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Zeutfdy 2uftfart.
eon
Dr. eein3 Cripille.
¶ie nationalfozialiftijche fflebolution hätte wohl niemale in einem betartigen
iegeü boranfehreiten sönnen, wenn fie nicht bie beiben
Weichtvinbichritt be
größten tednüfehen rrungenjd)aften bee 20. 2ahrhunberte in närfftem Umfang
in ihren Zienft genelft hätte: b unt unb klug. Zurch ben Nunbfunf tonnte bae
,3beengut bei Zritten 9ieiche an Millionen beugeher eoffegenojien herange
tragen werben, bie fern bon ben Rittefonften bei öffentlichen 2ebetü geiftig
an ben eerjammlungen teilnahmen; bae Ifugzeug gab ben berufenen Riinbern
ber neuen 2ehre bie Rüghänen, an einem Zage berjönfich an zwei, Brei unb
mehr räumlich weit boneinanber getrennt liegenben orten 3u forechen unb fo
allmählid) aue bem einzelnen Venenichlage bie Boge ber eegeinerung unb bee
Wiaubene ine »Ionen zu bringen. 3iete zehntaujenb lugfifometer murben fchon
in bem 3ahre bot ber Rachtübernahme im Wuttrage ber WID91913. bon ber
Zeugehen 2ufthanfa burchgeführt. `,der Führer jelbft wurbe zum überzeugten
9inhänger ber 2uftfahrt, unb feine inftellung übertrug fich auf bie gei amte 23e
megung. 8ubem jinb biete teitenbe Rännet im neuen Teutichlanb aftibe
9.In ber
ermann Wöring, ber treuefte unb erfte 13alabin bee eiifyteü
unb ganzlere, ber 9/achfolger bon Jlanfreb bon Nichthofen ale üommanbeur bee
berühmten Zsagbgejchtbabeü. „(3e1) muf3 ber beugehen Luftfahrt mieber Weitung
bot aller Bett berjehaffen!" — biete Borte ichrieb ber „eiferne ,s 2ermann", wie
ectubbuc4 bee 9notor= unb Geneliliegene. Ob. I.
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er bei feinen liegerfameraben 4eir3t, in ben Wobembertagen 1918, ale er feine
rubbe auflöjen muf3te, in fein Zagebuch, unb er 4ieft fein Vort. war eine
brogrammatijche hat, ale fchon an jenem benfiterbigen 30. Januar 1933 bae
ffleichefommiffariat für bie 2uftfahrt getchaffen tumbe, eine tat, bie ben fetten
Villen ber Regierung betviee, bie beugdie 2uftfahrt bon nun an auf ben Vats 3u
ftellen, ber ihr burch bie gewaltigen technitchen unb organifatorifehen ortfctjritte
3ufommt, unb itjr bie Möglichfeit 3u ftänbig fteigenber Uirfung p geben —
im Zienfte ber beutfchen Wation.
Mit ber intichtung einer jelbftänbigen Weichebehörbe für bie 3uftfatjrt
— auf bem Weichefommiftariat wurbe halb ein Neicheminifterium — betchritt
Teufichlaub ben Beg, ben bot ihm bereite bie anbeten in itroba führenben 2uft ,
fahrtftaaten gegangen finb. Zeutfcherfeite freilich muß fich bie autammenfattung
ber gräfte auf bae 3ibile 3lugmefen befchtänfen. für Zeuttchfanb ift bae
.fitg3eug uerf3eug frieblichen eerfe4ü, forfchenber Viftentchaft unb ebelften
Sporte. 91uf allen bieten Gebieten murbe bie neue Regelung bon größter
Zragweite. 2111 b0 Mühen unb streben ber in bem früheren ffleicheberfehre ,
minifterium tätigen berantwortungeettatf3ten 13ettönlieeiten hatte 3wangeläufig Gtücftberf bleiben müffen, folange bie £uftfatjrt für) nicht frei unb
felbflänbig entfalten fonnte unb bot allem tolange bie Orunb3üge ber TAfit
bon magiftifchen fflegieiungen unb ihren bürgerlichen Mitläufern fettgefegt
tumbe. etft ber nationalra3ialiftife Staat fchuf freie eahn aum erfolg für
bie beuge 2uftfahtt.
e ine gewaltige gefet3gebetitche 9,1rbeit ift auf bem Gebiete ber beutfchen 2uft ,
fahrt in ben le4ten 1 1 /2 Zsahten geleiftet morben.
erfter 2inie ift hier bie
Dünung über ben Wufbau ber WeichMuftfahrtberivaltung 3u nennen. Überall
mar ber 2eitgebanfe: aujammenfaffung aller gräfte mit einheitlier 3ielfebung
auf ber einen Geite unb 3raieclentforechenbe Ze3entralifation Sur eereinfacbung
auf ber anbeten Geite.
`der 2uftfoort ift bae Mittel, um in unterem gan3en Volt fliegerifchen Weift
beranfern unb 3u herrlicher Blüte 3u entfalten, jenen Weift, bei Sönnen unb Vage=
mut bereint, ber Zapferfeit unb Ramerabichaft umtchlief3t, ber ben inta4 ber
gan3en Terföngfeit für bae Uohl ber Wejamtheit bebeutet. Zer Ruf bee erften
beutfchen ffleicheluftfahrtminiftere eermann Göring gilt bot allem ber beutfcljen
Z5ugenb; tie ift ber Garant für bie aufunft unferee eolfe, itjr Zenfen unb eanbeln
wirb sein unb Wichttein entfcheiben, unb fein anbetet Veg führt bettet Sur 9itte ,
lefe ber Züchtigften in ber nächften Generation ale bet über bie luftfoortge
tätigung. Wirgenbwo anbete einbringlicher ale auf ben Gdrafen bee segel , unb
Motorflugee tann bie beuttche ,3tigenb ben 91tem ber neuen beugen aeit foilren,
bon bort wirb fie ihn hinauetragen alt Gtutmwinb bee unertchütterlichen £ebenetroillene bet beugen lYlation.
91t eermann Wiking bie üljrung ber Wetchicie ixt beugen 2uftfahtt in
feine fefte kauft nahm, war ee traurig beftellt um ben beugen £uftjport. Zs'Int
fetfelten nicht nur bie bem eerjailier Ziftat nachfolgenben BtuanOuereinbarungen,
bunt-) bie bor allem bem Weich berboten wurbe, ben Motorflugtbott alte öffent=
lichen Mitteln 3u unterftiltjen, er wurbe nicht nur bebrängt butch unberftänbliche
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Raf3nabmen magiftifer Negierungen, burctj bie jeglicbe fitteortliebe Betätigung
erfcbwert unb berteuert wurbe; bin5u fam nod) eine weitgebenbe 8erfplitterung.
.̀die beugdien portffieger waren — wie formte audj im Tarteienftaat bon
einft anbete fein! — in Wruppen unb Oirüppeben 5erfprengt, bie fid) gegenjeitig
befebbeten. Orofie Z'sbeen finb immer einfad), muü nur ber Rann ba fein, ber
bie 13robteme anfaf3t unb fie meiftert. Wring war ber Mann. %lie 8ereine unb
Gruppen wurben aufgelöft unb ale neue einbeiteorganifation wurbe ber Zeuge
2ufgport=eerbanb gegrünbet, beffen iityrer ber ebemaligeeiegefamerab Oriringe,
Bruno 2iit5er, wurbe. 9in stelle ber 8erfplitterung trat nunmebr eine ftraffe
8ufammenfaffung. ¶ie Rotor unb eegelfliegerftürme bee Zeugeben 2uftfport
eerbanbee finb jebt grunbfäblid) bie Zräger ber gefamten eeranhitbung bee
fliegergen Nacimmetifee. Ver beute in Zeugcblanb 2uftfoort treiben will, tann
bieg nur im fflabmen bee ue tun, gleicrigültig, ob er fiel) bem eegelflug ober
bem Motorflug 5tuenben will. gibt beute in Zeutfeblanb faum einen gröf3eren
Ort, in bem nidjt eine Ortegruppe bee Z.2e für ben Oebanfen bee £ufgootte
immer mebr %bänger wirbt unb itmen Welegenbeit Sur 9luebilbung unb Sur praf=
