemeidmin näber befeieben. er befleht nie eperr,
1o4 unb teQf fid) aub brei Zeiten 3ufammen, einem min=
Uren unb 11)ei aufieren greibaubfcbnitten. Zie beiben
aufieren meifen einen gröfieren Otabiub auf ate ber innere,

Mb. 3. Zer etufbau bez3 eimid; unb auefabrbaren gabrgefietW in fematifcber Zarlieftung.
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11bb. 4. Zer Zeginn 	 Eimidene.

fo bah ber 2lufienranb be$ lefanittreiectuedmittee eine
9iinne bitbet.

3ebee ct4rgefteltbein ig im Diumpf um eine befonbere
2lebfe A nad) hinten bret‚bar gelagert. eine Zrefmng
nad) vorn ift nidlt möglid), ba ba$ obere enbe be$ grei$ ,

auefeimitte 3u einem 3npfen auegebilbet ig, her gegen ben
x fiöfit unb bem 2fuga4ren fotnit eine vor ,

bere Q3egremung gibt. Q3eini einfahren veridnrinben hie
(8cifyrgeftellbeine vonfiiinbig im Dt untpf, wobei bie au$
einem eperrhot iftUct befle4enbe eertteibung hie einfahr,
öffnung im sumpf genau verfd)liefit.

Sur eereoftfhinbigung be$ 2lufbaue$ be$ i.if)fer$ ge,

hören bie au$ ber 2fbb. 3 erffcbttie übrungeftange unb
ber ?Infyaltebrafyt. Zie in einer Minen feitficben 2fue ,

bicgung • be$ iittlere gelagerte (13ü4rungeftange finbet ihre
weitere ffiibrung in einem eolyrlod) be$ Diumpffpante$ y.
Za$ Tinte von biefem Diumpffpant tiegenbe enbe her

ii4rungeliange ift 3u einer turlen runben Ofe gebogen.
Cuer Aum oberen enbe be$ üblere tief her feg mit
biefem verlötete 2ftibaltebraW. Zer ühter ift in einem
au$ ber 2fbb. 3 erffelien geringen 9Bintelbereid) uni hie
2febfe B brear gelagert. Zie 5D..refyung im 2iittebre4-
finn erhält ihre Q3egremung burd) 2fnfeag be$ 214alte ,

brabte$ in ber oberen einferbung be$ N4rungetrei$ ,

auefeittee am ce4rgeftellbein.
Zer 2fntrieb für ba$ eimief'en unb 2finsfa4ren her

-ct4rgefteffbein.e feig fict) au$ ben (9unimi3ugfebern 1
unb 2, ben 3wirnefäben 1 unb 2, her fillrungeöfe am
Diumpffpant x unb beul Stift in her Diiffe be$ iif)rung$ ,

treissaugdmitte$ 3ufammen.
Zie 3ugtraft her etuntuipsfeber 1 Ui geringer al$

bie ber lumitriiugfeber 2. eie au$ ber eefd)reibung ber
13irtungeweife be$ 	 unb auffahrbaren c:i4rgeffelf$

hervorgehen wirb, ift fie Wi4renb be$ etartee unb
be$ 	 Iffigntobell$ ein eefianbfeil be$ 	 ctf‚rwertantriebee,
wä4renb fie bei her £anbung nur nod) bie 2lufgabe einer
bto$en ct.brgefieltfeberting erfüllt. 2fin vorbereu enbe ber
eiuniuMugfeber 2 finb bie Stvirnefiiben 1 unb 2 befefligt.
eeibe taufen burd) bie iif)rungeöfe be$ 9Zumpfpante$ x.
Wiibrenb ber 3roirn 1 mut) weiterem Zureblaufen ber

fe ber 3ü4rungeflange in einer uni ben Stift be$
rungetreiectuefdmitte$ gelegten edgaufe enbet, ift ber
3wirn 2 mit bem 2(nbaltebraf't vertnüpft. 9Beiche nafi ,

ver4Mtniffe für bie Fängen ber beiben 3tuirnefäben beul) ,

tet werben miiffen, ergibt fid) aus Der nadyliebenben et,
fcl)reibung her Wirfungieeile befs 8cif geft eff £4, .

Zie 9:Ofdungeweite be$ eimie4= unb au0a4rbaren Aa4r=
getten$

Über bie Vi3irtungeweife be$ 	 unb ausfahrbaren
cibrgeftelf$ unterrieen bie 12Ibly. 3 bi$ 6 gemeinfam.

2(tif 2fbb. 3 ift ba$ a4rgelielt im ,Buftanb be$ 9ionen$
beim Start bargegenf. Zer untere Zeit b e$ ctiii4lers
jekitt auf bem eoben. Obwohl bie «hiniuMugfeber 2
über ben 3wirnetaben 1 um hie übrungefiange auf ben

fibler eine 3istraft im Ces. inne einer 9tedttere4ung um
Die 2fcbte B ausübt, tritt biete Drehung nitbt ein, ba ba$
auf bem feeifenben iitjter faftenbe 03ewid)t be$
mobeff$ höher af$ ba$ Zre4moment 	 Zer 2fnl'alte ,

brat bee 	 bleibt beel'alb Iväl'renb be$ Diotien$ in
ber einterbung bee. (8ü4rungetreiemefeitta tue ver ,

meibet, bai tiefer burd) ben 3ug ber eununipigfeber 2
einer 2intebre4ung uni bie 2fd)fe A veranfafit wirb.
3n bem 2lugenblict, wo her ülyfer al$ teeter Zen be$

Iftiginobelt$ ben 'oben verl■ifit, tritt her auf 2fbb. 4 ge ,

Aeigte 3uganb ein. Zer 3wirn 1 Sieht hie (3übrung$ ,

getilgt be$	 nad) vorn, wobtird) her 2Inbaltebralyt
ben 3ü4rungstreieauefdynitt unb bannt bie 	 czt4rgefterf,
beine freigibt.

m gIeid)en 2fugenbtict wirb bie 3ugfraft her eutunii ,

ligfeber 2 (hie ja gärter al$ bie her eiummipsfeber 1 ift)
wirtfam. 	 ctlyrgellenbeine tippen nad) hinten in ben
`.Rumpf, woburdy ber auf 2fbb. 5 bargegeftte Buganb ein ,

tritt. Za$ fugmobeU fliegt jetfit mit eingelogenem
gefielt. 21u$ ber 2fbb. 5 ift ferner erfüttlid), baff hie unb ,

fcblaufe be$ Bwirn$ 1 nunmehr an ober fogar in .ber efe
ber fibruneficinge be$ iibler$ liegt.

Zie cil)rgeffenbeine bleiben fo lange im dumpf ein ,

gebogen, nad) her eeenbigung be$ Araft , unb an ,

feiefienben (eitieftee ber iifjter aft3 erfter Itigtnobeft ,

teil ben eoben berübrt. Zer übler führt fofort eine
tune £int$breflung uni feine 2fcbfe B aus, woburd) aud)
hie iifyrungefiange nad) red)t$ bewegt wirb, hie febann hie
echtaufe be$ 3roirne 1 von beul etift be$ it4rung$ ,

treiectuedmitte$ abgreift. 3m gleictlen 2fitgenblict wirb
ba$ eigengewicht her cif)rgeftetlbeine wirtfam. Ziefe
fallen nm', unten unb nehmen fofort, bewirft burd) bie
eitininiUugfeber 1, £anbegeffung ein (2(bb. 6).

%Db. 5.
Zcie Qimiden beenbet.

24*
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etbb. 6. Zcie ensfahren beenbet.

tie eiummiwgfeber 2 Aelangt nie !,ur regtofen ent,
fpannung. ter tate Zeit ihrer 3ugtraft wirb über ben
3wirnefaben 2 weitergehenb nutear gemacht. tiefer eer,

meibet, bag her 2tnhaItebraht be$ ühtere bei her £anbung
auf her elge bee 3ührungetreieauefchnittee fchteift unb
fich eon felbg wieber in hie .erbe bee Mreieauefdmittee
eintlinft, woburch hie 3eherung her ahrgeftertbeine bei
her £anbung unwirtfam gemae mürbe.

urch eenteung eines au$ reiht hergeilenten eafen$
täfit fid) bit echlaufe be5 3n)irne 1 jeberieit wieber aue
bem Diumpf hercieje4en unb über ben etiit bee
auefchnittee greifen.

eeim eau einee her eorgehenben e3irtungemeije ent-
fpreenben ein1ie unb ausfahrbaren ahrgegeffe wäre
noch Au beachten, bd beim eimief'en unb ?hiefahren ee,
wichteeerlagerungen auftreten. tae filginoben ig Ne=
halb mit eingefahrenem ahrgefteff auegutriegen. tae
ZHebund tud fo gart fein, baff bae nobeft tra her
beim etart herrfenben Mopflagigfeit eom 3oben abhebt.
tie Mräfte her eiuminiwgfebern 1 unb 2 finb auf en.=
fitcNimaeigem eüege gut aufeinanber abwgintmen.

9tufiie4baPen unb 45aftegriff für eounintimoteren
Ton S. Uninfei, Mn

3n beric4iebenen 2tujfiityn wurben hie 2efer biefer 3eit,
feift über hie eehanblung bes €5ummimotore unter,
rieet unb eor cenem auf hie ei3ieigteit hingetriefen, ben
(3uminimotor beim 2tugiehen auf 4, bi e 5fache Zeh,
nung w bringen. eo Aeigte u. a. echtnführer eeöter
in feiner 2fuefü1,rtingen im `iiebruar4eft be$ „etoben-
flug", .3ahrgang 1938, hie Oröffe her hierbei entgehen,
ben 3ugfraft auf. eine her ciSofgerungen, bit er 4ieraue
ps, war, ben enbtto4 herauenehmbar IU gegatten. ie
weitere urchführung be6 2tuffiehene bee eiunimintotore
btieb jeboch betu einietnen nobettftieser felbg übertaffen.

Meine eeobaehtungen bei eerfeebenen eBettbewerben
ergaben, baj hie etobenflieger fid) nod) häufig barüber
im unttaren finb, wie her Spaten her 2tufAieheorrieung
(eohrmajchine) unb her eriff um(3eghatten bee hinteren
enbee bee eiummimotore Awectindig befchaffen fein
inüffen. 3m fotgenben möchte id) hierfür einen 3orfchtag
mcsen, her bei ben hiefigen nobeltfliegern grogen 2tn,
ttang gefunben hat.

3ur 2tnfertigung bee 2tufflehhatene unb be$ .eatte,
griffee benötigen wir an ei3erffioffen: 2 ahrrabnippet
mit 3 mm £od), etat'lbrat't mit einem urdmieffer Peu
1,5 mm, prei etüd eperr4o4, 5 X 200 X 200 mm,
unb Zinn 2ötbraht.

mir %einfein pnachg ben 1,5 min garten etat'fbrat't,
wie in 2tbb. 1 gelieigt, unb fchieben über feine beiben

I—,

i. Zer fertige Qinfidehhaten.

eentet ben eorher tonifd)
3ugefeilten ahrrabnippet.
23eibe Zeile werben burch
eine einwanbfreie £iitung eer,
bunben. tae einfeiten eon
Muten in ben tonifen

pel beenbet hie eergenung
bee 2Itifiiehhatene.

3n entfpreenber eeife
fietten wir ben ealtegriff
her, wobei alte 2frbeiteein1ef,
hegen aue her aeidmung her
2(bb. 2 hereorge4en.

zats 2tufflehen bee (3untrui,
motore erfolgt nun berart,
bag wir feinen hinteren enb,
hafen in ben ealtegriff ein=

t‚ängen, noährenb wir hie beiben etabtbrat)tf'aten bez
2fuffielActfen$ um hie Q3Iätter her £uftfchraube legen.

abei lud hie gebachte eerlängerung her 52uftfchrauben,
wette mit her £ängead)fe her eol‚rmaid)ine wfammen,
faden.

Um hie eänbe bei einem eeentunten 9tei4en bee
'ununiftrangee, eer eerte4ungen IU fchütyn, empfiehlt
es fict), fotroht auf ben 7tugiehhaten ale aud) ben eatte,
griff je eines her genannten mit einer 4 mm garten mitt,
Uren eohrung eerfehenen eperrhot3brettd)en u fchieben.

9.1bb. 2. Zer fertige eattegriff.



2tupf1e?" - „2(bofar, mir

Q3omber?" - „eiffe, eiffe!!"

Oben: „243ae ift bae,

Arauft!" - „31-1 bae ein

mai! Mur fo ein fleiner 'to=9ied)te: „7(d) bu,

ntifder 	 .fieAer."

3 eiebnungen unb Zert Pon .f?ermann Regel, Rief

Mali) einer 3 bee ton grie eeü, Tforgbeim
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Zie Unieitgem“en ober: 	 et fo etwa e3Ut	 gibt ?

noberfffug-2ilbenrätfel!
93on etto e eb alte, eilben/9ibein

2fue ben eilben:
a - bar - be - bei - ber - bi - bo - bom

- ce - con - be - be - bef - beff - Uff - bet - bie -
bor - bor - bii - bung - bung - c - c - ein - ein
- ein - ein - en - faff - fen - ffug - ffug - 114 -
ga - ga - gei - gen - gra - beite - bo - bod) - bu
- i - im - fa - raff - famp - fan - feit - fer -
fer - Inüp - fup - fan - tau - tat - feim - [er - fi
- fi - hien - mann - mann - mee - mei - mit -
mit - nie - mo - na - nae - ne - ne - nier - not
- on - or - or - oe - pe - pef - ranb - 	 -
rite - rue - fenitt - 1g:türm - feb - fei - fef - fer -
fer - fer - fit - fta - flart - fturg - tbaf - tät -
te - ten - ter - ter - tbcr - fi - tif - tri - ton -
lt - u - een - eer - ei - eo - nme -- ;er - sieh -
finb Vörter folgenber eebeutung gu bilben, wobei bie ?In-
fangebuelaben eon oben nad) unten efeien einen Aernforint)

eieneraffelbmarfd)affe eiöring über bie fiegerei ergeben:
1. Zeutfdy fuggeustrerft. 2. epannIatirerbünnung. 3. ee-

f annter Stiecr aue europarunbffügen. 4. etanbort bee
1. 3agbgefdre. Dtiebofen. 5. 21nfängermobeff im ffiugmobeff-

bau. 6. 3agbftieger aue bem 13eftfriege. 7. 9:53aO ber eegel-
Ilieger braue. 8. Zegriff beim Zragffügelprog. 9. 0-tarnen
einee beutfen Oroüffuggeugee. 10. etartmet4obe im Cobeff-
ffug. 11. eorteifbafte eigenglatt neugeitfier eibrwerfe.
12. 93eftanbteif bee Motore. 13. eeeffieger atte bem Welt.
friege. 14. eater ber gliegerei. 15. einbemittei im ffing,
;eng= unb -mobeffbau. 16. eefannter fuggeug-Sonfirufteur.
17. Xlebftoff. 18. eigeniciAtt leiftungefäbiger ffiuginobeffe.
19. Cobernee Aampfffuggeug. 20. iliggeug für einen iloten.
21. 71bler eon £iffe. 22. 933effen fid) ber Ifieger bei ber 0r,
tun bebient. 23. 'Zeit Ne Motore. 24. Unfiebfame erfei,
nung für ben Aeger. 25. 2fbfed einee ffiugee. 26. ac1)--
auebruef für eteuerorgan. 27. 933o £itientbal feine 2fnregun-
gen fanb. 28. eidniger nann ber 93efabung. 29. Unfrei-
williger 2fbieue einee litgee. 30. Dtettungegerät. 31. 2fue-
brtuf für £uftiefgaube. 32. eorfämpfer ber Pegerei a. b.
2fftertum. 33. efuggeuggattung. 34. pionier bee notorftugeO.
35. Zeit ber gliegerebe. 36. Zer rote gampfffieger. 37. ffiug,
ber an bat eitoten groüe 2fnforberungen fiefft. 38. eerg im
beutfeben eegeiffuggegnbe. 39. 311:83eu3eatemerrer. 40. zeit
bee 3(figele beim Tiden. 41. Aonftrufteur ber Diobi51-
notoren. 42. 3Iugieuggattung im Ttobeffffug. 43. einb
bee 	 fiegere. (2fuffäfung im 3anuarbeft 1939.)