tifen .1fugtätigfeit gibt.
Zie gefunben elemente ber beugen 2ugenb batten fcbon febr frül) ben
gegnerifd)en effefungeberfud)en ben begeifterten Villen entgegengefebt, 5u fliegen,
5u fliegen um jeben Treie, wenn nid)t mit, bann eben obne Motor. eo war bie
beutle eegelflugbewegung entftanben, wacbgerufen burctj ben „Nbönbater"
Oecar Urfinue. lier einmal im eegelfluggelänbe auf ber licifferfuppe, in Roffitten
ober fonftwo im beugen eaterfanbe mitanfab, wie ber 91tbeiter unb ber etubent,
ber eanbtroerfer unb ber Trofejjor unermübtict) immer wieber ibt Ittg5eug ben
S ang binauffebleppen, alle gemeinfam an einem Zau Sur eii4e 5ieben, bem
brängt fid) ber eergteid) auf: bae einnbitb bee nationalen 2o5ialiemue in bertfict)
flater rfebeinungeform, fo nie ob bie gan5e Wagon in einem Villen 5u einem
Biel ftrebt — Teutfebtanbe 03riifie.
Zurct) ben ecbleppgatt mittels Motorflug5eug unb ftraftwagen wurben bie
Möglichfeiten für ben eegelffug aud) im lact)lanb geiebaffen. `,der jungeFliegernetebrouebe tann lief) in alten eden Zeutfcblanbe im üampfe mit ben Oementen
ftäljten. Zie 1:gebniffe ber lebten Bettbewerbe, inebefonbere ber Nbön 1934,
5eigten, baf3 2eigungen, bie borbem nur ber aueerfejenen Oiarbe ber eegefflug,
meifter borbebaften waren, beute bereite %Itgemeingut ber jungen eegelflieger
geworben finb. eefonbere f örberliet) ift babei, baf3 bae eegetflug5eug 4eute in
bee segel im eelbgbau in ben eerfriätten ber Ortegruppen bee bergeftelft
wirb. Ber bae 05erät, bae foäter einmal bem eigenen Zruct ber eteuer in ben
2tiften geborcben foll, bon bem Buftanb ber eperrbot5flädr unb bee üaltteim=
topfe. an fennenternte, bertuäet mit ibm beffer unb inniger ate ber, bem bae
fertige .litg3eug überantwortet wirb.
Välyrenb bae eegegliegen ber beugen Zs'ugenb ate bie bitfigge et 5u fliegen
im weiteften Mar3e offengebt, muf3 fiel) ber Motorflug in bem an Gelbmitteln
armen beugdien 'fitgfoort auf eine Miefe ber Zücbtiggen begränfen. Zie
efetvabt bo115iebt fid) rad) bem Wefunbbeite5uftanb ber Bewerber unb gegebenen=
falle nacf) ibren 2eiftungen in ber eorfd)ule bee eegelflugee. Z5 11 ben Motor=
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fliegerftürmen bei zee wirb aber nicbt nur etwa frifcrifriAlicf) geflogen, ee wirb
mit allem ruft gelernt unb gearbeitet unb bie „graue Tfrorie" mit fi.tg3eug --,
Motor= unb Z'51111tumentenfunbe, mit Wabigation, Meteorologie, 2uftfalrtgefet
uflu. formt 3u ifyrem bolfen Nee. 3n ben Uhngeilelfen unb Uerfftätten bee
2e wirb bie gefaulte ted)nifdr unb fliegerijdr 21uailbung 3ufammengefaüt.
Tab ijier bor3üglidr Krbeit geleiftet wirb, betbeijert bot allem bie ergebner
bei Teuticf)lanbffugee 1934, bei bem erftmalig bie Wemeinfd)afteleiftung im eorber
grunb ftanb, Benn Sur Teilnafpne waren nur 8erbänbe bon metjreren
beugen unb nicf)t mef)r ein3elne 13-Pfoten augefaijen.
)m 2uftfaf)rtminifterium ift ber ,heiter ber 91bteifung 53uftfport unb tue=
bitbung Sapitän 1)riftianjen, unb in „ürijcf)an", bem Pour-le-mhite-lieger bee
Veltfriegee unb =iifycer bei f ftgbootee Do X auf feinem 9Interifaffug, fanb ficf)
ber rictjtige Mann, in bem fid) reifet kiffen mit jugenblicfrm Scf)troung glüdlid)
bereinigte. Weben ben 2d)ulen unb abungeftelfen bee T2e befteljt für bie
rnigen, bie bah fliegen atz beruf ertuäl)ft l)aben, atz 2fuebilbungeätte bie
Teuticfr eerfelrefiegerfdiule mit mefyreren 31-neiggelten. 9.fiä ifyr gefrn nacf)
bier Zsjalren — jo lange bauert im allgemeinen bie 2luailbung — nicf)t nur
tfrotetifd) unb prattifclj auf 1)iicf)fter stufe ftetjenbe eerfelreffieger 4ernor, ee
jinb aud) gange Sterle, beutfcfr Menfen, er3ogen im neuen üeift bee Tritten
ffleicf)e.
engften Mitarbeiter unb Staatefefretär ber 2uftfairt berief eermann
03öring ben Titeln ber Teutfcfrn 2uftlyinja, ri)arb Mifcf), ber feit atnei
3elpiten in ber beutfcben 3tiegerei mit bejonberem erfolg tätig ift. Tamit allein
fcfrn ift bie 8ebeutung bei beutfdrn 2uftberfel)re Sur Genüge gefettn3eicl)net.
ber beutfc4en anbelefuftfaf)rt gelang, in bem berfloffenen Z's'affr3el)nt
im Vettbenerb mit ben augänbifen 2uftberfefyregefellfcbaften einigermaf3en
Scfritt f)aften 3u fönnen, trob ber fdpvierigen auf3enpolitigen eerfAltniffe unb
bot allem trob bee ungenügenben eerftänbniffee frierer Negierungen, ift,
wie Rinifter (33öring jetbft einmal gejagt frt, ebenfo erftaunfid) wie benninbe
tungewürbig. eejonbere fclifimm jatj ee bei bem fug3eug unb Motordnparf
bee beutfcfrn 2uftberfelire aug. Tie 2uftl)anja war infolge ber un3ulängficfrn
Mittel nie in ber ,tage, entfpreenb ber jctjnelten tecimifcfrn ntluicflung ifyr
Gerät 3u erneuern unb boll leiftungefäl)ige, neu3eitlidr Rufter in Tienft
ftellen. hine fcl)tuere 8elaftung bebeutete ee ferner, baf3 ber beutfcte ,ruft=
berfelr nicf)t auf weite eie arbeiten tonnte, jonbern baf3 fein Scfyidfal im
p arlamentarifäjen St)ftem bon einer S auefiaftaeratung Sur anbeten immer neu
entidyiebeit murbe.
ende ift eine ffare Linie borge3eidniet. Ter infat, neuer .lug3euge, fotbol)1
einmotoriger wie mel)rmotoriger Rufter, ftetjt unter bem eauptgeficf)tepunft ber
Steigerung ber 133efdpvinbigfeit, b. tj. bee entfcfribenben eorteile bee glitg3eu0
bar ben erbgebunbenen eerfef)ümittefn. ecipn im Sommerflugplan 1934 war
bie 2uftlianja in ber ,tage, bie Zurdijclinittegefdpuinbigfeit auf rb. 250 Stunberyfilometer fteigern unb jo ,p anta ft i cl)e 2eiftungen 3u bollbringen, wie ben plan=
mäf3igen Zienft rinn 23erfin nacf) 2onbon unb 3urüd in einem Zage. Zarüber
fyinau, tannten „elieffug"finien mit litg3eugen bon meljr atz 300 Stunbentifo,
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meter Oefchtuinbigfeit eingerichtet werben. S2ier wirb 5. 2. bie treere eerlinrantfurt in 85 Minuten bewältigt. Veitgehenbe görberung erfuhr aud) ber
Wachtflugberfehr, Benn er fiebert erft bie 9luenueung bee Beitgewinnee in bollem
Umfange unb ift bot allem für bie 13oft-- unb rachtbeförberung bon größter Vieh=
tigfeit. `.die beugen Wachtfluggraten murben 1933 gegenüber bem evrialTre
um etwa 50% bermehrt, inebefonbere wurbe CSübbeutjchlanb an bete Wachtflug-ne# angefchloffen. Zer in jeher .)inficht unauträgliche 3uftanb, bah im beugen
2uftberfehr bie 2eigungefurbe bon bem fommerlid)en eochbetrieb in jebem 2a4re