Profit Jchnth`
A -

'ettochef,

2tbb. 6. 9.1uegnitt aus' her 2o4ngefcabIone für hie @kitte
eines' Zragflüge1Minee.

3tvei bie eauptteite an ben eofinfnicfen Aufammenhattenben
eerbinbuttojiiicten. Zer edmitt A — B Aeist, ba(m hie
rängsränber atter eiNetteite ber ecbabtone Sur eerftei ,

fung abgefantet worben finb. zie auf ber 3eichnung ber
21bb. 6 erfichtlichen gröberen .reife fielten bie Mieten bar,
hie bie eimetteite ber echablone Aufammenhälten.
([einen .reife geben hie rage ber rorAufehenben Mieflöcher
an. Zie 2trt ber eenut3ung biefer rod)ungefdyibtone er ,

gibt (id) ton felbft auS ber 3eidmung.
2tbb. 7 gellt eine edyibtone Atun Ziegen ber au5 bem

erefitbanb Mr. 7 (eßt. 2tbb. 5) beftehenben Dtanbbogen bar.
wie ecbabtone begeht auS 3roei 2 mm garten eifenbted) ,
freiSfMeiben, Ateilen betten eine 1,5 mm garte, im Zurd) ,

ineifer etwa 20 mm Meiner gehaltene Aweite greiSfet)eibe
liegt. 2ffie Zeile werben burd) eine nutternfeaube
fammengehatten.

fflachbem auS ben Itanfdien bee erofilbanbee DU..7
(burd) rochen unb jeweife 3n)eintatige5 einiduteiben mit
ber Ttece ,eted)fere) breiedige 2tuefparungen heraus' ,

gefdmitten worben (Mb, wirb ber tanfct) NS einen enbee
be5 Q3anbe5 peifen bie Q3led)fd)eiben ber ecbabtone
geftecft unb bort fellgehalten. 'urd 2tnbriiden bee

20b. 7.
Ziegefc4abIone

für 92anbbogen aniJ
bem Teoftbanb

e. 7.

f2 	 fl	 7

9ibb. 5. :Drei her hanbeleüblien 13rofite.
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Sau unb 3ermenbung von Zc4abfonett, 43etliugen
unb fonftigen .5iffSgeräteit im eeco=netat tflugmobef fbau

eon Dt to 93 er ni ci e, ecznaItalben
(gortfeing unb ec1)1u)

,bum 23ati eines epantee in ber roriiehenb befdtriebenen
ecbabtone wirb baS erofitbanb Mr. 12 (2tbb. 5) be ,

nötigt, bei bellt bie Mine efantung bes rangen Ifanfd)eS
ftad)Aubriicren ift (2fbfantAange benuhen!). Zer flad) ,

gebrüdte ffianfch wirb Ateifd)en bie beiben großen eted) ,

breiecfe ber ecbabfone gefeben, worauf bie neco ,Q3ted) ,
fchere bie überftehenben enbett abfchneibet. einb bie beiben
übrigen epantgurte auf gleiche ei3eife abgetängt werben,
fo erhalten alte brei neetate in bie edytbione gegedten
Gurte mit ber rod)Aange ihre Mietlöcher, wofür bie röMer
ber ecbalenenecten arg iihrungen bienen.

Malt biefer 2trbeit finb bie epantgurte aus' ihrem 'ih
Ateifc(en ben 93techen 1 Au entfernen unb unter baS eted, 3
Au fd)ieben. riegen bie eurtniettöer genau über ben
echablottentöchern, fo legt hie 9teifinabet ben Umriff ber
erfeid) terunOctuefparung an liebem epantgurt feft. ZaS
2fusfdttieiben ber 2fueparungen unb baS barauf aufierhatb
ber edttlbtone erfotgenbe 3ufammennieten her epant ,

gurte bereitet feine ecturierigteiten.

Berben mehrere eegetftugmobeffe „TZetaftbam" her ,

gegettt, fo ifi 	 unbebingt raffam, eine rochungedmbfone
für bie eurte beg Zragftiigelholma 4entilletten. 2tn,
Fertigung ber edmblone feg erforbert Awar einen eer ,

hättniSmäfiig groben 21rbeiteaufwanb bee TZobenbau ,

lehrers, reridmfft biefem aber gro(me 2frbeitserleichterung
bei ber reitung feiner nebeltbaugruppe, fe bafi her r °ran ,

gegangene 3eitaufwanb bei weitem wieber auSgegtien

wirb. eor alten Zingeti ig bei eenuhung biefer nad) ,

ftehenb befdriebenen rodlunggfdabtone bie eeteähr gegeben,
ba(m ein ..eofin fo genau unb Tauber auSfänt wie ber anbere.

2tuf 2(66. 6 ift ein 2fusfchnitt atte biefer edAblone am
tiigetfnicf bargegellt. Zie fertige ecbctbione hat bie

ränge bes 3u Coenbett eolineg, gu beffen eergettung baS
erofitbanb Mr. 11 benuht wirb. Zie ecbabfene feht (id)
bemnad) auS fünf eimetteiten Rufammen, brei aus her
Zreiteilung be5 Mnieflügele ergebenben eauptteiten unb
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übrigen erofilbanbee an bie edyibtone entfte4t sann, wie
aud) auf 2lbb. 7 erfict,ttid ifl, ber fertige Dianbbogen.

ür rteinere Ifttginobefte wie aud) ben „eintler,3unior"
41 feftigreitemdig aud) ein 9tanbbogen aue
tobr auereidtenb, wie biefer aud) Aur .eerj ieflung eon
reittverttunranbungen benufg werben rann. Um beim
eiegen berartiger2Uuminitunro4r,Dianbbiigen gleidtförtnige
Dtunbungen Au entaften, fei geraten, burd) einen trect)fler
einen eolAregel 4erftetten Au laffen, in bejfen Mantel
meltrere 9iitten einAubreben finb. iefe 9iitten ertnög,
lütten bae Q3iegen eon Mtuninimme* mit eerfitiebenen
9tunbungeturdnneffern.

eau unb fflerwenbung twn eettingen
Zae Aur eerfiertung eerfdtiebener ber eorfieNnb be,

fdtriebenen edtablonen Au benteenbe rotgefpri4te Beteco,
etaMbled) gefiattet eine äufierft vielfeitige Mimübung.
eo rann ee aud) Aunt Q3ati eon eettingen benut3t werben.
21tif 2ibb. 8 iR eine alle biefein etcebred) gebaute eetfing
errennbar, bie Aur etliefhing eon etelettluftfd)rctuben für
ecialitugmobette bient. t er 913erbegang einer fohlten

läfit fid) in wenigen eä4en ertlären:
ein at$ eettingboben bienenbett redttecrigee etocoiia

wirb etwa 40 mm länger beineffen ale ber Zurdünetier ber
Au bauenben eretetatiftfdmiube. 2fuf her eled)flädte
werben fobann bit beiben nittellinien ermittelt unb mit
einem träftigen Dieiffeberftrid) fefige4alten.

tie niidtfle 2frbeit befteltt im Aeidtnerifetten ermitteln her
ruftfcltraubenfteigung an brei (ober meltr) etattfdmitten,
tie entfernung her efattfdmitte eon her ruftfdtrauben,
adtfe lud aud) auf beul eettingboben fefigelegt werben.
Zort entRe4en fed)e totrecbt Aur £iingeinittettinie eerlattfenbe
.eilfelinien. tiefe .eilfeliniett geben hie genaue rage für hie
auf betu eirunbbled) Au erridttenben efflingböcre an. t ie
»ellingböcre felbft tverben ebenfalle au e etallibled) 4erge,
ftertt. ieMeigung ber ben jeweiligen eteigungetrinfef her
ruftfdtrauben feftlegenben Oberfante bee eellingbocree ift
aue her Beidmung her ruftfdtraubenfteigung Au entnemen.
'2(11 her Unterfeite her eeningbögle miiffen red)twintlige
rantungen eorgefelten werben, bit bae 2tuffteften unb 2fit,
nieten her eitre auf bein eettingboben in her erfidttlidten
eeife ermöglidten. ed)liefilid) werben aud) bie über hen
tutetefier ber Au bauenben etelettluftfeaube 4inctue,
ragenben enben bee eobenbtediee reellinnig nad) oben
abgerantet.

Zig Q3enteung einer berartigen eeffing Aunt Q3au von
erelettruftfeauben ift im 2fuffal3 von .5atte eagener
„ffleuartige eerfieflung von etelettluftid)rauben für eaal,
ftugmobeffe" im Xprillteft biefee 34rgangee bat „etebefG
flus" einge4enb beieiden.

21bb. 8. ening für ben Zatt bon erefett(uftfc4rauben.

91bb. 9,
guetroiegeeorrictung urernlüftung bee eeurpunftee.

2ibb. io. merheng fi nber.

ing
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9ibb.ii. etifbewahrungefiänber für 13infel.

Q3citt unb eerwenbung Pon »Wegeräten
3um Q3eftimmen ber rieigen ecbwerrunt ttage eine

!ftigitiobeffe werben 4aufig befonbere 2fuewiegeeorrid),
tungen gebaut. Zaß biefe aud) aue Mtetaft 4ergejlefft
werben rännen, wirb auf 2Ibb. 9 gegeigt. Zae eiefamt,
gerät befieht aue einer erunbplatte unb einem barauf
errichteten ffiugmobellager. Ziefee weiß eine befonbere
Umranbung auf unb ifi burd) eier streben gur q3runb,
gaffe abgeffüht.

Zie 2fuefparung in bem fugittobeflager bient gur 2fuf,
nahme bee Dumpfee unb barf, bainit bie 2fustriegeeor,
rieung für möglichft eia grienebette eernenbet werben
rann, nidt u rtein bemeffen werben. Zae bie offenen
Seiten bee ffiugmobeltagere utnranbenbel)rofilbanb Mr. 7
(et. ?üb. 5) hat bie 2tufgabe, bie eefrannung ber aueitt,
teiegenben ffiugmobeffe »or ben fcharfen 23ted)ranten gu
fe4en.

eeini 2irbeiten in ber neeanetaftbauweife wirb ate
fiärenb enwfunben, wenn bae für ben jeweiligen Mbeite,
gang erforbertien 923ertgeug erft gwifchen ben übrigen auf
bem Zifch herumtiegenben 923ertgeugen gefucht werben muß.
eier fchafft ber eerfAeugjtiinber ber 2fbb. 10 2fb4iffe.
'eine eerfielitung au e betu 0,9 mm tarten neco=etaig=
bted iff berart Uar eridttid,, ba4 fid) eine eatibefcbrei,
bung erübrigt.

ein weiteres bie Mbeiten in einer Iltigmobeffbauwerf.,
gaff förbernbee eiffegerät ift auf 2Ibb. 11 gu fehen. ee
ßefft einen 2tufbewa1,rungeflänber für etreidwinfet atter
2frt bar. Zie 2fuffieffung eines- folchen etiinbere bringt
bie Es3ewähr, baß bie benufgen einfel nicht etwa in ben
Spanntact, ober arbtöpfen fiehenbteiben ober burch eer,
untliegen fdtließlid) überhaupt r ertorengehen, fonbern fie

am Scl)fuß ber eauftunbe in auegelmienefit 3uftanbe
an einer gang befiimmten Steffe ihren 2Tufbewahrungeort
finben.

biefent Stäuber finb lie ferner nicht auf ben eaaren
fiehenb angeorbnet, worunter ein 1)infel beranntfid) ftarr
Teibet, fonbern ße hängen in befonberen, an ber 9iüchroanb
bee etiinbere befeftigten eattern. Zer übrige 2Tufbau bee
2fufbetrahrungeflänbere bürfte berart beuttich au e ber
21bb. 11 hereorgehen, baß weitere erflärungeworte über,
flüffig finb. Can rann jebod) nod) ein übriges tun unb
an ber Diiicfmanb Mine ed)ifben anbringen, bie ein für
affemat Inn Ma jebee eingelnen gPinfefe feftfegen.

3um 2fbfdilue biefee 2fuffa4ee fei noch bie
erwähnt, baß ber necanetaffbau auch gur eerftething
eon 7.fnichauungegeräten für ben theoretifchen Unterricht
4erangeAogen werben rann. eo fieth bae auf 2(bb. 12
gegeigte nobeft ben Schnitt btirch einen eternmotor bar.
eine hinter beul 2tnid)auungegerät angebrad)te Aurbet idt
bie Xolben in eewegung unb »eranichanficht beren 2frbeite,.
weife.

3n einem fiteren 2tuffah fort auf ben Z5au berartiger
eorfgrunoAerate, bie fid) atie betu neco,Stahlbted) unb
ben neco,£eid)tmetatfprofilen gufammenfeeen, näher ein,
gegangen werben. 	 eilber (6): Oebr. edler

9.ibb. 12.

9.Infchauungegerät für bie etrbeitöweife »en 2tertunotoren.
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21bb. 2. Zae 9Infehfugringpaar.
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Zebleppruppiungen im 	 iugieug= unb 	 itigniebet f bau
93en 3ng. eermann

eeim fetten Diejettewettbewerb für eegeillugmobeffe murben,
wie in biefer 3eitfd)rift fett früher berichtet, erffmalig
edjteppthige eint eegeilittginobeffen bitulmeführt. 'a bei bem
echteergart »en eegeIffugmebetten hinter Cotorffugmobeffen
bie gleien tedtnifen eorgiinge mie beim ffiugieugfeeep be-
mannter eeselfluffleuge auftreten, wurben bie fugmobeft ,

fettfeengeräte betten aue bem eegelffugbetrieb nteitefigehenb
angeglichen. Zie naelehenben 2fithanbfungen fetten bem 3trect
bienen, ben Cobeftffiegern 3u feigen, welche edileeptupplungen
geh beim eetrieb manntragenber ffiugiettge befonbere bewährt
haben unb mie hie auefehen. ee bürfte bann an eanb ber 2e,
bilbungen 3u biefem 2tuffat nie fchtrierig fein, bie geeignete
Aupplung in ber für ben nobefIffug in f rcage femmenten
eiröge naeubauen unb für 2chlepre von eielftnamebellen
3u benuten. •

ed)teppfuppiun gen, häufig auch 2fuetlinteorrieungen ge-
nannt, werben beim edilepren von eegeIffug3eugen hinter

iu.s/öseholren und liebe/

Feder
2Ibb. i. 9itifbau ber erfetttipptung.

DMetorffugteugen an beiben Ifit93etigen ober beim einbenfetileop
am eegefffugieug angeorbnet. 3weet ber Xuppfung ift einer ,

feile, eine fiere  3erbinbung peilen lItt93eug unb edgem,,
feil her3utellen unb anbererfeite bem Ittig3eugführer jebergit
3u ermöglidyn, fein Ittg3etig ab3ufuppeln. eci filmitobefIfen
genügt bie eerwenbung einer eeeprftirpTun g im ed)feep-
JUglied, beren Betätigung mittel; 3eitichafter erfolgt. 2ln
ber Diumpffeif3e bee eegefftimmobeffe ift febiglid) ein .Baten
itor3ufehen, ber Sur 2fufnahme bee hinteren Dtingee bee
edileppfeife bient unb biejee falten fägt, fobalb bie 2fuetupp ,

lung am Cotorffugmobeff auegelöft hat.
,früher gab ei eine Un3ahl von 2tueführungen berartiger

.Kupplungen, bie alte mehr ober weniger groge Mittel auf ,

triefen unb häufig burd) eerfagen 3u fdneeren ltnfeilten führten.
2tue eidyeeitegenben mugten an eilttopfneptungen für
manntragenbe fugieuge folgtube ciittrberungen gefüllt werben:

I. ein einfader eanbgriff mitg genügen, uni burd) bie
.Kupplung eine fiere eerbinbung 3teifchen Itit93eug unb
edileppfeit her3ufteffen.