gum Vinter geil abfanr, wurbe behoben unb im iti.rfang mit ben technifchen
.ortfchritten, befonbere im klug bei fehlechter Uitterung ohne rbficht, werben
heute bie eauptabern bee beutfchen 2uftberfehre bete gan5e ,lahr über ohne Unter=
brecheng aufrechterhalten. ..ntjorechenb ber botfeibirgehaftliehen &renntnie
„Oerfehr ichelift eerfehr" murbe ber lugbienft auf ben wichtiggen 2inien ber
bichtet, awifehen ben Orennounften bee Stultur unb Vireaftelebene begehen
heute bereite mehrere lugberbinbungen berfehiebenen Zageeaeiten. Zie
freunbfchaftliche Bufammenarbeit 51 vifehen 2uftberrehr unb erbberfelyr wurbe
bermehtt. Leid) bahtt erteilte ber 2ufthanja ben 9luftrag, an telte un
rentabler eahnitreclen .rachtfluglinien bon Berlin nad) mehreren beutfchen
ereftäbten in Betrieb au nehmen. Biete Flughäfen murben nad) neuaeitlichen
eefict#4unften auegebaut, unb im Zienft ber icherheit bee eertehrebetriebee
murben 341-Nie 2anbungeolät3e neu geiehaffen. Zie CSidjerung bee 2uftber=
lehre liegt bot allem bem neugegriinbeten ffleicheamt für fitgfidterung ob, bae
bem 2uftfahrtminifterium unmittelbar unterftellt ift unb ben eefeuerungebieng
auf ben Nachtfluggreef en foluie ben lugtuetter= unb lugfunrbienft betreut.
Vefentliche ortfehritte fonnten in ber r.orobung neuer eerfahren eraielt werben,
um ben I[ugaeugen bie 2anbung bei uniichtigern Vetter unb bei eobennebel au
ermöglichen.
Zie tuichfigge 9Ittfgabe ber 2ufthanfa ift unb bleibt aber, neben bem beugen
unb europäifchen eeriehr, ber Bau ber 2uftbrüden über 2anb unb Oleer nach
benjenigen 2änbern in Uberfee, au betten bie innigften eeaiehungen bee beugen
.anbele unb ber beugen Zsnbuftrie begehen, b. h. nadj Worbamerifa, übamerifa
unb Cftajien. Zer burchgehenbe 2uftberfehr nach bem fernen Orten fonnte
bieher weniger aue flugtechnijehen ale bielmehr aue politifdjen 05riinben nod) nid)t
betrbittficht werben. `,die beutich chinefifehe 2uftberfehregefellfchaft „eurafia", an
ber bie 2ufthanja beteiligt ift, formte atter ihren Betrieb in China feg in jeher
einiicht befriebigenb auegeftalten; bie eerbinbung eertin—cl)ang4ai, für bie
fünf unb jpätet jogar nur brei Zage borgefehen finb, lief; fiep aber bieher noch
nicht ermöglichen. Zer eftleuberflugbienft ber 2ufthanfa bon eorb bei cSchnell
bamofer bee giorbbeutichen 2Iobb ift bie ichnenge eerfehremöglieeit awifchen
ber 91Iten unb ber Weuen Belt. Zie gliffluge, bie rb. 1200 km bot ber giifte
abgeiehoffen werben, eraielen einen 8eitgewirin bon 36-48 etunben gegenüber
ber normalen Tauigerpoft.
Zae grof3e reignie bee 2uftberfehrejahree 1934 war bie 9tufnahme bee
betriebee awifehen Europa unb 2übamerita burdj bie Zeutfche 2ufthanfa. Zurd)
ben genialen ebebanfen, an telle ber fehlenben natürlichen etüt3puiltte „fdpvim,
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menbe ,c3rifeln" im Bettmeer idAff en, tumbe eine planmiif3ige wöchentliche
fttgoerbinbung gefchaffen. lie Oeförberung »Ort Luftpoft 3wifcben leutichlanb
unb ben eauptftiibtett bee gibantuffuniichen gontinente in brei Zagen ift eine
unerreichte 2pibenleiftung unb eine 13ioniertat ber beutichen eanbelefuftfahrt
Zurch bie ichwimmenben litgfilibounfte „Veftfalen" unb „chmabenTanb" wurben
neue beuge „golonien" mitten im 23ean geichaffen, über benen bie eafenfreu3
flagge weht, unb bie ber Belt beweijen, bar3 bae beutiche Soff trüb aller eebräng
nie unermüblich am 2Bieberaufbau ber beutichen unb barüber hinaue ber Belttoäffthaft arbeitet. 91uf ber übamerifaftrede werben tugboote unb Luitichiffe
nebeneinanber eingelebt. lae erbe bee Grafen Be.ppelin liegt in guten eänben.
9.1uf ber 933erft in riebrichehafen entgeht ein neuer Luftriefe, ber neben ber
Oiröfienfteigerung beachtliche techniiche eeroolltommnungen 3eigt. 9.M Geg
bereiter für bie beutfdr Uirtichaft hat bie beutfche eanbelefuftfahrt bebeutfame
9lufgaben 3u erfüllen. leutiche fug3euge unb 2uftichiffe leinen bie beutichen
Barben im planmär3igen eerfehr in Met Erbteilen, ihre eeicibungen werben 3u
Tionieren für ben beugen Sauf mann, benn wie für bie CSchiffahrt, fo gilt
auch für bie 2uftfahrt bae dort: „ler eanbel folgt berflagge." leutiche
eanbefAlftfalff t — biet er eegriff hat im neuen leutichlanb einen hoffen unb
fchönen Slang erhalten, ee geht unaufhaltiam allen chroierigfeiten 3um Zro#
aufwarte!
ZO neue Zeutichlanb febt alle baran, um bae litg3eug in bielgeftal
Tiger form in frieblieher Betätigung 3um oollen rfolg 3u führen, aber bae
nationalio3ialiftiiche leutichlanb oergif3t barüber nicht, baü bae Ifug3eug 3u
gleich auch Sur mid)tigiten Vaffe für bie eerteibigung bon Ration unb(Staat
geworben ift. gaffen wir hier3u ben üljrer ber beutfchen Luftfahrt, eermann
Göring, feil* iptechen: „ine frühere Beit prägte bae fort: Si vis pacem,
para bellum! wenn bu ben trieben tiebft, lüfte 3um krieg. leutichlanb
liebt ben trieben. lie Männer, bie heute bie eeichicre bee Neichee leiten,
haben in ber ebne bon eerbun, im chlamm bon .lanbern, in ben ruffiichen
(sümpfen, in ber 2eefchlacht unb im 2uftfamof feine Cscjrecen fennengelernt.
lie .iihrergarbe bee neuen leidichlaub hat erlebt, hat geblutet, wo für
anbete nur b0 erett für ihre 2chachfiguren ift. lie Männer bee neuen
leutichlanb manbeln bae gort bon einft ab: Benn bu ben trieben liebft,
bann ichübe ihn! &at mehr unb maffenlofee leutichlanb ift eine bauernbe
Gefahr für ben trieben ber Vett.(solange ber oertifafe Raum ungebecft unb
unoerteibigt jebem Luftangriff preiegegeben ift, tann man ben eerbacht nicht
bon fick meifen bah Sur gegebenen geit bie 10000 griegefug3euge, bie um
leutichlanbe eren3en heute bereite bepummelt finb, riiifoloe unb ungefährbet
über unier eaterlanb herfallen folfen. 03ewif3 ift
notwenbig, ben
Luftichub überall au organifieren unb bie gan3e 23eböfferung praftiich unb bar
allem auch pfigologiicb auf bie 9Ibwehr brohenber Gefahren oor3ubereitert.
paffibe Luftichub muf3 aber Cstücwert bleiben, wenn nicht bie eigene
2uftflotte bie eeimat betteibigt. 3c1) werbe bieten garnof um bie eleieeredytigung leutiehlanbe Sur Luft mit ber 2eibenichaftlichfeit unb 3ähigfeit, bie
man uni alten Nationalio3ialiften nachfagt, weiterführen, bie ich mein: bie
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Tarmftäbter Uinippdiel im klug.

eict)erf)eit ber beugen Wation ist erreicht. Zci, Rotorbrummen beuget
unb eerteibigung4eSchtnaber wirb bie riebenenohonie nicht Stören,
im ehegenteil: ihr Mang wirb nur ein ooller 2ifforb Sein in bem ehrlicben
Rotio: Zeutichtanb witl ben rieben!"
.

Nict)tige ee3eiet)nungen unb Vbfür3ungen.
km . . . Kilometer
m
Meter
dm .
. Zeaimeter
cm . . . 3entimeter
mm . . . Millimeter
km 2 . . Zuabtattitometer
m2 .
. Zuabtatmeter
a
91t (=100m 2)
ha . S>ftat ( = 100 a)
cm 2 . . Zuabrat3entimeter
mm 2.
Zuabratmiltimetet
m 3 . . . gubiftnetet
1
Eiter
cm 3 .
. gubif3entimeter
mm 3 . . gubitmillimetet
kg . . . Kilogramm
dz . . . Toppet5entner = 100 kg
t
tonne = 1000 kg
g
(53ramm
C
elfiuegrabe
Q
eärmemenge
c
2peäififche eänne (Vät ,
memenge, bie etforberlicti,
um 1 kg eine toffe um
1° au erwärmen
kg . . . eitogrammtraft
g
ehrammtraft
at
technifche 9ftmojp4äre =
1 kg/cm 2
kg/cm 2 . . Truci auf 1 cm 2
mkg . . Metertitogramm
M
Zretimoment
V
Volt