2. Zie eerbinbung mug burd) einfache eanbtraft (bei
Ittgniebelten burd) Seitfeilter) bei jeber edgeppieitrid) tun8

fofort gelöff werben tönnen.
• 3. Zie .Kupplung mug eine eintratefreie eerbinbung ge ,

rvährleiften unb ein feibetätige 2fueliffen mit eidyeeit ber-
binbern. eierburch finb folgenbe Unterforberungen bebingt:

a) richtige 2luebilbung bee 2fueliSfehatene, fo bag ein
gleiten bee eeeppfeifee ohne Betätigung ber Auppfung
auegefeoffen ift;

b) richtige eemeffun 8 ber 3u4aitefeber, bie tterntribet, bag
bei eeilfdpringungen eetbilauefung eintritt;

c) Xuebilbung bee 2Infeuffee fo, bag aud) een ungeübten
eiinben hin falfee einbringen beb 2tnfeugringee
möglich ift;

d) richtige Minernafit in ber 2fuelöfefedführung unb nie
3u ffraff gefeanntee 7fue1öfefeil.

4. Zie Aupplung fohl unter ehringhaltung bee eieteidttee
einen möglice einfachen 2lufbau 3eigen. 2tuf glatte 3ormen
(11mrig) ber eerrieung ig befonbere 3u adtten, um ein .trän=
genbleiben bee (	 eppfeifee mit ben 2fitfelüffen 3u eerhinbern.

5. Zie f orm unb bie 2ftnneffungen ber Aueeluna müffen
einen einfachen unb fieren  einbau in bah lug3eug 3ulaffen.

6. Zie .Kupplung mug bem eeeppfeil nad) alten Geiten
jeben einfielbeintet Aulaffen.

Zen genannten 2lnforberungen genügte bie im 3ahre 1933
eon Onifee entworfene 2luetlinteorrieung, bie burd) 3ufatt
ben Dlamen „effertupplung" erhielt. Zer 3etrieb ber übrigen
mit Fehlern behafteten „etteelungen wurbe gefperrt unb bie
„efferfurelung" ale einheiteauetlinteorrieung eingeführt.

Zie effertupplung, beren 21ufbau unb 2frbeiteweile aue
2fbb. 1 erffelid) finb, beffeht aue einem ichmaien elechgehäufe
mit eingefeneifitem DManiring, einem »den, ber in einen
edel für ben 2Infeug bee 2fuelöfefeilee aueläuft unb einer
3uhaftefeber. für bie' efeffigung am lugiettg werben
tappen angeienteigt. 3unt 2fnfchIng bienen 3ntei oeale Zoppel ,

ringe (2ftifeugringpaar), »en betten ber tleinere Dting in ben
eafen fegt unb ber groge cJiing in bact ed) teppfeif gefrleigt
wirb (2ibb. 2).

n ber bee Ittigbetriebee triebe jebod) fegadlefit, bag
bei ben eifertnerlungen mitunter ectypierigfeitem beim 2fue ,

[Ofen auftraten. Zie Dladtprüfung ergab, bag burd) ein3et ,

anfertigung biefer .Kupplungen lingenauigteiten bebingt finb,
bie ein eintroanbfreiee 2luelöfen nie immer gewährfeigen. 3m

91». 3. -Zie z3eCingfupptung.
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Afadrmg ithiläsehebei

%bi% 4. 9rufbau unb Uirfungeweife ber tgeaingfupptung.

wefenttien fiete bie eertrenbung ungeeigneter Werteoffe
für bie eereettung bee eatene baein, bae biefer tune ben 2fw--
fettering ftart abgenet unb fogar eingebriictt lourbe.

Ziefe nängef, bie arteninge beim Cobettenabetrieb wegen
ber wefenttice geringeren ecattiprucnungen faum auftreten
bürften, fieten 3u einer eperrung bcr „effertupplung" unb
3um entrourf einer neuen einbeittitupplung ber „Zee-,9ting,
fupplung". Zic Zeutfcee eorfreungeanealt für eegelffug ging
bei bem entrouri tiefer auf bot 2fbb. 3 bis 6 bargefteüten
Aupptung bavon aus, hie 2fuetöjeträfte fo gering als möglid)
3u ealten. erreiebt mune biee burce 2fnorbnung einer einfaceen
eebelüberfehung unb Unterteilung bee 2fustöjevorganges in prei
Zeileorgänge:

a) einfeitung her 2fuelöfung bunt) eanbfraft (bei etug,
mobcrten tune atüfeilter),

b) 2fuetiSfung burd) bcn aua bee eeeppfeile, alfo fetbe,
tätig.

Wie aus 2fbb. 4 erficetlid), wirft her 2fustöfeeebet über ein
edeln auf ben 2fuelöfeeaten. 3n eieoffener etettung liegt
her 2fuiofeebet, bewirft burd) eine ecber, an einem 2fnjeag,
vereinbert alfo bei aug am ecbferpicif eine eetregung bee
eafene.

ür ben 2infeue bient wie bei her efferfuppfung ein Dting=
paar.

933ie werben nun hie gefiettten eorberungcn von her
Dtingfupptung erfüllt?

eorberung 1: 	 urd) aieben an bem Xuslöfefeit öffnet
fid) her eafen. Zas 2Infeueringpaar wirb eingeeängt. Zie
auealtefeber fd)licet bot eafen. eine fiere  3erbinbung ift
eergefterft.

au eorberung 2: urd) aieeen an bem 2fueföfefeil teirb bas
?Infetteringpaar freigegeben, wobei hie 2fuelöfung in givei
Zeitvorgängen erfolgt:

a) burd) aua an bem eebet in efei(rieung fiiert her eafen
eine fautn mattie enregung entgegengefctet 3ur
nungerieung aus, bis her Zreepuntt bee ende unb
hie bes Cs3elentee auf einer eieraben liegen;

b) nad) Obericereifung biefer ale Zotpuntt gu begeidmenben
eteffung öffnet fid) her 	 bewirft burd) hen aug
bes eeeppfeile, feibetätig unb gibt biejes frei.

au eorberung 3: eefbflauelöiert fann nie auftreten, je=
lange her 2fueliffeeebel nie auf ben Zotpuntt gebtmin wirb
ober, mit anbeten Worten, folange er auf her fieren  seite
liegt.

au eorberung 4: Zer Xufbatt rann ats einfad begeidmet
werben.

au orb c rung 5: ür ben einbau her zge.otingfunp(ung
finb bier Q3obrungen eorgefeeen, hie eine eefejtigung mittels
eeattben unb edelligen ermöglien.

au eorberung 6: Zie brei Dtinge Mtaurring unb 2fttleue
ringpaar) finb gröftenmäeig fo aufcinanber abgeftimmt, bae her
groee 9ting bee 2tnfeueringpaares in jeher augrieung bes
ed)reprieitee an bent mdring antiegt unb bei fteilen 2tue,
löfetrinfeln unter 2fufra9e an bem Caniring fogar als edel
wirft, her ben 2fuelöfevorgang günflig beeinftuet (2tbb. 5).

Zer einbau her Zee=9iingtupplung crforbert eine forg-
fältige 2tusfüerung. 3nebefonbere ift 3u beaMten, bae bete ?tue=
Uiefeilt vernommen freinunnasfrei bertegt wirb, ha fen eine
geringe epannung ben eebet auf Zotpunft bringt, tue bann
bei Minen etictütterungen eine eclbeaustöittna eintreten tann.

9ibb. 5. Uidungeweife her zge
Diingfupplung bei nicet normaler

eteinpfeilrieting.

Zer eau cilia einfachen 3eitfchafted ür Zeniirtinotor=fugmebeffe
een eeinpfflünter Staften, eannover

Mace ben „Mtgemeinen e3ettbetoerbCbeftimmungen für gtugmobetL933ettbetverbe bet3 Te,31iegerforp3" (veröffent
licet im eeft 3, 3ahrgang 1938 bee „Mobetteug") begeht hie 2orfcerift, bae iebeC mit einem eerbrennungemotor
auegerüftete etti9mobet1 and) einen 3eitfcf)after für hie tontfitdie 9Itteeba1tung her 3ünbung bee Motore aufweifen
muß. t er 3eitfcealter mue fo befcbaffen fein, bete er ee geftattet, vor jebem etart hie genaue taner bef3 Cotorfingee
vorauegubeftimmen. abei befteht hie weitere eorgrift, bae hie 3eiteinfieffung gwifen i bi e 15 Minuten liegen fett.
2itif bem let3ten 9teiceeivettbetverb für Rotoreugmobette in 93orfenberge warben 3eitgafter her vergiebenartiglien
Entroürfe vorgefüert. Me einer her beften im eelbfiban eergefidtten geitgalter beheichnete baC Ilreiegericet ben bee
Robaffeegere eeingA3ünter gaffen, eannober. tiefer 3eitfceatter wirb naceftehenb au e her geber feine Qrbauere
beeerieben. 9In eanb her Q3efcereibung unb her nebenfiehenb gebructten Zaugeicettung bürfte ee jebem Mobettflieger
möget() fein, ben 3eitf4fter für fein eigenee Zenginmotorgtugmobett nachnbauen. ieecbriftfeitung.

Zie eerftertung unb eenvenbung eines aeitfentere für
93enginmotor etugmoberfe ift an folgenbc eningungen 3tt
tnüpfen:

1. Aurge eerfteffunge3eit,
2. geringe eerftertungstoften,
3. geringe 	 fewie,
4. geitgenaues ecealten her eingeftertten Araftengtauer,
5. Uncmpenbtidneit gegen bade £anbeeöfie.

ein aeiticeatter, mit betu hic vorgenannten eebingungen
finit werben, tapt fice feie burd) eerrnenbung bee Werfe einer
her befannten Minen ednvarimatbubren eereetten, hie in Uhr=
gefeäften gnm 13reife bon 1 DiBt feitgeealtett werben. Wir be,
nötigen has Uenvert oene aeiger unb °elle bae gum 2fittrieb bee
fleinen Beigere biencnbe 9liibenvert. 2tuf her nebenfiebenben
eaugeidmung ift her fertige aeitfeitter in hen 2Infieten von
unten, bim her eeite unb ben oben bargefiertt.
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Mtdungeweife be in nnb 9inefcbaltere.

ie Aette bee 2fntriebegewightee ig auf 300 mm eerfür3t
unb wieber 3u einem Diing Aufainmengefügt. amit ihr auüer-
balb bee Ubrwerfee liegenber Zeit nicht feciff herunterhängt,
läuft bieier über einen auf bae Tinte enbe bee (s3runbbrettee
aufgeleimten 4albfreiefiirmigen eol3flo4. Zae 2fntriebegeroie
ig burd) einen eummigrang eon 5 X 5 mm etärfe unb

100 mm ränge erfeht. Zie Oefeiligung bee (eummigrangee
erfolgt an her 3ugfeite her Aette burch blofiee ein4afen. Zaci
anbere enbe bee auf eine ränge Peil 400 bi e 500 mm gebehnten
(9ununifirangee ig im 9iumpf befeiligt Zae exinnen hee
abgelaufenen 14rmerree erfolgt burd) 3ieben an bem her Se=
feite gegenüberTiegenben Zeit her Actte.

2tn eterfc bee eetrid)tepenbefe bee Uhrwertee fit ein 1,9 mm
garter unb 200 mm langer gerichteter etabibra4t. Ziefer
fiert einen gleid)mdigen rauf bee 3a4nrahrertee in altai
eorrommenben lugfcigen.

'er große 3eigcr bee 1,I1)rmerfee ifi buroh eine edgeifieber
«444 hie auf einem Tteffingriihren füg. Zie edgeiffeber
feeift bei laufenbem Ubrwerf über einen ale Aontaft gelten=
ben, jeboch mit einem eeftoraueenitt eon 20 mm ereite eer,
ichenen ed,feiffontaffring. Zer etflormiefeetat bient 3ur
St'ontaftunterbreeing. 2fuf betu Aontaftring angebrad)te, mit
einer genau gehenben Uhr geeiee Seitmarfen forgen bafür,
bafi hie Montartunterbreceung b3m. hie eecnbigung bee Muff,
ffugee nad) ber eorbeitimmten Seit eintritt.

Um bie .eaftffugbauer bee iti8meberte Pon her eiarexener
unabhängig 3u madyn, wirb bae Uhrwerf über einen befonberen

unb 2fuefeilter erg beim enbgültigen 513erIctifen bee
eobene eingeldlalltet. 2tufbau unb wirrungeweife biefer 3or,
rieung gehen aue her perfreftieifen 3eicimung 3u biefer ee=
feeibung hereor.

eeim .Einbau bee gefamten 3eitfceaftcre in bae Iugmobelf
ift auf bequeme Q3ebienung befonberer .).3ert gelegt nerben. Zaci
edyiftgeriif Lcit fiel) nad) bem einfaden Mnulmen einer Aappe
ohne edurierigfeiten auf3ieben unb einfleffen.

Zampfturbitten a1	 Intrieb für Vugmobefle
23on .f? e r b-e rt ect>1 I, 3forOeim

Zem Robnflieger S2erbert ecIrKfommt bat3 93erbienfl 3u, ber erfie bentfe nobeglieger 3n fein, bem et? gelang,
eine wirflicb braucbbare Zampfturbine für glugmobetie 3u entwideln. Zer erfte ebbenflug feine e burcb 2ampfturbine
angetriebenen gingntobelle wirb allen Zeilnebmern unb Zefucbern bee legen 9teiebewettbewerbee für Motorfinp
mobette in Zorfenberge unergebIicb bleiben. ect)ett ig her Zitte her ecbriftleitung nacbgefommen unb gibt nady
gehenb einen anefübrlicben Zerie über feine €ntwiellungearbeit. Zie ecf)rififeitting,

?lie im lehten 3a4re anliierich be eicheiroettbeeerbee für
neerillsnobelfe in eorfenberge erilmalig ein eon mir ent,
nwrienee unb ebaute ampfturbinengugmobell eorgeführt
wurbe, ahnten biete, baü biefem 2fntriebemittel noch eine groüe
Sufunft beeorgehen mürbe. reiber niee ber bamalige Zurbinen,
motor (flehe Atobellflug" 1937, eeft 10) noch erheblie
Dtängel auf, fo baü ein eintranbfreier eori3ontal, ober gar ein
eteigiitig nicht 3uitanbe fam. Zei einer nad) bem letgjährigen
Dieichewettbewerb für notorgugmobelle in eorfenberge ange,
gellten eingehenben Unterfudumg ergaben fiel) bie naelehenb
aufge3äh1ten eeger:

einmal mar bae £eiflungegetuid)t bee liugmobeffe eon etwa
5 kg/PS Piel 3u 4od). werner fonnte eorfommen, ba-fi üd) bae
raufrab ber Zurbine beim 2fnhei3en infolge ungleid)feitiger er=
ivärmung eer3og, flemmte unb bann ben einwanbfreien rauf be,
einträchtige. ein nniteree grdee eorgenfinb war hie 3euerung.
Zurd) hie iroäbrenb bee 2fnhei3ene unb währenb bee (iSlugee Polt.
flänbig eerfchiebetien eebingungen ber uftgrömung unb her
Sirfulation her eei3gafe iteffte fiel) magerte ein umüberprüfbarer
3uftanb ein, unb hie eeiigamme ertoich. Zie Unterfud)ung
3eitigte bae ergebnie, baü hie 2lbgafc an einer geeigneten eterfe
abgefaugt trerben müffen. fflur bann ftrömt bit S. rifdtuft an
ben genügenb grofi 3u bemeffenben eintrittequerichnitten nad).
2tud) hie Aeffelanorbnung Lieb 3u uMnien übrig. eo war her
Aeffel an hie Zurbine angeildie, um für3efte Dio4rIeitungen
3u erbalten. urd) hie entrourfemdige 2fuefü4rung bee
nobefte war jebod) ein erheblier 2fbilanb bee Seeffelfcblper-
punftee Pom Iftigmobelffd)tverptinft bebingt. eofffe bae nobeff
fliegen, fo mußte her Waffereferat at Aopflaftigfeit mirfen,

ha mit 2fueruffbetrieb gearbeitet wurbe. ee mußte alio bei
einem 3rocitbau eerfue werben, ben Xelfelfenerpunft mit bem
nobellichwerpunft 3ufammenfabfen in Laffen, um einigermaüen
ongifIc ergebniffe 3u er3ielen.

fflacbbem id) alte biefe niingef genauegene unterfue hatte,
begann icl) mit her eerechnung, bem entirourf unb bem Q3au
einer neuen, für Sunde bee nobenffugge troirffich brauchbaren
Zurbine.

ecor wir une im ein3elnen mit ihrer eeredmung unb ihrem
entwurf beiehäfügen, erfeint ee mir 3um befferen eergabnie
her gegeftten 2fufgabe angebrae, 3unächg einen aberblicf über
hie geichielie eiltmiefluna her befannteften 2fntriebemittel
für gingntobette unb .11.193euge unb über beren eor3üge unb
Obeeile 3u geben.