1
d
r

,dänge
Zurchmeff er
cilbmeffer, Nabitt

F
q

£berflädie,
Zuerictinitt

✓
G

&Lumen, aumeinheit
(*wicht

m

Majje

T
t

%bitlatte Zemperatur
Zemperatur twm i4iutft
au,?, gerechnet
kcal . . . . gilogrammtalorie
memenge, bie erforberlicl),
um 1 kg eaffer um 1° zu
erwärmen)
cal . . . eirammfalorie
Kraft = Urfache einer
P
eichleunigung
p
Zrucl = Straft auf eine
lächeneinfieit

E

.pannung, eleftromoto ,
Kraft, gemeffen in
2ott

Nichtige eepidniungen unb 91brequngen. — &Mittuen.

etromgärte, gemefjen in
21mpere, bie in 1 efunbe
1,118 mg (Rilligramm)
Gilber abfcheibet
R. .
. . Viberftanb
A . . . . . eten-die 21rbeit
1, J . .

.

.

. . etunbe
min. m . . fflinute
. efunbe

A

V

IX

21mpere

Bott

ühm
. . . . eatt(2eiftungeinee "L"tro ,mee bon 1 9.1mpete bei
1 Bott
kWh . . . Ailmoattitunbe
kW . . . . Ailowatt
t
,feit
W

erttärungen.
91ufluinb
%Avertungeberfahren
ereitenfreie
eug
Zrücfen
Zrucfmotor

ent3ettuegerät

Geberbein
3.lächenbelaftung
'3.1offen
reitragenb

eipfettge
eleitminfet

am Sang ober infolge onneneinftrahlung auflvärte
wehenber inb.
eerfahren Sur 91uetvertung bon eelänbeaufnalmen
aue ber ,auf t.
parallel 5um e q uator in 1° %bitaub bon biejem ber ,
laufenbe Areije.
bete eorberteil einee edyiffe ober
nach Born geneigte tellung bee teuerfnüppeK wo=
burctj bae lug5eug jinngemäf3 nach jchräg unten ge ,
brildt wirb.
Ittgniotor mit hinter biejem angeorbneter 2uftichraube (Zrudjchraube).
Gerät Sur 11mbilbung bon jdyräg aufgenommenen
2uftbilbern (ent5errung) bie Sur Übereinftimmung
mit ber 2anbfarte. ein mit genau lotrechter 91chfe
auf genommenee 2uftbilb braudü nicht ent5errt 51.1
werben.
.cihrtberfeftrebe mit eingebauter eberung.
e5etuid)t bee lug5eugee pro qm Zragffäche (kg/m 2).
bie geiamte Zragflädr in m 2 gemejjen.
feftftehenbe 2eitwerfeflächen wie Sähen= unb Z-eiten ,
ffojjen.
ift ein li.tg5eug, bejjen lüget feinerlei eerjpannung
ober eerittebung befit3t.
bie rote bon einem lug5eug 5u erreid)enbe
ber einfel, unter bem ein ••Iug5eug Sur erbe gleitet.
er wirb eingefdifojjen bon ber SLoriiontaten unb ber
Wleitbahn. Zae efeituetmögen einee .lug5eugee ift
um jo günftiger, je deiner ber Eintet ift.

X

Vid)tige 2eaeic4nungen unb 91biüräungen.

lang burchgehenbe S3auteite an Nippen, eolmen ufru.
ift ein .lug3eug, b eff en Lüget nur etwa in ber Mitte burct
garet ober streben gegen ben Numpf abgefangen füll).
ewigfegetflugsegetflug, bei rueld)em bie tragenben eangaufniinbe
1.1r treidning bon eii4e benut3t werben.
bae interteil bon el)iff ober .lug5eug.
eed
lang butchgehenbe
e. im tilget ober Numpf.
eolme
bae .litggeruicht einee .lugz,eugee burctj bie PS=3ahl
kg/PS
bee ober ber borhanbenen fugmototen geteilt.
teilförmig auegebilbetet eooteboben.
Rielung
km/h, m/s
bie Oefehrninbigfeit pro s tunbe bpu. pro s etunbe.
in 360° eingeteilter Streie, fcheiben ober ringförmig, ber
Rompaf3tofe
feft mit bei üompaßnabel berbunben an einer Matte
borbeiberuegt ober über bem fixt) bie üompaßnabel buht.
%ixegleichen ber Mißtuetjung einee üompaffee.
Rompenneren
etwa am hinteren nbe ber Zragflächen neben ben
2anbeflappen
Zluerrubern angeorbnete Wappen, bie, währenb ber
2anbung nach unten berftetit, burch ihren Viberftanb
bie 2anbegefchwinbigfeit berringern.
wirb in kg/PS angegeben unb fast, wiebiet kg
2eirtungebelaftung
geinicht auf jebe norhanbene .lugmotoren -PS formt.
2eiftungeüberfchuß um ein .1i.tg3eug cum.Liegen 311 bringen, ift eine be
ftimmte PS=aahl erforberlich. Tiefe Ba4t wirb aber
burd) einbau einee ftärteren Motore höher gewählt,
um fo über einen genügenb großen 2eirtungeüberfchuf3
berfügen, ber bete .lug3eug auch ftärtften Oegen
minb 3 11 überwinben befähigt.
aue bem 31ug5eug auf genommenee Thoto.
2uftbilb
Zweiteilung ber rboberfläd)e, bie nad) 91ufnahmen
2uftbilbplan
aue ber 2uft angefertigt wurbe.
91oht bon grof3em lutd)meffer, in welchem .lug3eug--Vinbtanal
teile ober garte .lug3euge bon einem 2uftftrnm an=
geblafen werben, wobei man beren 2uftluiberftanb,
%uffrieb Irin). mißt.
bie geographijchen Tote burd)fchneibenbe 2inien, bie
Meribian
in 9lbgänben bon 1° boneinanber berlaufen.
ift ber eintet, ber bon ber kompaßnabel unb ben gen
Rißweifung
graphifehen Meribianen eingeiehinnen wirb.
gleigungewinfel bei 2uftbilbaufnahmen ber Eintet ber bon ber bine»
1)0 Objeftib gehenben 2tufnahmeadrie unb bem eori,
5ont eingeiehinnen wirb.
Nennlentung
ift bie normale 2eiftung einee frigniotore ober einer
Rafchine, bie noch bon beren
aljo
teiftung, übertroffen wirb.
Nurflügelffuffleug
1ug3eug ohne fflumpf.
ernte
eatbfreitragenb

,

,

,

,
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lug5eugbeobachter, bem bie Ortung, b. h. Grien=
tierung, Wabigation, obliegt.
etnormdammer
2uftbilbfamera, bie, burch entfpred)enb angeorbnete
Objeftibe auf3er einem mittleren Vilb noch eine Reihe
fchräg herum geftellter 91ufnahmen gleichseitig macht
unb fo ein 5iemlid) grof3ee Gebiet aufnimmt.
Nabiue
ift ber halbe Zurchmeffer eines üreifee.
Neihenbilbfammer
2uftbilbfamera, bie mit einem film beichicit, automa ,
tifch währenb einee .lugee in gleichen %bitäteen
ein5elne Stuf nahmen macht, bie 5u einem langen Reihen=
bilb 5ufammengefebt merben tönnen.
ift bie Sur chonung bee Motore um etwa 15% berNeifegefd)luinbigreit
ringerte eiicegeicfpuinbigfeit bee .lug5eugee.
(1)leiffporn
tüt3hunft für bae fflumpfenbe bee .lug5eugee auf
ber erbe, wirb bei grof3en Mafchinen burd) ein oft
lenfbaree ef)tuan5rab erlebt.
cl)ott
Zuermanb bei chiffen, .fitg5eugichmimmern ober
in Zragfläcf)en, meift roafferbid)t, aut ertialtung ber
chtvimmfähigfeit bei teilmeifer eerlebung ber
baut ober Notlanbungen bon 2anbffug5eugen auf bem
Baffer.
panten
formerhaftenbe £uerberbänbe in chtuimmern,
fen ober Zragflächen (tippen).
pit3ent eiftung
nur für fur5e 8eit 5u haltenbe eiiceleiftung bee filgmotore.
in ber Flugrichtung hintereinanber berfebt angeorbnete
2taffelung
Zragflächen bei 8tbei , unb Mehrbedern.
etaubtud
Zruct bee einbee auf fenfrechte .läche in kg/m 2 .
tromliniettform
auf (runb bon 23erfuen feftgefegte miberftanbe ,
günftigfte Zuerfchnitteform.
booteförmige Zragförher für eafferflug5euge, bei
2chroimmer
.lugbooten feitliche tübfchtoimmer.
cf)miminroafferlinie
bie Linie, bie
welcher ein chiff ober ein 3tugboot
leer ober bonelaben ine baffer eintauctjt.
Zanbemartige 91norbnung 5u 5treien hintereinanber gefebte Flugmotoren finb
tanbemcrrtig angeorbnet.
4ermiid)e Binbe
burctj onneneinftrahlung er3eugte 9Iuftninbe.
bie Ziagonalberfbannung 5tueier hintereinanber stehen=
Ziefentreu5
ber
Zragleirtung eines .lug5eugee, 5. 93. 30 t auf 1000 km
Zonnentilometer
= 30000 Zonnentilometer (1 t = 1000 kg).
Zorfionefteif
berbrehungefteif, 5. 93. ein 3lügel wirb torfionefteif
burch 9luf5iehen bon per r1)013 bon linterfeite 2orber ,
holm über bie tügelnaf e hinweg bie Sur Zberfeite
earbet4olm.
Orter

-

eicinige Ve3eicfplungen unb eibfüryingen.
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eolumen
Bieben

9iauminbalt einet üärper.
eiafehen bei gteuertnüppeg unb bamit bei eöf en,
ruber aum gteigeflug.
Motor mit born angeorbneter Luftichraube (Bug ,
jdnaube).
)

Bugmotor

eheidminbigf eit (v) = ber in her 3eitein4eit h, min, s aurüctgelegte 233eg.
Luftlyiberftanb ift her Viberftanb, ben ein bewegter görper in bewegter ober
tubenber Luft ober ein rubenber gärper in bewegter Luft finbet.
Stromlinienf orm befiet ein üörper, wenn fein Zuerichraft her Zarftellung
in %H.11 mögfid)ft angenäbert ift. Ran gibt einem erper biefe
ba er burd) fie ben geringftmöglien Lufttraberftanb erfährt.
eereetung ton 31tict)en.
dged: Man muftipliaiert hie beiben geiten a unb b
miteinanber.
geite a = 22 cm, b = 17 cm
2eifpiet:
tädje = 22 • 17 = 374 cm 2 .
13arallelogramm: Man multipliaiert
hie 13runbfeite a mit ber
h.
Veifpiel:
erunbfeite a = 87 cm, .übe h= 63 cm
lädje F = 87 . 63 = 0,5481 m 2z
Zreied: Man multipliaiert hie 03runbfeite g mit ber
23eifpiel:
(runbfeite g = 28 cm, ,£)iihe h = 17 cm

a

d
h unb teilt burd) 2.

3•läcbe =2817 — 238 cm 2 .
2

9
Zrapea: Man abbiert hie beiben 03runbfeiten a unb b, teilt hie summe burd) 2
unb multipliaiert mit her eij4e h.
Seif piel:

Wrunbfeite a= 37 cm, b= 26 cm,
(37 + 26) 19 63 219
läcf)e—

2

h= 19 cm.
= 598,5 cm 2 .

ereil:Ran nimmt hen
r ins1uabrat, b. 4. man multiliiert ibn mit
fid) felbft unb multipliaiert hie summe mit 3,14 (Bahl ff).
keif piel:
Zurchmejfer d = 70 cm, alfo r = 35 cm.
ftid)e = 35 2 . 3,14 = 35 35 3,14 = 0,3848 m2.

Veredinung »on tM en unb Riirpern.

XIII

&itipje: AB unb CD iinb bie Zurd)nteijer ber flipje. Man multipli5iert bie balben
Zurcbmejjer miteinanber unb jobann bae Trobutt mit 7r.
23eijpiel:
AB = 45 cm, CD 30 cm.
lädje = 22,5 • 15 • 3,14 = 1060 cm 2 .
Zerect)nung von Aörvern.
933ürf et unb 13rihna: Man muftipti3iere
gante a • gante b gante h.

eeijpief:
gantenlänge
je 9 cm.
görperiniAlt
9 • 9 9 = 729 cm3.

d

8 tilinb er: Man beredmet bie erunbfläd)e nad) ber
unb multipli3iert mit ber eölje h.
beredmung be
eijpiet:

fflabiue

= 35 cm.
h = 90 cm.
görperinf)alt = 35 • 35 • 3,14 90 = 0,3463 m 3 .