Zic entmicflung her 2Intriebe mittel ‚ampf unb tmin
21l im 19. 3ahr1,unbert bit 3bee bee Lugee „iduroerer ale

ruft" fiärferen faßte, rannte matt anfänglich feine anbere
Xraftqueffe ale ben Zampfmotor, her erit fur3 3twor eon
3amee ei3aft erfunben warben war. 3m 3a4re 1842 erbielt
her engtiMber eenfon ein eatent auf eine Zoppelluftfeaube,
hie burd) Zameffraft an3utreiben war. reiber wurbe hie ran
ibm geplante Cajene nie gebaut, ha ee eenfon nie gelang,
mit feinen (imtorfofen) 3fugmobeüten flabile (Mac 3u er3ielen.
1846 jeboch gelang ee epringfettom, einem reunbe eenfone,
ein mit einer Zampfmald)ine betriebene e Almnober( 3um
liegen 3u bringen. Can farm wobt anulmen, ba# biee bac)

erfte Cal war, bafi eine Xraftmaid)ine einem eogel gLeid burd)
hie ruft lieg. Ziefe• ergen unb aud) hie folgenben eeriudx
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wurben nur mit ffiugmobeften burcbgefiet, wäbrenb ber Traum
ber erenber, ber Cug eines 97tenfen, erft mit ber erfinbung
bee Q3en3inmotore in erfültung ging.

eit ben Q3en3inmotoren ftanb ben Aonftrufteuren fen eine
bebeutenb wirdeditiere Araftquefte Sur Zierfügung, !amen
bod, ber nie gerabe leidne Seifet nebft Aeffeltroaffer unb
Feuerung in Megfaft. Ziefer eorteif war wegen ber gleicb=
3eitiaen Dtaumerfvarnie um fo böber 3u bewerten, unb batb
3eigten fid) and) bie rücl)te. Zer eerbrennungemotor wurbe
fd)ließfict) fo weit entwicfelt, bie er bie beutige Q3oftenbung er=
reiee. 3ft er jebod) für ffiug3euge bie wirflid) ibeale 2tutriebe=
mafcbine?

Meldse iß ber Miere 2tntrieb?
Um biefe 3rage entfeiben 3u fönnen, müffen wir uns 3uerg

einmal mit ber 9Birfungeweife bee ecm ininotore vertraut
men. Zurd) ben Aolben wirb beim 3nni- wie beim eier=
tafter bae Q3en3in=2tiftgenfifd) angefaugt, berbidnet unb burd)
bie Bünbanlage Sur ent3ünbuna aebrace. Cit einer geovifen
Araft brücft es bann auf bot Aallaiboben unb bewegt biefen
in einer beftinunten 3eit vorwärts, gibt alfo eine £eiftung ab.
Zie Araft wirft beul Solben auf bae 1)leuet unb von bort
auf bie Aurbelmefte. ee wirb bemnad) eine gerablinigc Q3e=
wegfing burd) ben Aurbeltrieb in eine Zrebbeweguna umge=
wanbeft. 1)4 jebod) burd) biefe 2tnorbnung Ziertuffe bebingt
finb unb baß burd) bie 3rodenaTieber bie eetriebefierbeit
feineewege erbile wirb, leudyet ebenfalls ein. ferner endieben
beim Aurbeltrieb fogenannte „freie Aräffe", bie fid) befonbere
bei ben «einen ein3glinber.314mobeffmotoren bemerfbar
macen.

2Iff biefe Mad)teite finb bei ber Zampfturbine auegeld)foffen,
bie wir nunmee auf ibre (eignung als 2fntriebemittel für
WCname unterfuen netten. 2Ile bewegbare Zeile finb bier
nur £aufräber eorhanben. Mir erbalten alfo fofort eine
rotierenbe emegung. Zaburd) ift ein böttig rubiger unb ge.
räufcblofer bang gef.nietedid. i e f e na tu r g e g e=
benen eor3üge ftempeln bie turbine gu
einem bem Aolbenmotor gegenüber unbe ,

bingt überlegenen 2Intriebemittef.
3reilid) liegen auch mebrere Diaeeile vor. Za ift 3unäcbg

wieber bie Aef fel f r a g e mit ibren großen 2tniprücben auf
(efricbt unb Diaum.

eitle eerfue mit Zampfturbinen Sielen auf einen Umlauf=
reffet bin, um Zurbine unb Aeffel 3u einer einbeit 3u ver.
fdnefien. 3c1) möd)te fier vor altem bie eü t tner f cl) c
Zurbine ernibnen. eei biefer wirb eine vier höhere
Zamplerieugung erreie, b. b. man Umtut bei gleicher £eigung
mit einer geringeren Aeffetobergiiehe aus. eleidneitig ber,

ringern fid) bae eetvie unb ber Diaumbebarf. 2fud) benötigt
man für biefe Zurbinenart bei Abnbenfationebetrieb feine
epeiferumpe, ba fiel) ber Zrebfeffel infolge ber 3lielfräfte
felbgtätig aufflint. Zßir geben jaul) nod) im etabium bee
Zierfuchs, unb eine enbaültige entjeibung ift nod) nie ge.
fallen. — Ober follte fid) fier bie gleiche entwirfluna voff3ieben
wie vom Zampf. 3um eerbrennungemotor, alfo von ber
Zamvf. Sur 3erbrennunaeturbine? —knie größten 2fuefieen
bat bic Tampfturbine unmeifelbaf f bei größeren 'Motor=
einbeiten, alfo über 1000 PS. Skier wirb nämlich ihr Mir=
fungegrab immer beffer unb bae Eeiftungegetvie günftiger,
wiibrenb beim een tinmoter bae umgefebrte eerbäftnie eintritt.

lieben ber Meffelfrage begebt aber nod) ein weiterer Mad) ,

teil. Um größere z3lüge burd)fübren 3u fönnen, müßte man
entweber rifdproaffer mitnebmen ober einen A onbenf a to r
anorbiten. Zer erftere eaft ift erattild) unmöglich, ba bei
längeren Flügen bae (9etnicht viel 3u groß werben mürbe.
eaagt man einen Aonbeffiator, bann lugte man einen Aühler
bauen, beffen Oberffäe etwa fünfmal größer als bie eines
gleich leiftungefähigen ecniinmotore wäre. Ziee bebeutet
großen Oewidneauftvanb unb vor altem vergrößerten etirtt,
wiberfianb. efusteigung würbe alfo finfen, unb bae ficbt
im ec8enia4 3u bem heutigen etreben nach bem jenliliegen=

ebb. r. 93erengenba Diot)r.

ben tu93eug. Btit ber erßnbung ber Züfenfübfung ift jebod)
neuerbinga eine biefe Ofacbteife vermeibenbe £öfung gefunben.

Zer Zampfturbinenantrieb für .fugniobeffe bat nod) einen
weiteren eorAug aufilmeden. ein Zurbinenguamobeff läßt fid)
bei genügenb bobem £eiftungeüberieß offne weiteres mit einer
(8ernfteuerungeantage verleben. ee gibt feinen görenben
eleftrifen 3ünb= ober Unterbreerfunten, ce flöten feine er-
fchütterungen bie äußerft feinen Dielaie; ja es liegt burcbaue
im eereid) ber ef ogfichreif, fogar eine atuftiiche ernfteuerung
3u benuben (»gl. bierüber meinen 2fuffab im „TWAflug",
eeft 7, 3abrgang 1938).

entfcbließen wir uns nun — gerabe ber lebt=
erwäbnten eorteile wegen — für bie Zampfturuine als 2tn=
triebemittel, bann ift es notmenbig, fich mit ibrem Mejen unb
ben verfcbiebenen 2frten grünblid) vertraut 3u mai:en.

Meile Zampfturbine für ben 9)tobefIgug?
jebe Turbine begebt befanntfid) aus 3wei eaupttcilen, bem

2eitapparat unb bem £aufrab.
Zer E ei t ap p a r a t — es fönnen biee Zülen, £eit=

fcbaujefn ober jonflige £eitfanäle fein — bat bie 2fufgabe, bae
2frbeiteeermögen bee Zampfee in Ceefdproinbigfeit um3ufeben.
JMan nennt bie fo erbaltene energieferni etrömunge= ober
finetifche tnergie.

Zae 2a u f r ab — bei eenvenbung mehrerer £aufräber
erbält man eine mebrftußae Zurbine — fee bie ibm »am
Zampf erteilte eeferinbigfeit in Zrebbetvegung um. 3e
nmfibern man nun nur einen Zeit ober bae gefamte £aufrab
„beauffcblagt" (anbfäft), erbält man eine ;partialturbine ober
eine enturbine. f erner unterjeibet man je nad) ber ?Lie=
blaerieung 2fcbfial=, Diabiat= ober Zangentialturbinen. wie ge=
bräucbliete 2frt iff bie 24fialturbine.

9Birb bae Zructgefälte in ber £eiteorrieung voffftänbia in
e3efdminbigfeit umgefebt, fo baß ber Zampf mit gleid) ,

bteibenbem Zrucf bae 2aufrab burerilmt unb vor unb binter
ihm ber gfeice Zrucf erde, fo nennt man biee eine
elleid)bruelturbine (bc 2aeal= ober 2fttioneturbine).
nun baut biefe 2frt mit einer unb mehreren Zrucf= unb (3c ,

fevinbigfeiteftufen.
9Birb jebod) in ben ein3elnen £eitftufen ber Zurbine nur ein

Zeit bee Zructgefiiffee in Q3eichwinbigfeit umgefe4t, ber anbere
aber in ber £aufrabfdyiufel — bade alfo vor bem 2aufrab
ein böberer Zrucf ald binter ihm fo erbält man eine
lf b e r b r u et tu r b i n e (earfons= ober Dteaftioneturbine).
glaturacmäß fann matt biefe 2frt nur voltbeauffeaat aua ,

fiibren.
Meiter unterfeibet man ecgenbrucf= forme Aonbenfatione.

turbinen. biefe befeiffigen und nie weiter, ba fie grunb-
läetid)licb nies Dleuee bargeften. ed) ticetict, gibt es aucb
nod) gemifee Q3ceuarten.

eon ben verfd)iebenen Sur Zierfügung ftebenben Zurbinen=
arten babe • id) für ben 2tntrieb meinet; lugmobeUa bie
qileid)brucf= ober 2ff tioneturbine avviiblt itnb
mid) wegen ihres geringen 2fufwanbee, ihrer Ateinheit unb

2ibb. 2. Qrtroeiternbee 9iot)r.
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ebb. 3. eingefchnürtee 9Zobr.

einfadAeit für bie einfitlüge 2aea1-Zurbine entjeeben.
Uber bie fid) in ibr abfoielenben pbefitafijen eotsiinge
ber Xonfiratteur genauegene eefeib wiffen.

Zig »code ber üfe
933ie jen gejagt, hat bie 	 iije bic 2fufgabe, bac) 2frbeite•

termögen bee tampfee in etdututeenergie unigufehen. 	 od)
wie mu fir befshaffen fein, um biefer i,rberung mögliet
100 b.e. ,u genügen? 9Bir mem bier gunäet über bae eer•
balten ber etrömung eince eafee ober Z ampfee in eer•
feebenen 9tobrquerfdmitten 93efeib wiffen.

eei einem 9t o b r bae fid) in ber e t r ii ni tt n g e
r i 4j tung eer engt (ebb. 1), tritt bei gegebener anfäng-
lier Unterfeiffgeferinbigfeit burd) bie ecrengung bee Duer-
fetittee eine eefeeunigung ein, bie gegebenenfaffe bit ecbaff•
geferinbigfeit (fritife eefeninbigteit) «nie ift. eon ba
ab ergibt fiel) mieber eergögcrte etrömung.

23ei einem fiel) ermeit ernbett 9t o b r (2Ibb. 2) ba•
gegen erbält man bei gegebener anfänglier Unterfd)affgefeein-
bigfeit eergögerte, bei gegebener anfänglier Oberfcbaffgeferin•
bigfeit befecunigte etrömung.

fflehmen mir nun eine einfae eD4rung ale üfe, ja mürbe
fid) folgenbee ergeben. tie einfae Bhfnbang tann mit einem
9tobr eerglien werben, bae fid) in ber etrömungerieung
eerengt (aff ber 2fbb. 1). Vir erbaften f,ier alfo 46d)ficne
bie eeingejdüroinbigteit, mir groü aud) immer ber Unterfeeb
gleijen 3nnen, unb 2fuüenbruct fein mag. 3a, felbg beim
2fuegrömen in e abfolute earmun wirb bie eMaffgeictuninbig,
feit bie obere e3renge bieen. 311 einer bcrartigen cziorm tönnen
mir aber bie üfe nie gebrauen, ba fic fo nur einen geringen
teil bee tructee in eiefdreinbigfeit umfeet.

2fnbere liegt ber saU, trenn wir ein figh eerengenbce mit
einem fid) erweiternbett 9tobr neinigen, alfo bie etriimung
in einem eingef cl) nürten Mohr unterfuen (ebb. 3).

933ie wir jen wiffen, wirb bie anfänglid) Iangfame etrömung
immer ntebr befdgeunigt, um beim ffeingen Cuerfetiti a ge-

ebb. 4. Züfe.

Zie	 iife wirb fid) bann folgenberniden gegalten (ebb. 4):
Cuerfetitt a gaff (ich bie edyettgefcMuinbigreit c, mit

betu bamehörigen fritifen trittf pk, am 2fuetrittequer-
idmitt b bie (3eferoinbigfeit > es mit tem bagagebörigen
truct p < pk ein. Q3ei ber 93eredittung ermittelt man guerft
bie tbeoretifd)e 2fuegrömungegefdttrinbig-
f eit c. urd) Meibungeeerlufte erhält man jetod) nur bie
mirfficbe Oefdtteinbigteit:

ei = 99 • C.
feiet man eorteifbaft mit

a 10°,
ber etrömung eint ber titienwanb noch

in bie ecbaufeln bee £aufrabee eingetreten ift, wirb er infolge
ber .erümmung berfelben umgelentt. 3nfolybeficn ergeugt er
eine Umfangetraft, bie bann bae £aufrab in Zrebung eerfeht.

	

ber 2fbb. 5 feben mir bie tbeoretifd) günftigge 	 ortn
einer eMaufel. tie engrömgefcbminbigfeit fei c,. ie
relatiee (ecfdproinbigfeit in ber edyndet, b. 4.- ber Unterfeeb
prifen ber Oefeninbigteit bee tampfee unb berjenigen ber
edmufel, bat überall bie «irde:

ei
W =- U = -

2
eviglid) beght bie abfolute 2fuetritiegeferinbigteit ben Ihn

Muff. ter ruct auf bie eectufet ift ferner bei v = 	 balb
ja groü wie bei u = 0.	 2

qg

Zen Xegelteintel a

ba bierbei ein elöjen
fier bermieben wirb.