Aegel unb 94)r amib e: Man multipli5iert bie 03runbfläcbe
mit ber g2ölje h unb teilt burd) 3.

eetipief :
Zurdmejjer bee gegele d= 20 cm, eäl)e h= 30 cm.
(erunbflädje = 314 cm 2) • (h = 30)
3
9420

— 3140 cm 3 .
3
gu g et: Man erfjebt ben fflabilte r hur 3. Totem unb multipii5iert mit
4
unb mit 7 = 3,14.
3
Zurd)mejjer d = 15 cm. `,Dritte Totem bee 91abiu ,
r — 7,5 ift r r • r = 422.
=

23eijpiel:

422 • 4 • 3,14
— 1767 cm 3 .
3

233iditige 93ebeidutungen unb %Hüzäungen.
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etefftun

9ingaben über eöf3er.
Cii)faferig, mein, leicht, ohne grof3e eftigfeit, fpe3ififd)ee &wicht luft=
trotten 0,51-0,77. Wirb bot altem für eperrhoI3.platten berwenbet.
efcbe, ein helfbraunee, mittelfchweree, fclunerfpaltigee, 5tihee unb biegfamee
eoiä. 1:)eäififchee Oernicht lufttroden 0,57-0,94. Birb für Bauteile lx=
not, bie hohen Knfprüdien genügen miiffen.
icf)te, tötlichweif3ee eol3, leicht fpaltbar, weich. Gpe5ififchee eetuicf)t luft=
trotten 0,35-0,60. Virb für 8auteiIe berwanbt, bei benen weniger auf
eftigfeit ale auf geringee Wetuidjt anlommt.
lief er, rötlichtroeif3ee weichee fpe5ififchee Oewicht 0,31-0,76, wirb für
oltne unb Kippengurte betrraubt.
Wuf3baum, braun, mitteljchwer, hart, leicht fpaltbar, f.pezb ififehee &wicht Tuff=
trotten 0,44-0,68, wirb für Tropefier betmenbet.
Mahagoni, wegen feiner fcljönen rotbraunen .cirbe biet für Möbel baumet,
4affAart, Ichlechtfpaltig, ichwer, f.pe3ififchee Gewicht 0,56--1,06, für Z'seftru
mentenbretter uflu.
pruce, Teichtee 4ellfarbigee e013, ehernic4t lufttroden 0,45-0,50,
wirb für fflumpf unb tragwerfeteile berwanbt.
Urine, gelblicluneif3, weich, 5äh, gut fpaltbar, ipeüfifee eeroict)t tufttroden
0,37-0,75, wirb für Kumpf unb ragtroerfeteile beugt.
Gperrh of finb S)16platten, bie burch eetteimen mehrerer bünner o'f5fchid)ten,
fog. Mefferfourniere, entftetjen unb infolge ber biagonal 5ueirtanber net=
lauf enben ciferung ber einzelnen tourniere in 8etbinbung mit ber £eimung
eine hohe eftigfeit befien. eetanntlid) befibt eine gute 2eimftelle grüf3ere
eftigfeit atz bah felbft.
,

,

,

,

cif en unb
Koh eif en, enthält 2-5% Rohlenftoff, »agilfügt fick bei etwa 1100°, ift affo
gief3bar, aber nicht fctjmiebbar. Überwiegt fein 5ehcilt an ben bee
Mangan, fo fcheibet fich beim rftarren ber größte teil feinee Rohteuftoffee
mieber in form bon ehraphit aug. tie Vtud)fläche wirb förnig unb grau, unb
erhält bie 23e5eidmung „grauee Koheifen". Überwiegt ber ehehaft an Mangan,
fo ift ber Rohlenftoff bum größten teil all Rarbib an bae ijen gebunben.
5eigt bann eine weif3e erud)fläche unb wirb ale weif3eeNoheifen be5eichnet.
ecfpniebbare ifen, enthält 0,05-1,5% Rohienitoff, ift fchmieb unb fclubeif3=
bar. 3e geringer ber eviffenftoffgelAit ift, befto höhet liegt ber 2cfnuel3puritt,
auch bie eftigfeit fchwanit mit bem Rohlenitoffgehaft unb erreicht ihre .5öchrt grenze bei etwa 1% Rolffenitoffgehalt. ecfpniebbare ifen mit einem Rolffen=
ftoffgehaft über 0,5% be3eichnet man all tal)1; ee ift 4ättbar, währenb
fchmiebbaree vifen mit geringerem Rohlenftoffgehaft nicht tjärtbar ift. 9111er=
bin0 rann bie eärte bee folffenftoffarmen cifene burd) ,auf ah bau Widel,
Chrom uftn. gefteigert werben. `die eetninnung bee fcluniebbaren ifene
,

.

,

,

etoffiunbe.
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erfolgt burctj ben log. gritchpro5ef3, wobei bete getchmol5ene eoheiten ber
einfoirfung bon criierftoff auegetebt wirb. Zaburch werben ber Rohlengoff
wie auch anbete Ichalle Beimengungen, wie Thoephor, czf .)tuefel, eten,
teiltueite beteitigt. Z5'e nach ber Zemperatur, bei welcher ber gritchpro5en
bonftatten geht, erhält man bae fdmtiebbare eifen in teigigem 8uftanbe
lzhiroeif3eiten ober ffüttig all gluneiten. Zae cf)tueineiten erhält man bunt)
ben fog. Tubbefpro5ef3, wobei bae bunt) ben 2uft5utritt gereinigte eilen mit
fintenbem Rohfengoffgehalt immer bidgüttiger wirb. ee ballt fit) 5u teigigen
Matten 5utammen, aue benen bann bunt) eämmern bie ed)facten entfernt
werben. gfuf3eiten wirb gewonnen nactj ben eerfahren bon eettemer, Zhomae
ober iemeneetartin. Beim iemette , Wtartin=eerfahren wirb eheilen mit
edmiebeeiienabfälfen 5utammengetd)mol5en, tboburch ein tohlenftoffhaftigeree
eemiid), ber S---111-€tahf, entgeht. Zurch eertchmel5en reinen chiniebeeitene
mit beftimmten 8utchlägen, wie gZicref, Chrom, Voffram, 8anabin utu).,
erhält man ben
Ziegefftahf, ber eine lichtgraue bit weine Barbe im eruch aufweift bei feinem
Rom. die 8ufäbe erhöhen bie Bärte, gertigteit unb bie elarti5ität.
tnbere WZetafle.
etting befteht in ber Regel aue 65-70% Rupfer, 25-30% 8int, ettuae Blei
unb etwa 1 / 2 % 8inn. ift härter ale Rupfer unb lehr behaar. e wirb in
ber eauptfacf e für Wuf3teife bertuenbet.
er on5e begeht aue 80-83% Rupfer unb 20-17% 8inn, oft auch etwae 8int. e
ift härter unb leieffütliger ale Rupfer. ee finbet für 2agertchafen eemenbung.
eif3met all begeht aue 1 Zeit Rupfer, 2 Zeilen 2Intimon unb 15 Zeilen
jinn. ee ift feichtflüjtig unb finbet für 2agertchalen eertuenbung.
Zur aluminium begeht aue etwa 90% 2fluminium unb getuiften Zeilen
Rupfer, Mangan unb 01agnetium. ee ift bei faft gleichem Weroicht wie 911u ,
minium roetentlich 5äher unb fetter unb finbet im Wletallffug5eugbau au?gebehntefte eemenbung in 3orm bon efeen unb Trofilen.
9fluminium, tpe5ifilchee 0.3emicht chemitd) rein 2,6 unb gehämmert 2,75.
cf)mel5puntt 657°. (3ft meid), tchmiebbar unb tchweif3bar, hämmer= unb
behnbar, wirb aber nur fetten rein im glug5eugbau angeroanbt, tonbern faft
immer mit 8uliiben bergütet (Zuralumin).
Rupf er, hellrot, feht fett unb behnbar, über5ieht lich in £uft unb 233atter mit einer
chicht beten Karbonate (3atina). CS pe3ifigee Gewicht gegoften ca. 8,5
unb gewagt ca. 9. Ze toaf5= unb hämmerbar, wirb babei hart, aber bei er ,
hiben auf 600-800° luieber weich, bellet eine geftigteit bon 2000-3700 kg/ern 2 .
Rupfer ift ein fehr guter elettrifer £eiter unb wirb beehalb hauptjächlid)
für elettritche &dungen benut3t, aber auch für Rohrleitungen unb barüber
4inaue in ber eaupticte 5ur eerfteflung bon Legierungen.
8int, bläufid)weif3, triftaffinitchee Wefüge, tpröb, l.pe5ifitchee Oewicht gegotten
6,86, gerocif5t 7,20. Virb haupttächlid) 5u 2egierungen bertuanbt.
8inn, troeif3ee triftaflinitchee Oiefüge, weich unb behnbar, bei normaler Zempe ,
ratur weber in Luft noch Baffer beränberlich. cf)inel5puntt 232°, ipe3ifiictre
)
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i!ietuid)t gehämmert 7,5, gegojjen 7,2. 23erwenbung 4auptiääftict) pt
gierungen.
Wühl, grautueiü, fejt unb 5ä4, ichnriebe= unb fchweipar, clunelapunft 1450°,
Wenticht getualat ca. 8,6. 2m litgaeugbau 4auptjäaid) atz Bujab
au cG-taltigüjjen bettuanbt, wobei bie Bärte unb 3ähigfeit bee tal)10 erhöht.