Zbeorie bei) £ctufrabee
eie für bie 	 üfen, fo triff id) aud) für bae £aufrab gunädtft

bie 2frbeitebebingungen bargenen, fonnit biee im Diafünen
biefee 2fuffattee gefeben tann. 933ir baben jen oben gebört,
baü bie finctife energie an bae £aufrab abgegeben nttrb. tae
feien fid) etwa folgenbermaüen ab Machbern ber amofgrab(

gebenenfaffe bie edyntgefduroinbigfeit 3u erreien. 3eht er -
weiten fid) aber bae 9tobr wieber, unb bie etrömung wirb 	 .16
weiter befeeunigt. eirb jebod) im tfeinfien Caerfein bie
edmffgefdtteinbigfeit nie errettet, fo erhalten wir eine 93er•
giigerung bee auegrömenben nebiume, affo eine für uniere
3mecte unertriinfee 933irtung.

eue biefen eetract)tungen laffen gilt genauegene bie 2fn-
forberungen an bie 	 iffe erfennen, bie eine mögliet wirtfcbaft-
lie energictunformung goroCibrleiften. eei einer äuüerg 	 1?2
glatten unb forgfatigen ecarbeitung ber tüfen, bie bab 2fuf•
treten jdüiblier 9253irbelteibergänbc eermeibet, fontte bei ge,
nauer einbetttang ber Caüe une taten tann ber tiffen•
nürfungegrab in unjerem 3aUe mit

99 	 0,9
angenommen werben. 	 ebb. 6. Uirfungegrab einer ibeafen Zurbitte.

a4`
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ebb. 7. eiefehrvitibigfeitelaratfeloarcinttrie.

Benn aber im entgegengefehten aU u e l wirb unb bie
Umfangegetdmiinbigfeit infolgebeffen auf baS Zmette bee
normalen Betraget ateigt, bann wirb bie t eiflung gleich Muff,
ba hie edfaufet vom Zampf nicht mebr erre* wirb. tiefe
atferbinge nur theoretifebe .eöd)flgetevinbigfeit, b. 4. bie Um=
fangSgetevinbigfeit, mit we(d)er bie unbelaftete Zurbine burdp
gehen würbe, ünbet hier ihre obere erem e.

Zie Aünfliaüe Umfangeaefd)roinbigf eit
liegt, wie tdjon oben erwähnt, bei

u =  cl 
2

weit bier bie tciflungeabgabe am gröhten wirb, alio ber eir-
funaegrab fein Dtarimum erreicht.

feraphifcb fann man hie etjangigfeit bee eirfuno grabee

einer ibealen Zurbine vom eerbiütnis  u als Parabel bareenen
(fiehe 2tbb. 6).

Mir Fehen, bah bei einer eertufttofen turbine ber eirfunge ,
grab 17 = 1 erreübt wirb. Zerteil& iinbert ficb ebenfo wie bie
Umfangeleiflung mit her Umfangegetdmünbigfeit u.

eiMbrenb mir nun unieren bisherigen tbeoretifdjen Unter ,
fucbungen eine U-förmige (3eflalt ber ecbaufet wann& legten,
muh man jebodj bei ber pn .riffen 2fueführung ber echatifetn
eine anbere `3orm Jeffen; benn her 2frbeitebampf muh flohfrei
eintreten unb burceftrömen fönnen. Zie ectjaufet nimmt
bethalb 3n)cerindia eieffetform an (2fbb. 7).

Der Dampf tritt mit ber wirfticben e3efdpeinbi greit, genannt
abfolute eintrittegejeoinbigfeif e l , unter bem einfel aus
her t eiteorrieung. 2tuf bie tauffd)aufel belogen, bie hie Um=
fanaegefdürinbighit u beffht, hat ber Dampf eine relative ein ,
tritteaetthwinbigfeit w i unter bem einfei ß i . Zurd) hie 1.1m-,
Imrufla in her ,ecbaufel erfolgt bie 2frbeiteabgabe. Beim 2fue ,
tritt aus her t auffebaufet hat her Dampf eine relative 2fue,
trittegefdüroinbiafeit w‘, mit bem edysufetauetrittetroinf et ß2 .
eervottflänbigt man bat 2fuetrittevarattetogramm mit ber
UmfangSgefevinbgifeit u, to erbält man bie abfolute 21tie.
trittegeiebroinbigfeit e2 mit bem eintet a,.

Um einen guten ehrtullaegrab 3u erreichen, finb bie etd,
herlee unter alten Umniinben fo gering wie meid) 3u balten,
ja, foweit möglid), 3u eerminbern. 2fue, tiefem t3runbe muh
afferaröüter eert auf eine glatte eearbeitung ber 2d)aufeln
gelegt werben. Die 2cbaufelborberfante fon mögliel td)arf

fein. Durch 9teibung wirb bie an unb für fid) gteidjbleibenbe
relative Q3efebnlinbigfeit w i auf

- = w,
verminbert. Den Düfenminfet 	 nüibten mir 3roccfmdig
alio ungefähr 17 ° bis 20 ° ; mir erhatten babureb eine günfti.
gere 2fuenuhung bee Dampfes.

eir nüffen jeht, wie eine gute Zurbine fonftruiert fein muh,
bamit fie bie (8orberuna bee geringften t eiflungegervidjtee unb
folglieb auch bee betten erreichbaren eirfungegrabee erfüllt.
e3ir fönnen nun fofort an ihre eerecbnung geben. Sueor
wallen mir aber noch ein nie weniger wichtiges Problem burcb-
fpreen, bat fül) uns in e3eftalt ber eei3unge , unb .feffetfrage
eorflaft.

Zie Zbeorie ber egi 3ung
eie fall bie eei3ung beiebaffen fein, b. b. trete 21uf,

gaben ind fie erfüllen? eic muh vor altem hie nötige elirme
liefern, in jeher tage arbeiten, wobei unter feinen Umftiinben
er ennfloff herauslaufen barf ber fict) bann ent3ünben fönnte.
eic barf aud) teuft bae lugmobeü nidn gefieben unb nicbt
3u fcbleer fein.

2ibb. 9. 23 eanfprttung eines 9iobree bei innerem Zrucf.

3origee Zscibr benubte id) eine eemot.eergajeriamr e
(2tbb. 8), 431141) einer Atempnerlampe. Diefe erennerhrt
batte wobt grobe eorteite, fönnte bock fein erennfleff herauf=
laufen, unb ertofd) fofort bie `lamme, wenn einmal ein etd
ober ein härterer ecblag eintrat. eie batte aber and) grobe
Obebude. Jbr grobes eervicbt, ihre lange 2fnhei33eit unb nid)t
wicht ber burd) ihre fon3entrierte flamme bertergerutene
feeie entfcbieben gegen fie.

epirituebrenner getw3bnlidyr Bauart finb für liagmobeffe
imbraud)bar, ba in einer unnormalen tage nur 3it jebutt Q3renn ,
flott beraueläuft, ber bat nobel in stammen feig. Diefe
Brenner tdjeiben bcebalb für untere 3mecfe ebenfatfe aus.

m e a r t f p i r i tu e glaube ich ben für fur3friffige tauf-
leiten ibealen erennfloff getunten 3u baben. 2fuf einen
Zr ah t r o ft , ber mit -eertiefungen verleben 41, werben
Mine eartivirituefliideben gelegt. Die gefaulte 21norbnung
wiegt mit eeliftoff nur 40 g unb wirb an t eicbtiafeit wobt faum
unterboten werben fönnen. Cis gibt ferner feinen 9iiiü ober
gar Q3ranbaetabr; bcnn bie eirituefliide brennen mit geie
bleibenber stamme ab. eir baben alfo bat günfligfleheue=
rungemittel, unieren Aeffel 3tt bebei3cn.

Die Zbeorie bes Betfels
Der S2 e f f e l bat bie 2tufgabe, Dampf 3u eneugen. 2tudj

bei feiner eerflettuna müffen mir einerfeite auf alteneriehe
(f3ervicbt aebten; aubererfeite muh er jebodj eine genügenb bohe
(8efligfeit aufweiten, um ben hohen Zrücfen wiberflehen 3ti
fönnen. Um über bie Zrucfeerbattniffe in einem 9lohr einen
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genauen einbTict 3u gewinnen, wollen wir uns einmal bie
eeanferuebungeeerbiiItniffe niiber anfeben.

emr nebmen an, td ber in bem 9tobr eint ber Singe 1 berr,
fenbe Zrucf pfict) gleübnidig auf bie eßanb eerteiTe (2tbb. 9)
unb bete bie baburd) er3eugte Araft P bae Diobr an ben -Ouer-
feielitten f 3erreiüen n,ofte. a bie auf einem ealb3nlinber
auegeübte .raff ungefäbr gleid) bem Zrucf auf ibre 1)rojeftion
ift, erbatten wir

P = p d -1.
Ziefe Araft (in kg) eerteilt fid) auf bie 3mei Cuerfdmitte

f •1 unb beanfprue jebe Ceerhimittecinbeif nad) ber be-
rannten 3ortnel aue her effigfeitelebre:

P	 p-d•1Oeanfinudjung G (in kg/cm2) —
2 	 2 • s /

p

2 8 •

Zabei fon je nadj eerffteff a< 400 kg/cm2 fein.
Zurd) Umformen biefer 3ormel erbaten wir bi e Wale=

ftrirfe in cm:

2 k •

eit Diiictfüt)t auf etwaige Ungenauigfeiten ber eearbeitun8
ober bee ecrffioffee emeüebit ee fid) jebod), 3u ber fe erinit=
fetten eanbflärfe einen 3ufeag eon eera 0,09 bie 0,1 mm
bin3u3uredmen.

Zie eeaniprudlung fett je nach Material 1c, •g 200 bie
400 kg/cm2 gewägt werben.

933ir leben, baü bie £änge 1 bee Oio4riiiictee feine Dielte
fpielt. Zie eiiben felbff fönnen fo ftarf fein wie bie übrige
9.13anb. 3bre eeanferueingi bann Jwd) nicbriger ale bie
ber eanb. eßegen ber beben Q3eanfertubung ber Diebre, bie
nötig ift, um geringee (5ewiebt 3u er3ielen, laffen ficb nur after-

nabiloe ge3ogene Diobre bertrenben.
Zer Aeffcl ted jebod) nodj eine anberc Q3ebingung erfüllen.
Um eine beflimmte £eifiung 3u er3ielot, benötigen wir eine

gewiffe Tlenge Zatud, bic natürlieb aud) in einem beftimmten

eerbättnie 3ur .SeffetoberfUicf,c fiebt. TMan red)nef
fier bei epirituOei3ung etwa 30 kg Zampf je Ouabratmeter
in ber etunbe.
eereenung unb e3au ber lugmebeftbampfturbine

Mit eerfiebenben Q3etraebtungen baben wir bie fbcoretifen
C3runblagen für bie eere nung einer Zampfturbine für
-lugmobefte erbalten. Zie enbgültige eereffinung fann jebod)

erfi bann erfolgen, wenn wir einige 3ablenmiiüige Zegreniungen
feftgclegt baben.

3unäc1g fel( bae £eillungegewiebt eon 3 kg/PS nie über=
feigiften werben. Wir nebmen biefe eegretuun8 bee £ciftunge,
8m/übtee bor, um bae e3erbältnie itrifen Tiefer= unb aettett-
gelb* in tragbaren eren3en gu baten. 	 ür uniere
mobenturbine, für bie wir eine 2eifiung eon etwa 1/4 PS ge,
teäblf haben, ergibt lieb alio ein eiiebflorie eon 	 790 g.

eBeiterbin nebmen wir ben r i f d,, bampf mit 11 at
aberbruef bei einer Zenweretter bon 250° C an. Za wir mit
2fuepuffbetrieb arbeiten, fönnen wir ben enbbrucf wegen ber
2fuetrittemiberfiänbe am 03ebiittie mit p2 = 1,2 at abfolutem
Zrucf (= 0,2 atü) annebtnen. Zer 9J3irfungegrab ber Zur-
bine wirb mit 	 = 0,25 angenommen (eine 7ftittabme, bie id)
fpiiter nod) eingebenb begrünben werbe). 	 )amit 4aben wir alte
wieigen 3attoren beifammen unb fönnen mit ber Tercebnung
beginnen:

eierlangte £eiffung: Ne = 0,29 PS,
Mirrungegrab: = 0,29,

rifebbampfbrucf: Pi = 11 atü = 12 ata,
rifeampfbrileftemperatur: t1 = 290° C = 923° abfolute
Zemperatur,

2Ittepuffbrucf: p2 = 0,2 atü = 1,2 ata,
tuepufftemperatur: t2 = 104,24° C = 377,24° abfante

Zemperatur.

Zampfmenge, -eerbraud) unb -gefd)winbig,
f e i

3uerft fleflen wir bete el3 rmegef title feff.eir fönn-
ten ee bereeten. a biefe Dted)nung ie4r fd)wierig unb um=
fitinblid) werben mürbe, befffirciten wir einen anbercn ei3eg.
2fue bem fegenannten Collieden 3.:e.=ziagramm, auf bae
im ein3eInen bier niebt eingegangen werben folf, fönnen wir bae
ef3ärmegefiihre unmittelbar ablefen. 3n unferem 3affc erbalten
wir für bae eefamtnhirmegefiitte ben eert:

ht = i — = 703,9 — 604,5 = 99 kcal/kg.
7ftt biefe Werte tann lid ,, jeber beettcn, ber feIbit eine fele

'Zahlte nie befitl,f.
2fue betu fo erbaftenen eiirinegefälle ergibt ficl) ber wirf-

liebe Zampfeerbraud) je PS=etunbe:

	De 	
632,3 	 632,3

- 	 = 	 = 25,57 kg/PS/h.
Ih • n 	 99 • 0,25

Zie erforbertie 	 ampf menge je eefunbe für
eine beftimmte £eiffung Ne beträgt nacf ber ormel

De- Ne	 25,57 • 0,25
	Gs =  	 — 0,001 773 kg/s,

3600	 3600

ober Gs = 1,773 g/s	 1,8 g/s.

p • d
8 —

211)b.ii. eefchiroinbigteitehreiecle.
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9.1b6. 12. eintrifterninfet Dee Zampfee.

F = m w2 • xo

60 	 60

Ziefe Oeferinbiggeit ift ooffauf utiflia, unb man bat, wenn
bic Zurbine unbelaftet burd)gehen follte, noch genügenb eier,
bit, um nicht gleich ein 3erreifien beS aufrabes befüreen Au
miifien. 2fud) finb bie Wirbet, unb eentilationsverlufte bei
biefer geringeren Umfangsgefevinbigeit erbeblid) f feiner. tiefe
5eortei1c werben une natürlicb nicbt geicbenft. 92i3ir ber3id)ten
baburd) auf ben betten eneidearen 9:Bidungegrab; benn

23erbattnie —u- betrt icet nur nett):
ci

u	 125,5820 = 0,153 (ftatt 0,4 bis 0,5).
ci 

3ent wiffen wir, warum nur 25 e als e3efamtwirrungS,
grab gewähtt tourten, beträgt bod) her eirfungSgrab am Dtab,
umfang nur 41 b.e (2tbb. 10). 3i4,t man noch bie Züfen.,

..;..-7chaufelreibungs, unb eetriebeeerlufte in eetradn, fo erhält
man (n, =- eietriebemirtungegrab):

•rp • ei., • IN — 0,41 • 0,9 • 0,9 • 0,81 — 0,269.

(Zie DtabreibungS=, eentilatione, unb evaltverlufte finb
wegen ihrer Afeinheit nicht berinffichtigt.) eihr fehen beiraue,
bafi unfere eingangs aufgefteffte XInlahme mit 2) = 0,25 burd),
aus bereeigt mar.

Mir haben hie Umfangsgefd)winbigreit mit u 125,5 m/s
feffgelegt. Zie abfolute Zampfgefdprinbigreit e1 -= 820 m/s
ift aud) begannt. Mir müffen alio nod) ben ZidentoingeI
feftlegen. 	 13ir wäblen ihn mit a = 17°. 21us biefen 2fw,
gaben gönnen wir hic refative eefchroinbiggeit w1 cmeen.

unb bor dem einfader, ffnben wir fie jeboch auf gra=
vbifem eBege mit bem e3efchwinbigreitsbreiecf. Wir geben wie
folgt vor (21bb. 11): 3uerft legen wir ben nafiffab feg, A. e.
100 m/s = 10 mm (je gröfier natürlich, um fo genauer wirb
bas ergebnis). Zann tragen mir bie abfolute e3efeoinbiggeit
e1 unter bem 9inte1 ai auf unb Aeidmen hic Umfangsgefevin,
biggeit u ein. urd) Tterbinben bes enboulees von u mit
bem echeitel bes eingelS cri erhaften wir bie Dichtung unb
erde her relativen Oefchwinbigreit w1 = 690 mis. Zer burd)
hie eerbinbung vervolIftänbigte Minfei ßi = 20° iff von
grofier eebeutung; beult er gibt hie Diieung an, in welcher
ber Zainpf auf baS rotierenbe £aufrab auftrifft. Um'echaufel,
flöfie Au vermeiben, inufi alio hic edyitifit vorne ben gleichen
Mintel ßi aufweden (21bb. 12).

ffiir ben 21ustritt bes Zamvfee aus ben etbaufein tann
man bati gleicbe (3eicbminbigfeittibreied 3eidnien (2161). 11). Zie
UmfangSgefchwinbigreit u bleibt teid, währenb w fid) auf

w2 =- w • wi = 0,9 • 690 = 621 m/s
burd) eirbelverlufte verringert, wobei v 	 0,9 ift. Can er.
hält fo bie abfolute 2fustrittsgefchroinbigfeit
c2 bes Zampfes unb ibre 9tichtung.

eir haben je4t bie e ch au f elfor m (7Ibb. 13) ermittelt,
bie burd) hic in unb 2fustrittswinget gegeben ift, unb trooffen
nun hie eerfleffungSmöglidleiten unterfuen. 3unä5,ft läge es
nabe, hic ecbaufein einAulöten. 3nfolge ber im etrieb auf.
tretenben hoben Zemveraturen ift es jebod) nie möglid),
eßeicelot Au venvenben. ee met baher Aum eartlot ober

nod) beffer — Aum eitberlot gegriffen werben. Za es aber
nie leie, ja faft unmöglich ift, auf biefe 7frt ein eintroanbfreies
echaufelrab Au erbaten, Aog ich eine fdpvierigere, aber bafür
um fo genauere 7frt her eerfteffung vor: räfen her ednrufeln
aus bem enen.

Zie Ziifen.
Bir fommen nun Au ben Züfe n. 933ir leiffen bereits,

bafi eine beflimmte nenge Zampf nötig ift, um bit gewollte
£eiftung her Zurbine 3u erreichen. es ift nun 7tufgabe her
eerechnung, hie berfeebenen eefieSounfte u berücffichtigen.
es bebeuten:
a) beim engffen Zuerfchnitt her Züfe:

Zruct  	 = 11 atü = 12 ata,
Zemveratur . . . 	  t = 250° C,
21bfolute Zemperatur T1 = 523';

9.Ibb. 73. ed)aufetenttrourf (ro mal vergröfiert).

Mun gitt cs, bie 	 amp f gef 	 tro i n bigt ei t feflAu.
fteffen. 	 ber &mei

co = 91,5 11/lt= 91,5 • 1/99 = 910 m/s
erhalten mir bie tbeoretifd)e 2fusftrömungsge,
f dwinbigg ei t bes Zanivfes aus ber Züfe.

ffiir Die prattifd) erreichbare eiefd)winbig=
feit ergibt fich (gebe unter Ziifen!):

C1 = .99 • co = 0,9 • 910 = 820 m/s.

ZaS £aufra b.
iMit ber Oefchwinbigteit c1 wäre nun eigentlich aud) bie

11 m f angsgef 	 in b ig f ei t u fefigelegt, unb Awar

foff baS e3cr4iittnie  u	 0,4 bis 0,9 betragen, uni einen
ct.

guten wirrungegrab Au lichen. ZaS ergäbe jebod) eine Um.
fangegefewinbigreit bes £aufrabes bon über 300 m/s. 21ber
bier gibt es, bureb bie nutericafettigfeit bebingt, eine obere
Oreme; benn bie epannung Ou nimmt mit ficigenber Um=
fangsgejewinbiggeit fehr fd)nett Au. ZieS läfit fid) nach ber

1)rmel für bie A-fichgraft:

veranfd)autien. efir vrartife 3toecfe nachfiebenb einige
MäherungAverte für etat:

bei u = 50 m/s ift Go = 200 kg/cm2,
• u = 100 mis ig au = 800 kg/em2,
• u = 150 m/s Je 	 = 1800 kg/cm2,
. u = 200 m/s if Ou = 3200 kg/cm.

21.1tS biefer abette erfeben njr, bafi bei einer ecanforud)ung
bes Mitetiate. ron all = 1800 kg/cm2 biicbficne eine Umfangs=
gefeoinbiggeit von 150 m/s Auläffig

Wir wählen besbalb ein £aufrab mit 60 mm Zuninnefier
aus 'tat unb Iden eS im etrieb mit u -= etwa 40 000
U/min laufen. urd) ein entfpreenbee eetriebe wirb bann
biele hobe ZrebAcibl im eergrtnie 1: 12 auf etwa 3300
ti/min berabgefet.t. ie UmfangSgeicbtoinbigreit be5 £aufrabe5
beträgt bann:

.7r • d • n 	 3,14 0,06 40 000u —    — 125,5 m/s.



a) e n g ft e Cmfeetlitt:

Gs
f min —

VInin

0,0018

1/  12 211
0,189

0,000 00107 m2 = 1,07 mm2,

211 1

Gehäuse
Oomphus//y/I

94bh. 15. ect)nitt burcb hie Zurbine.

R • T2 	C	 0,0047 • 377,24
finotx =

P2 1,2

amax — el min

2 tg 5°
2 • tg -  2a

1,4 —0,83
— 3,26 mm.

262
	

noberfffug 	 eb. 3 (1938), M. 12

arbb. 14. Aeffef.

b) beim 2fuetritteguerfchnitt:
Zruc1 	  p2 = 0,2 atü = 1,2 ata,
Temperatur . . . 	 t2 = 104,24° C,
2fbfolute Zemperatur T2 = 377,24° C.

eir berechnen 3uniie für beibe aUe bae e 01u m e n ,
unb 3trar bei überbithem Zampf:

R • Ti	 c	0,0047 • 523v • =    — 0,016 =
12

wobei R = 0,0047, c = 0,016 unb p = abfohlter 5i)ruct

Mit eilte her fo gefunbenen Werte raffen fiep bann hie
Zu er f nittc beredmen, unb 3ivar beträgt ber:

b) w eite ft e Cuerfcbnitt:
G, • v„,az 	0,0018 • 1,462 ___

cl
	 820

0,000 00321 m2 = 3,21 mm2 .

Za wir aber 3wei Züfen anorbnen, erbäft jebe ben (halben
Ouerfdmitt, affo:
f „,in = 0,535 mm2 mit ti 0,83 mm  -

f ,noz = 1,605 mm2 mit 1,4 mm

ü fent ä n g e 1 erbaten wir bei einem gegeitrinfei
von a = 10°:

Zamit finb für hie Zurbine felibil arte tricbtigen Zehe be ,
redmet. 93eor wir jebod) mit ihrer Aonftruttion beginnen, fei
noch bie Zampfteffelberedinung burchgefübrt.

0,000833

Weiterbin waren wir hen 	 e f felinbalt fe bemeffen, hart
bei 2fuepuffbetrieb mit einer Taufbauer von ungefag 3n)ei bie
brei ninuten 3u rechnen ift. Za wir in ber Minute 1,8 • 60

108 g Zampf benötigen, muf ber Aeffelinbalt etwa 200
bie 300 cm' betragen. Ziefe erforberniffe erfüllt am bellen
ber Wafferrobrteffel (2fbb. 14). 3)4 MAre unb Zrommetn finb
nach ber (im *Ixe -hien 2tbfcbnitt über bae Beien her Zur ,
bine) für bie 923anbftärfe s (in cm) angegebenen Formel

s= d
2 k,

3u &reibnen. eei ben tteinen Zurchmeffern ergeben fich babei
erftaunlid) bünne 253änbe. 2fber nur fo ift ee möglid), einen
berartigen reffet fo !eicht 3u bauen. nein Aeffel wiegt 3. T.
nur 345 g bei einer Oberftädie »an runb 2000 cm'. Um
genügenb ehberbeit gu erbaten, nebinen wir einen Tered) ,

nungeruct ean 20 atü unb eine eenniprud)ung von nicht über
300 kg/cm2 an.

eei her W er f ft of f aue tr b 1 entfd)ieb id) mich für
ep 1 a t i n i n, eine Aupfer-Vidertegierung mit etwa 30 e.e
fflicfergebat, bie 	 burd) iittüerft hohe Wärmefefligfeit unb
23eflänbigfeit aue3eidmet. Zie Tötungen werben am betten mit
eitberfot auegefiibri. Zer Mine nel)rpreie. (Nie 11et toftet
ungefiibr 1,90 OMI) macht fid) bunt) hie gröüere eicherbeit ber
Tötung reid)Iid) be3ablt; benn bie £ötftetten müffen »er allem
bem Zrucf unb ber erwärmung ftanbbaten. 'ie praftifds
2fiteffibrung Teigt am bellen hie 2tbb. 14. 3d) möchte bieriu
noch bemerfen, baff bie ein3elnen 	 ofIrreiben auf tute
um eine gute 2fuentihung ber Dtauebgafe fu Amieteigen.

Zae Zurbinengebäufe.
Ohm 3ur Aonftruftion ber Zurbine. Zae eiebäufe beftebt

aue brei Zeiten (2tbb. 15):
1. bem 3eben a mit ben eingefehraubten Züfen,
2. bem eauptteir b unb
3. bem Zettel c mit ben £uftfibraubentagern.

pi 0,189 m3/kg,

— 0,016 =
1,462 m3/kg,

I max =

Der Zampfteffet.
Wie üd) aue her 23erechnung ergibt, finb ungefiibr 1,8 g

Zampf je eefunbe erforbertid), um hie gewünfdhe £eiftung von
0,25 PS fu erbaten. Wir rönnen ferner bei ev irituebei4ung
mit ungefähr 30 kg Zampf in her etunbe je auabratmeter

Umgeredmet ergibt bieg: 0,000 833 glem'is. Um
atfo 1,8 g Zampf in ber eefunbe 3u erbaten, benötigen wir

1,8 — 2160 cm2 Aeffetoberfrcidje.

#0'
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3n betu Unten Zeit läuft ba$ £aufrab, ba$ über ein gn)ei,
teiligeo Oetriebe (1: 2 unb 1: 6, inegefamt ciffe 1: 12) bie
Euftfeaubemperle antreibt. Zie £agerung gefibiebt auefete=

burd) Yugellager. Za$ £aufrab ift mit feiner Merle au$
einem ettict etai)f gebrebt (2tbb. 16). Zie edmufeln finb
genau nacb bem entrourf eingefräft. 2Itif bae £aufrab ift ein
1 mm flarter etalgriml warm aufgegegen. 3um ecl,u4 gegen
gtoft iff bae geiamte £aufrab gut Pereemt.

Zen) eefamtgervie ber Zurbine beträgt obige £uftfcbraube
310 g, tae eiernie ber gangen 2tnlage (Zurbine, .eeffel tue
9teft, ebne erennftoff unb Magier) 675 g.

Mir baben bamit bie felfrheftellte Xufgabe erfüllt, eine
Zurbinenanlage gu fonftruieren, beten £eiftungegovie bei einer
£ciftung Polt 0,25 PS 3 kg/PS, alfo 750 g erbebTid) unter
fcbreitet unb feil mit Q3rennfteff unb 923affer nur unwejentlid)
barüber binau$gebt. fflur gielbeteufite, folgerieige 2frbeit, bie
auf flarer Xenntnio ber pbefitaTifen einnblagen aufbaut,
fault ein fole$ 341 erreien. eenaue neffungen ber £eiftung
baben eine giemlid) gute Übereinftimmung ber erred)neten mit
ben prattijcb endeen Werten ergeben. e$ ift alio hob vieler
Mnteeeging möglieb, eine berartige 2(nlage genau genug gu
beredmen.

3d) Pereffentlie biefe Q3erecbnungen gerabe beebalb, weit id)
weifi, bafi Pick begeifterte Q3aftler ebne eorfenntniffe allguleie
2frbeit unb 3elb imlive opfern. Um eblfd)läge gu bcrmeiben,
beifit e$: erft redmen, bann teuftnieren unb bauen. 3c1) boffe,
bafi fid) balb ree bitte nebenflieger mit bem überaue lebr.
reichen iProblcm her Zcimpfturbine at ffiugmobeltantrieb be,
fcbäftigen, bamit hie unPermeiblien Minbertranfbeiten biefe$
etetore möglidnt fcbnell überwunben werben.

Zad ifugwert
2(bicbtieficitb nocb einige 2litgaben über bac; (3.1 u g to e r f

felbft: Zie epamnueite beträgt 2,90 m, ba$ Omielft 1940 g,

9.1bb. 16. £aufrab.

9Ibb. 17. ecbtlitt burcb bat Mampf.

bie 3tädynbeiagung 28 gidm2. Ziz £tiftfeaube befibt einen
Zurdmeffer bon 900 mm mit einer eteiguml Pon 350 mm.

Mie fen anfange erwäbnt, fällt her Xeffelfeverpunft mit
betu nobenidnverpuntt gufammen (21bb. 17). 3niatgebeficn
bleibt ber ecbmerpunft trob Perfd)iebener Xeffeifiillung an ber
gleien (tette. Unter bem Meffel befinbet fid) bann im 2lbflanb
ren etwa 20 mm ber eingang$ erwäfmte Dioft. arunter finb
in her eerfleibung ecetiUe angebradn, um her rifd)luft 3w,
tritt gum eerbrennungeraum gu gelnabrcu. Über bem Aeffel,
fpftem beeiltet ficb eine Offnung, bie am bintern Zen be$

nad) aufien münbet. urd) ben am oberen Zen
bei) erefile entftebenben e08 (burd) ffiugtvinb ergeugt) wirb
ein genügenb flarfe$ 2tbfaugen ber Zterbrennungegafe erreie.

eei ben lügen geäbrenb bedOteiemebeff,Mettbernerbee in
eortenberge fel Per altem bie rubige lugtage be$ etobeff$
auf. e$ ift bie$ nie gulebt auf hie greifelwirtung bei) bre
tourigen £aufrabe$ gurüctgufübren, ein Umflanb, her ba$ Ttebeff
bei einem anfänglid) unrubigen ffiuge in furger 3eit wieber
wie ein erett in bie 2uft legte.

Zie erften
£eiber bette ba$ nobel( betanntlid) ein wenig ed). eeim

edlen ging brad) und) ungefäbr 100 s eteigflug in etwa
80 m ebbe ein eierungegift ber £uftfeaube, =Nut) biefe
ftd löfte unb gur erbe fiel. Zie Zurbine, bit fonft nabegu
lautlee fliegt, ging, nun unbeIciftet, fofort auf Zouren unb gab
biefe$ burd) ein laute$ enden funb. 3d) feite hie babei er=
reiee Zourengabf auf etwa 70 000 bi$ 80 000 U/min, ba$
finb über 1000 Uls, eine faft unPorftefibare Zrebiabli. Matür,
lid) fliegen bierbei aucl) hie liebträfte gewaltig, unb id, . er-
wartete, bitfloa am toben ftebenb, jebe eetunbe heu erud).
2kber baiS £aufrab bieft banf feiner forgfältigen Meerurnen
bureb, unb ba$ nobefIL lanbete nad) einem 3tuge Pon 188 s
glatt.

933obt war ba$ 2aufrab beil geblieben, aber ein 3a4nrab
baue einen Babn eingebüfit. erft am näeten Zag fonnte id)
nad) einfeben cinee neuen 3a4nrabea ba$ nebelt erneut
fiarten. egieberum geigte ec) einen fenen ehe, fuee fid)
bann aber al$ £anbepIan ein „ertinaweabn 2" aut) unb Per=
bog fid) hie £uftfcbraubentvelle. Mun war e$ mit bem eliegen
aue. Zad lugmobeU batte aber feine £ufttüdnigteit einwanb,
frei belpiefen unb einem Aonfurrenten bed ezn3innutora ben
Meg in bie erari$ gebabnt. amit bat fit aber and) her
ihengen, aber berednigten i)rberung Otto £ifientbale
flanbgebalten, her einmal fegte: „e ine 3bee i ft n i cl) t o
wert, her eatt eine$ eluggetige$ nur wenig,
attc$ aber her Vug!" eitber (2): Gell

Drudfehlerberi c() tigung: Der 93erfaffet bee im Motlemberbeft Perefennübten eitiffa4ee „3ebe Numpfform in ber
etägenbauweife" trägt ben Mamen e1 a ie %batbett. Zei ber Odegenbett ber Mamettebericbtigung möchte hie ecbteteitung
an alle Mitarbeitet hie Zitte richten, alle Zeitrage für ben „Robenflug" m ö cb ft in ereibmafcf)inengrift eingureicben.
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Ufontute Mitteilung: Mac) eid*P eerfd)iebener eorbereitungearbeiten bie ecf)riftteitung nun=
nte4r in ber 2age, ben Sefern tnitiuteiTen, bcte mit bem 3anticir4eft bee3Orgattgee 1939 bee „nobefiftug"
eine fidt über eine eief3ag Pott eeften erftrettenbe 3eröffentfidtung geprüfter Zragftügeferoffte beginnen
wirb. ein bon nieten Geiten geäderter eßunfdt ge4t bamit in erfülltung. Zie ed,riftreitun8 .

Mitteilungen bee filmeführeto Deo 115-fliegerliorpo
Berlin W 35, Grofiatimital-Prini-fitintidi-Ott. 1 u. 3. funiptadier: 22 91 91

9.1fib.

eobeiffingtectnifcte Dienertingen atie atteTättbifdmn 3eitfc»riften
9ufammengefiefft flon ber 9ibt. „Moberlffug" 	 gorpefüfirere bee 92egliegerforpe

Alappluftfennbett in Ihnerita.
n ben nebenficeenben, nad) 2fugaben eines 2ftiffaeeS in ber

Seitfeift „nobciairptaneami", eeptembcrljeft 1938, leer ,

geftefften 3eidmungen finb ber 2fufbau unb bie Mirrungeweife
een Atappluftideauben bargeftefft, wie fie in 2fmerifa bau$i3
eernenbet werben.

2feb. 1 geigt eine feer einfacee 21norbnung. Zie £uftfdeaube
wirb, wie aus ber 3eidmung erficetlice, auf beiben Leiten ber
;)labe burd)gefdmitten. Blatt unb Mabe werben burd) ein
ed)arnier aus Zuraf , ober Dieffingbled) gufammengeeatten.
ZaS eefefligen ber ed)arniere erfolgt burd) Zraetftifte.

Oei 2fbb. 2 finb bie 2eaubenbIiitter ebenfaffs burd) feine
ecE) arn iere mit ber labe eerbunben, nur mit bem Unterfceieb,
baff bie edbuniere nie eingelaffen, Tonbern nur rüdfeitig auf-
gefeet finb. ein weiterer Unterfceieb gur £uftfdeaube ber
?Uh. 1 bellefit barin, ba1m am eorberen enbe ber 2fcefe eine

9ibb. 2.

breite eabet angelötet ift, tern nage 4inten fteeenbe 3inten
in eierfür eorgefeeene 9Mer greifen. Zie £uftfdeaubenblätter
erealten fomit bei Araftftuggeffung einen feüeren 2ie. Mace
2iblauf bee Oumminiotors brücft eine gtrifen £uftfceraube
unb %bei fieenbe ep iratbru crf e b er bie 21d)fe nad) vorn. Zie
(Babel gibt bie ederaubenbUitter frei, bie ficb bann fofort nue
einten umlegen.

Q3ei ber £uftfeaube ber 2166.3 finb feine edyer ni er eer-
wenbet worben. Zurce ein Möeren, bas unmittelbar neben
bem ectpti t t in bie 2uftfeaube eingelaffen (geleimt) ift, wirb
ein e. ta4Cbrafet gegiert, beffen überfleeenbe enben reeroinftig
abgebogen unb burce eine £eimeaut mit bem eceraubenblatt
berbuttben werben. 2fud) eier liegt gwifen ber umgebogenen
2fd)fe unb ber £uftfdeatibe eine epiraifeber, bie bie 244 nad)
etaufm beb etinunimotors nad) vorn brüllt. Ceeidneitig ftöfit
ber einter bem Di umpfropf liegente befonber8 gefröpfte Zeit
ber 2fcefe gegen einen etif t, ber jebe weitere Umbreeung eer•
einbert. Zie gurücfgeflappten e djr tib enbtii t te r liegen bamit
4oriiontat am sumpf.

eerauegeber: Men 3'1006f -übter beb RationalfoaialiftifMen gliegerrorpo, Metlitt 23 35. eauMfc4riftleiter im Webenberuf: borg Dinner, Merlin V 35, Orte
abmiral=33rittvbeinricb ,Gtr. 1 u. 3. gerrtruf: 22 91 91. 23erlag bon G. 9/tittler & Gen, Berlin G213 68. %ritt!: grnit Giegfrieb Bittrer unb Gobn,
Ourbbruderei, Berlin. %naeigenleiter unb berantWortliM für ben Anhalt ber 21n3eigen: 33. gaffenberg, 93erlin 913 62. Zet. III. Bj. 38: 7800.

8ur Seit gilt 81näeigen ,33reie1ifte 91r. 2..
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Imprägnierung
Bespannung

1 Hochstarthaken
1 Schraube mit Mutter
2 Trimmgewicht
2 Befestigung
1 Befestigungsleiste
2 Einstellwinkelklötzdien
1 Tragflügelumrandung
2 Rippe
8
4 Aufleimer
2 Holmendstüdce
1 Holmmittelstück
2 Rippe

Benennung
Stuck
zahl
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25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

Stüdc-
zahl

Maßstab:

1:1

1  Höhenle k.-Umrdg.
1  Diagona e 
1  Seitenlei k.-Umrdg.
2 Befestig ngsleiste 
1 Rumpfst g 

1 
1 Rumpfsp  tzenklotz
1 Kielleist
1 Rumpflä gsholm

I /

P I

P I

Be ennung

Segelflugt	 -1911 „Stift"
Von Gür,.-v Teßmer

Teil-
Nr.

12

7

9

1

Werkstoff

Kiefer

Kiefer

11,

F I

II

II

IF

Te il-
Nt.

pp

Kiefero.Sperrhlz.

Spannlack
Nom Japaar (25 girn*

Stahldraht
Metall 

Blei
Gummi
Kiefer

I/

pp

Sperrholz
I/

Kiefer

PP

Werkstoff

100 g 
1 Bogen
10 x 21
2-30 x13 
2x1325  
13 1 Ring 
2x5 x106 
2x3x 8 
2x 3 x 930
lx11x82 
1 x11 x 82 
1 x9x35 
3 x 5 x117 
3 x 5 x190
23x 44

Abmessung.
in mm

2c 383
23)(58 
23x 179 
2 x 3 x 20
20x12 
3x5x 21
23x 28 
3 x 5x 30
20x 28
5x22 x25
2x 3 x 340 
5x 5x 348

Abmessung.
in mm

11
iö

OP
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fliiheen 20 ut
bau beb efus
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Za6 23efpanne

Zie 23efpat
fpannpapier. E
hab etrippe g
bung achten
nung beb Zrc
Die her 23eft)
werfeb gleich
biefe eorferi
Xttenahme falt
auch bit £eitthi
nung.

Mach bem
mit bem 3mist
fpannpapiere
bafi eine £oett3
tritt. Wir beft
mit 50
bünner 2(nfiri
bit 2Irbeit beb

?Lin bem etewettbewerb be$ Tlein$haufenfliegen$')
1938 hatte ich erftmalig eettgenbeit, mein ßegelflug.
mobeil „Cetift", bael, eint
Wist, öffentlich Au garte
Neigte tron bed thinbige
eigenfeaften unb etuglitt
fähig, wobei de eoeflat
mit einigen aneinanberger

epanntreite ton nur 400 mm
(256. 1). tab Mine nobett
eaettere hereorragenbe elug.
ungen. e ift auch hodniart.
feit ein einfacher 3roirnefaben
‘tipften earetgummiringen be,

nunt werben rann. Zef teere ernenung eerbient bit
große eattbarreit bei etu mobettis. Wehtlanbunaen, etiim
gegen eine Manb ober ein ectum bleiben auf bit Atftig.
reit ohne einftd. West aU biefer fflorAügt l'at mich
bit eigiftleitung biefer inchrift gebeten, ihr hen 93au.
plan meine$ etugmobeffis Nur Meröffentlidjung Nur 13er.
fiigung Nu fielten.

4,18
nite

Zai Zegetflugmobett PI enift
93on i ün t er Zeßm e r, Zerlindantthiti

miefe VDbeilflieger finb teer *einung, bae bit erbet eineb etugmobtüd einen bebetttenben eineue auf ben ?flugs
erfolg bei 933etth'etherben habe. Ziefe eeinung braucht, tete ber E5d)ü1er e3ünter Zeütner Der fitinlayilseeule An
%erlinstantteih mit feinem etgeleugmobe« „ettft" beweifen tonnte, bureaub nidjt &uintreffen. Bohl roirb Der
Mttimeintet eined $fug&euged nad) ber fogenannten „Sfenn&ahl" in hohem «aßt Durch Die elügeitiefe unb bit elutp
gefchroinbigfeit beftimmt — tbnnen wir bot() mit einem Esegelflugmobeti bei bellet Zformgebung nie ben fitzen E3leits
hütitel eined bochleillungefegelflugieugeb erreichen — Dad guse SWketteen eined e1ngraphefit:3 bei 93erg1eithdfliegen
ober eobtUflugthettbetteerben hdngt jebod) in erfter inie hon Den guten giugeigenfeaften, b. e. ber rietigen 9tnteenbung
btr etabilitätbgefehe ab. Zote auch Ougleiftungtmdßig finb Die Nnbe bed *obeiletegerd feinedietat gebunben. E5o
met icJ burct) bit 2tu6tvaet bed geeigneten Zragflügelprotild auch ber (91eitteinte1 in beftimmteh eren&en thefentlich
nerbeffern. Ziefe Zatfachen treffen für ben Entleurf bed E5ege1flugmobatt „e5tift" &u. eeine gingeabilittit um alle
Drei Otefen rann wegen ber roeitgehenben engleichung an bit iformen beb etgelflugmobellb „Z13intlers3unior" bit
Zeurteilung „feig gut" erhalten. Zsie gide 9tuditichnung terbient troh ber SUeinheit bed eflugmoDetle auch bie eleits
sag — Zer ean bed eegeteugmobetid „elft" feig thegen hafthiebener .f,o1Nbiegearbeiten ein geroiffed *de hanb;
therflither eerchictlieteit horatut. Zem fortgefd)rittenen 9/tobeilflieger bietet fie eine auilseseitenett eetegenheit, feinem
jüngeren enber mit Dem nach Dem Zauplan gefertigten etgelenamebell „E5tift" eine große Weihnothtbfreube
bereiten. 	 Zte echtiftleirang

biefer Zeile giefernfeifien im 1:2uurfein eon 2 X 2 unb
2 X 3 mm (biefe beim Zragflüge1) benuht. zab eiegen
her Dranbbogen gefeieht hierbei atef befonbere Weife. 9.13ir
miifien wie eine Ztegefehablone herfienen. tiefe altfleht
baburch, ba# wir für edle her genannten Umranbungen
UnterlegNeichnungen anfertigen (Nwectmäeig auf `Irans,
parentpapier), bit wir auf eine ebene erettunterIgge, beim
Zragftliget jebodj, wie fpäter genauer befchrieben, auf eine
regelrechte eetting heften. 3n bit inneren Umranbung$.
linien Wagen wir Mine ffläget im 2ibflanb eon etwa je
1 cm ein. Machbern bit Untranbungeteifien bunt) öftereis
eefeudgen mit Maiier burdjträttrt finh, erfolgt ba$
eiegen bure einfadee etrundegen utit bit eon bin
Dlägeln gebilbete (echablone, wobei man Sur eefeattung
her entftehenben Mtübung hon eritt &ui schritt Dläget
in bit äufiere Umranbungelinie felägt.

etente ee fie ereignen, bae bit £eifft e mal einbricht,
fo feabet biee niete. Mir fasen einfach gegen bit ein.
gebrochene E3telle eon aueen einen weiteren Magd. eaCtiS
eine £eifle einen 9tie in eaferrieung erhält, wirb biefer
mit 2.eitn gefüllt, worauf wir ebenfalle eon aueen einett
heu Dtifi ittfammenbrüdenben Magd in bitlZrettunterlage
feagen. mach einer etwa iehnjiünbijen Zrocfemeit
fennen hie Umranbungtleiflen aue her 'Magelfthabthut
entfernt unb weiter bearbeitet werben. (!e fei noch barauf
hingenliefen, baü an bit ettlie her auf her inneren Unt.
ranbungelinie fihenben Dlägel eine aue einem Zretteen
— &. 93. 3igarrentiflenbretteen — gefertigte 3nnen,

Men Untenewienung. 	 ie eefejliqung gefchieht bunt)
bloee$ 2(uf1eimen auf heu Drumpfläng$holm 1. ti$ emp.
fühlt fich, eorher bit genaue eitte her eorber unb
einterrante burch 23teil1iftfiriclje feftAulegen, etedurch ber
genaue (ein gewährleiflet ift.

Zer Zragflügel

'Der eatt beb Zragflügel$ au$ heu Zeilen 14 bie 21
erfolgt, wie fchon erwähnt, auf einer befonberen »etling.

biefe befdjaffen bum,. 4ergeftent werben nutfi, geht
beutliCh aufs her perflutfiteigen 3eienung her '201s. 2
herhor. Zaüglid) her bit V.eorm her 7fuüenflügel fejt,
legenben 2:Ste1tauflagen her eeiling rieten wir muß nate
bennagangaben ha etusmobehorberanfie auf her über.
fideNeidmung. efchluearbeit beb »düngbaute
heften wir bit ZragflügetunterfegNeidmung auf.

Mir beginnen ben Zragflügerbau mit her eaftellung
bei eolmee, her fie aue bim eolmmittelflücf 14, hen
»ohnenbeiden 15 unb bot eier 7tufleitnern 16 Nu.
fammenfent. Zie 2tufleimer 16 tuden nach her
angahe minbefiene eine 2tunbe unter leidgem trucf
(eberwäfchertanunern) gehalten werben.

Sei ber eertiellung teer ehn etügetrippen 17 unb 18
beachten wir eine befonbere >küssweife. Mir fielen
Nunächil -- nach 9)1öglidjteit au6 biderein egg?, — unter
genauer Zeachtung her 3eichnung auf etimmeetaft I
eine nufterrippe her, bei her jeboce bit etstmauelparun.
gen noch fehlen miiffen. 3n Nee erfte unb leiste eiertet
her 2angfiiiet her 9iippe felagen wir fobann je einen

rahtftift, befien epitse ante her Unterfeite 1 mm hert
eorflehen muß. tiefe Minfierrippe bient une alb 3eien.
fchablone für fämtliche aue 1 mm eartem eperrbot; be.
ftehenben Zragflügelrippen. abei haben bit beiben
Zrahntifte .hie befonbere 2tufgabe, in jeher her entfiehen,
heu 9tippen prei £iicher anNubringen. einb alle 92ippen
aufSgefenitten, werben lie biodartig übereinanbergelegt.
1)4 horhanbenen Vieer geftatten e4 jast auf äueerft be.
guttut Weife, bem 9tippenblocr bueeh hab einfeagen
&mär entfureeenb langer t rahtfiifte eine gute eeftigreit
bu geben. tiefe 41 erforberlie, bamit bit 2tufienfenitte
bei Zlocre$ befeiffen unb burch einfägett unb efeilen
bit eolm. bi». Dlafenleifienautnparungen angebradjt
werben rönnen.

Mach bent 7tueeinanberne1men beb 9tippinbrode$
greifen wir Nwei Mnsen herauß, beten eoimatisecirunA
mir aenüifi her einteliciffinunit her Driree 18 auf
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bah an it
eingetreten
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grooe ealtharteit beb et. mnban. eehttaneun gen, WWst
gegen eine 1.13anb ober eine eaum bleiben auf bie
feit ebne einflufi. Wege ■ an biefer eor A tige hat mich
bit ed)riftteitung biefer 	 igelt gebeten, ihr ben 23au.
plan meines etentebelle Aur eeröffentlictung Aur Mer.
fügung tu flefien.

tobenteile berwenben wir galt.
etfefligungeleifte 21 unb

befonbere fett unb gut berteimt
gebunben) werben, ba fiel) biefe

m £anbungen löten tönntin.
,,etift" untericteibet fid) Isr.
n eegelflugmobeften inebefon•

bere baburcg, ba$ beim Zrigflügel unb ben £eitmerten bie
Olafen. unb enbleifit Auf turnen mit ben 92anbbogen aus
je einem etiict befteben, u tb war werben nur eerfleffung

9 3ä4rtie wiebertebrenbed ensideeegen ber t iugmobefliutu.
grutwen Zerliner exbuten, b e nad) bem Zerliner etabtichutrat
Tfleindeaufen benannt ie.

lüden fitgagen wir time Magd im 2tbitanb bon etwa je
1 en) ein. fflad)bent hie Umranbungefeinen burd) öfteren
eeftud)ten mit eaaffer burraträntt finb, erfolgt bae
Biegen burcb einfaden .herumlegen um bit eon ben
Dlägeln gebilbete ed)ablone, wobei man Aur eftgattung
ber entftebenben 92unbung von edtritt Atiectritt Dläget
in bie äugere Umranbungelinie fcblägt.

eoftte es fid) ereignen, bah bie Feilte e antat einbricbt,
fo fd)abet Dies nide. Wir fegen einfad) gegen bit eins
gebrochene etefte eint aueen einen weitered Magd. ealle
eine Feilte einen 9tig in aferriratung erbalt, wirb biefer
mit Feist gefüllt, worauf wir ebenfatte ban augen einen
hen eig Aufammenbrüctenben Magd in bie Zrettunterlage
feagen. Die einer etwa gebnitünbigen ZroctenAeit
tönnen bit Umranbungeleinen aus ber etagelfd)ablone
entfernt unb weiter bearbeitet werben. en fei nod) barauf
bingewiefen, Nig an bie 2tefte her auf her inneren Um.
ranbungetinie figenben Magd eine aufs einem Zrettiben
— 3.3. 3igarrentiftenbretten — gefertigte 3nnen ,

fcbablone gefegt werben tann.

Zer Mtnapf unb bat etfitnideal
ter Stumpf beftebt aus ben Zeiten 1 bin 9. nan be.

sinnt am betten mit bem 2tblängen unb Burg:Nen ben
Diumpftängebotmee 1. Dlad)bem aud) bit gietteine 2 Au.
gefdmitten i$t, fctreiten wir lur eerftettun g ben 92umpf.
fpigenflogee 3. tiefer ift enerect)enb ben nageintra•
sungen ben eammetblattee AuAufdraeiben unb nad) unten
Au bin auf 3 mm etärte gu verjüngen. tcce V3erjüngen
ift burd) ad)teifen bee groben auf grobem eanbpapier
leidy Au erreien. tete 3erleimen ber genannten Zeile 1
bin 3 untereinanber unb bae einfügen (bei glittnteiger
£euttung) ber etese 4 bin 8 erfotgt Annendig auf einer
Unterfehde rang. tiefe ift burcb '21bpaufen ber Ditnpf.
feitenanfidy her überfidtteAeidraungen leicgt berittnbar.

eteer wir bie Zefenigungeteinen 9 tuet) einfade
einteimung anbringen, troAit ein /tbtöfen Dee Diumpfrob ,

baute von feiner Q3auuntertage erforbertid) wäre, emp.
fie1)1t en jid), bit eeitenleitwertutnranbung 10 unb hie

iagonale 11 Au befenigen. 2tile her eauwidmung gebt
4ereor, bah ber Diumpftängebotm 1 Aur ?tufitabtue ben
eorberen enbee ber eeitenteitivertutnrantung 10 eine
entfpreenbe Bohrung erbalten mug. 3:)an erunben
alter £ufteintritte. unb 2uftabflugtanten beenbigt ben
Rohbau bee Diumpfee unb eeitenteitwerree.

Zar ebenteigwert
¶an 3>ötynleitwert beflebt aue ber Umranbung _ 12

unb hen beiben Dtippen 13. ter 3ufammenbau erfotgt
auf her fcbon befprodynen ate eiesefd)ablone 4ergerid).

ber Eanciftä-d)e her tippe fdjlagen wir fobann je einen
Zratsflift, beffen epit3e aus her Unterfeite I mm her.
eorflet‚en muh. Ziefe etifterrippe Dient uns als 3eicben•
fitablone für fälllilie aus 1 mm ftartem eperrtm4, be.
ftebenben Zragflügetrippen. Dabei haben bie beiben
trabtftifte bit befonbere 2tufgabe, in jeher ber entnetyn.
ben Dtippen tmei 9cber angubringen. einb alle Diippen
auegefenitten, werben fit blectartig übereinanbergelegt.
tie eorbanbenen Föcter gef.latten es jegt auf iragerft
queme Weife, bem ippenbtoct buet) bae eintengen
Zweier tntfpredjenb langer trabtftifte eine gute eegioeit
Au geben. tiefe ift erfontdieb, bamit bit ltngenfdraine
bet etodee befebtiffen unb burd) einfügen unb Q3efeiten
hie .eoInt. bgro. etafenleillenauefparungen angebrae
werben tönnen.

Meid) bem 2tueeinanbernetraten ben Dtippinblodee
greifen wir Zwei Dtippen beraus, beren ►olmauefparung
wir getnäg her einw4eidmung her 9tippe 18 auf
eammetaft I erweitern. Wir Leimen fobann alle Flippen
auf ben eorber auf bit beffing ntit• (redjte unb linte ein.
gefegten) trabtftiften gehefteten Zragflügelbolm.

ta$ einfegen ber Zragflügelumranbung 19 gefctiebt
in her febon im 2tbleitt „211tgetneinee" befdtriebenen
Weife. ee fei nur barauf gingewiefen, Nig bae einfügen
Ateectmägig am borilontat tiegenben Zraggügettnittetniict
beginnt unb bit befonbere fersgiftig aueguftibrenbe
tung Der Umranbung an ber aus her Zaugeidjnung er.
ficgttien etette liegen fon. Zig Q3erbinbung ber Dtippen.
enben mit ber Umranbung erfolgt burd) blogee Feimen.

ter Zragflügel mug über 10 etunben in her
eelling bleiben. tanad) „eerpuben" wir ihn unb leimen
luv Mereoftnirabigung ben Diebbaute bie eintlethvintet.

eibb. 2. Zie traggAgetbetling mit ber Magetfcgablone.

,bum Feimen aller Als
leim ober „Dtubot 333".
bae eö4enteittvert nraffen
(unb eietteid)t burd) 3wir
Zeile anbernfafte bei bar
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fleftungemägig von anber

bae
Bevor

bem
Rügen bai
fingern  1
fo tief
neben i
ginnen w
bae etugt

weit.
feine 9tut
Av einem
entfernen.

Wer ij
bem meid
3n bieten
Thin lan
in *rate
mit
eoetart
ben -Out
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Zragflügefumranbung 19 getchiebt
'dmitt „2tagemeinee betdeiebenen
rauf bingemiefen, ba bass einfügen
ital liegenben Zragflügeltnittelftücf

forgfiatig ateguführenbe Eedgf.
an bei' ati$ her 93augeichnung er.
fafl. Zie erbinbung her Diippen.

ung erfolgt burd) blofiee 2eimen.

lut# über 10 2tunben in bei'
oerpuben" wir ift unb leimen

, be$ Dtobbaue$ie eingethintel.

9Ibb. 3. @hinter Zdtner mit feinem eegel fitemohn

rliiI3djen 20 unb bit Zefeftigungeteige 21 ein. Zer 9Zob.
bau be$ etugmobeff6 itt bamit beenbet (7ibb. 3).

Zatt etfraunen uub 3nwrägnieren

Zie 93efpannung begebt autt bünngem Ziplom.Q3e,
fpannpapier. tie wirb mit felg terbünntem Staltleim auf
ba6 Q3erippe geleimt. ‹Bur eermeibung einer eaftenbil.
bung adjten wir barauf, ba bit £äng6fafer bei' eefpan.
nung be$ Zragflügel$ unb eöbenteitwerfe$ quer gur,
bit her Zetpannung bee Dumpfe$ unb eeitenleit.
werfe gleidj her efugrieung eerlauft. 93eadjten wir
biete VOorteritt nidjt, fo wirb bit Q3efpannung ohne
7f utInabme faltig werben. 7ilie Zeile be$ Slugmobell$ —
auch bit £eitwerte — erbalten eine beiberfeitige Q3cfpan.
nung.

Oladj bem einlegen einer Zrodenpaufe beginnen wir
mit bem 3mprägnieren. eorberige$ Xnfetubten be$ ee.
fpannpapier6 ifl niet ratfam, ha bann hie eefabr begeht,
bafi eine £o$16fung be$ eapier$ eon heu eolgteilen ein.
tritt. Wir beftreichen ba6 efugmobeff beim erflen 2inf1rich
mit SO e. 1,erbünntem ettetugfpatintacf. ein gweiter
bünner 7Inf1rich mit uneerbünntem epannlact beenbigt
hie 7Irbeit ha 3mpriignieren6.

eoffte e geh nach her 3mprägnierung berctudeften,
hafi an irgenbeiner etefte be$ eiernebelle. ein 93ergug
eingetreten ift, fo wirb bitter burch eiegen be6 ent.
fprecbenben Zeite$ über einer nidjt rufienben Stamme be.
feitigt. eaben fich bit efügetenben berart eerogen, bafi
eine gleicbfeitige etiigelfctgiinfung eingetreten ift — eine
bäufig gu beobachttnbe erfeinung —‚ fo ift ba6 fein
Madjteil, fonbern eiettneig ein eorteil, ha bierburch bit
auergabilität erhöht wirb.

%Ne 2tufsn'itgen unb Winfliegen
eeeor wir mit bem einfliegen beginnen, müffen wir

betu nobefl bit riduise echtuerpunftlage geben. Wir
flithen ba$ nobett unter feinem. Zragflügelholm mit gmei
Singern unb befetligen burch ba6 nutterfchräuben 24
fo ietZrimmseividjt 23 an bei' Diumpftpihe, bi$ bais

enübeft in horigontaler Lage ftebenbleibt. 3eht erg be,
sinnen wir bei Minbflide mit ben ;Probeflügen. Wenn
hab etugmobeg gut gebaut ift, gleitet e$ ettua 20 bi6 29 m

.■4 cit"L.	 .4	 (314la nuiffen wir



en r f1üebau mit ber .er$ieUung
tc au 	 un .o[mrnittetf1ücf 14, ben

unb ben eier 	 uftein;ern 1

etne 	 tunbe unter teidtem 	 ruct
ern) ea1Un meren.
Jung ber iet,n (üetrtppen 17 unb 18

befonbere 	 rbeitßmeife.	 9ir $e[ten
itideit au bicferem 	 - unter
ber eidnun auf 	 ammetbatt 1

her, bei her jebod hie .oltnau6fparun
üffcn. 3n ha erfle unb tette 3ier1et
r	 ippe fd,tagen mir fohann je einen

au her Unterfeite 1 mm
iefe Mu$1errip,e bient un at 3eiden.
tide au6 1 mm 1arrem 	 perrf,ot be
etrippen. 	 abei haben hie beihen
onbere 2tufabe, in jeher her entftel,en
octer an1ubrinen. inb alle Xippen

rben fie btocf4rti übereinanberelegt.
oer eftatten e4 jet auf auerfl be

rn lXippenblocf hucd ba 	 !infdlaen
langer 	 rabtftifte eine gute e$1iteit

$1 erforbertid, bamit hie 2tuenfdnitie
iffen unb burd 	 infäen unb 	 efeiten

D1afen(eiflenaufparungen anebractt

u6einanberiul,inen be 	 ipnblode
ipen 1erauo, beren .olmaufarunq
in1ellcid,nun her irpe 18 auf

a,eitern. Oir leimen fobann alle lip,en
if hie .eflin mit (redte unb linie etn
ften ef,efteten 	 raqftüqeto1m.
her baftüqetumranbun 19 efdieht

bfdnitt „Ueineine6" befdriebenen
r barauf binRemiefen, ba ba 	 infuen
ri3ontat tiegenben 	 raftüqe1mittetf1ücf
fonber forfitti au6lufü,renbe edaf
un an her au her 2aueidnun er
ieen foll. 	 ie )erbinbung her li,pen..
ranbun erfott burd btoe 	 eimen.

1 mu	 über 10 	 tunbcn in her
anad „erpuen" mir ib unb leimen
un be6 	 o,baue hie 	 infieUminlel.

ragf1üete1lin mit her 2a9e1fabtone.

1
U'b. . 	 ünter emer mit feinem te1flumobeU.

rröden 20 unb hie efeftigunteifle 2 1 ein. 	 er 1X4
bau be 	 tumobeU ifl hamit beenbet (bb. 3).

efpannen imb 3mpränieres*
ie• 3efi,annun befle1t au hünuflem 	 itome.

f,annpapier. 	 ie mirb mit fehr »erbünntem .attleim auf
ha6 terippe eteimt. 3ur 3ermeibung einer altenbil
bun adten wir barauf, ba hie iinfafer her 	 efpan.
nun be6 	 ragftügel unh .öbenteitn,erfe quer ur,
hie her Qefpannung be6 l?umpfø unb 1eitenUit.
werfe' qleid, her lurid,tun 	 erl«uft. ^3eadten wir
hiefe l3orfdrift nit, fo wirb hie 	 efpannun ohne

unabme fatti werben. 	 Ue teile be 	 lumobdU6 -
auch bit eiterfe - erhalten eine beiberfeitie 	 efpan.
nun.

0ad bem 	 inteen einer rocfen,aufe besinnen wir
mit bem JmVränieren. 	 orberie 2tnfeudten be
fpannpapier ifl nicht ratfam, ha bann hie 3efabr befleht,
ba eine £o1öfunR be 'apier on ben .ol1teilen eine
tritt. Bir beflreiden baS [ugmobeU beim erflen nflrid
mit 50 . .. erbünntem lueuqfanntaf. 	 in iweiter
bünner 2tnflrict mit unerbünntem 'pannlact beenbiSt
hie rbeit be 3rnpranieren.

oflte e6 fid nach her jmpranierun beraufteUen,
ba an irenbeiner 	 teUe be8 tumobeU ein 	 erug
eingetreten ift, fo wirb biefer burd ieen be ent
fpred,enben eite über einer nicht ruenben lamme be
feitit. .aben fid) hie lüelenbcn berart er1oen, ba
eine teidfeitie 	 (üelfdrantunq eingetreten ifi - eine
bufi 	 u beobadtenbe 	 rfdeinun 	 •-‚ fo ift ba fein
0ladteil, fonbern oietmebr ein Zorteil, ha bierburch hie

uer$1abilitat erhöht wirb.

umiegen unb infUegen
eor wir mit bem inflieen besinnen, müflen wir

bem )MobeU hie ridtie ldmer,unfttae cben. 	 Bir
f1üen ba 	 obeU unter feinem. rafliielbotm mit Imei

inern unb befeflien bud ba 	 )iutterfdräubden 24
fo iet rimmemidt 23 n her 11um,ffie, bi haB
Mot'eU in borilontaler £ae flebenbleibt. Jet erfl be'

sinnen wir bei 3inbf1iUe mit ben )robeflüen. Bei*n
haB lugmobeU ut gebaut ifi, teitet e etwa 20 bi6 25 m
weit. übrt eB einen „eUenflu" auB, fo müflen wir
feine lEun;ffpie noch flarfer befd,meren; gebt e haeen
1v einem ficiten leitftu über, ifl rimmtn,icht u
entfernen.

	

3er in feiner £abe feinen 	 erban hat, fann mit
bem f (einen tuniobeU auch qute S)odftartB auBfüt,ren.

u biefem 3wecf brinqen mir ben .‚odflartbafen 25 an.
9Man fann balu aud einen .aten benuen, wie man ihn
in s)MutterB btäflch%w aufiq finbet. er .afen mirb
mix „IXubot" anqeftebt unb qut gebunben. tie für haB
.od)flartfeit erwenbtnbe ummifcbnur braudt nur
ben Ouerfdnitt oon 1 X 1 mm uf1Ismeifen.
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