kote.
Veichlot befteht alte etwa 5-9 Zeilen 8inn unb 5-1 Zeit elei.
Barttot befteht etwa aue 1 Zeit 8inn, 16 Zeilen 8inf, 12 Zeilen Mejjing unb
16 Zeilen Rupf er. eirb für hochbeanjpruchte ötftetten benubt.
11-13 Zeilen 8inf unb
eilberfot, heitehenb auf etwa 1-3 Zeilen
9-13 Zeilen Rupfer unb bient bum ,Föten feiner Metallteile.

ipeaifiictiee ehewicht ber eöt 3 er in kg/dm 3 .
eotyat

idjte
Rief er
Liebe
echtuarapappel
3eif3tanne
3eber
orte

2uf ttroden ev.t unt
0,35-0,60 Birte
0,32-0,76 ejcf)e
0,32-0,59 Wui3baum
0,39-0,59 eitchpine
idje
0,38-0,75
0,50-0,57 eifort)
0,42-0,68 Mahagoni

2uf ttto den

0,51-0,77
0,58-0,94
0,60-0,81
0,83-0,85
0,69-1,03
0,60-0,90
0,56-1,06

peaifijchee 03etuicht ber Metalle in kg/dm 3 .
2,6 Magnejium
Mtmin -jun chemijch rein . .
11,35 Mangan
Blei
ea 8 . Mejfing, gewagt
eronae
6,5 Wide!, gegojjen
grom
ea 2,8
cf)tueif3eijen
Zuralumin
cluueiftftahl
7,88
..
eilen, chemijch rein .
7,85
.111f3eijen
7,86 23anabium
Ittf3ftahl
7,25 Volfram
edeijen
ca. 8,5 8inf, gegojjen
Kupfer, gegojjen . . . .
Sinn, gegojjen .
9
Stupfer, gewagt
ca. 7,1
2agennetail

Ijbeft
2taeton
ellon
Oummi
8en3in

e e i cf) t berjchiebener CStoffe in kg/dm 3 .
ca. 2,5 Venaol
0,79 Rola
1,13 9iiütmeiit
1-2 2ulfanfiber
0,68-0,72

1,74
7,42
8,55
8,35
7,8
7,86
2,3
5,5
19,1
6,86
6,85

0,9
0,24
0,97
1-1,4

2titgemeine gtugtebre.
23oli

e.

eogeljang,

.2e4ter unb Gauleiter im Z. 2. 2.

Ur 2uftbrud.
Unter erbball ift umbillit bon ber 9Itmotpbäre, einem Oaegemifel), bae in
erbnii4e in ber eauptiaci e aue 79% eticiftof f unb 21% eauerftoff betteln.
2nfolge ber 91n8iebungefraft ber erbe Taget bie 9Xtmlit4 äre mit iljrem eetuid)t
auf ber erbobetfläcbe. Backen mir eist er in eine üifte, fo brüllen bie 8u oberft
liegenben auf bie unteren ecbiebten. Wenau fo reffen bie oberen 2uftfcbidnen
bie ber erbe naben ecbiebten 8utammen. Taburd) finb in erbnäbe mebt 2uft ,
teileben in ber Raumeintjeit entbalten ale in ben oberen 2uftfebiebten. 91n unterem
Stürbet nebmen wir bieten `,krud niebt maljr, ba er bieten auf allen seiten
mäf3ig belaftet. 9luel) ift ber 2uftbrucf im geien wie in getcbloffenen Räumen
gleid) grof3, ba biete ja immer irgenbtoie mit ber9ltmojpbäre in 2erbinbung geben.
ein m 3 (üubifmeter) 2,uft wiegt runb 1,3 kg bei ber Zemperatur 00 C unb bem
Zrucf 760 mm Zueelbafäule. Man ermittelt bae Oetuiebt, inbem man ein e5efäf3
bon einem 3iter 53nbalt mit 2uft gefüllt wiegt. Tann pumpt matt bae e5efäü luftleer
unb wiegt 0 wiebaum. Zabei ergibt fiel) ein Wetuidneunterfebieb bon 1,3 g. Za
ein m 3 1000 1 r5 n4alt bat, ift bah 03m -biein eines 11I 3 2uft = 1,3 kg.
Wormalettueije kittet bei 0°C in 12eer0fpiegellge unter bem
45. ereitengrab auf einem cm 2 (Zuabrat3entimeter) ein ,auf t=
bunt bon 1,0333 kg. Tue ift alt° bete Oeluidn ber auf biefem
cm 2 rutjenben 2uftfäufe bon bele ei51 e ber 2uftfcbiebt übetbaupt.
Bie febon weiter oben getagt, brüllen bie oberen 2uftfebidnen
mit iljrem Oietvidn auf bie in erbtaibe befinblieben ecbicbten.
böber wir alio kommen, befto geringer ift ber 2uftbrucf,
ja bie eiibe ber 2uftfäule nad) oben 81.1 begren8t ift (bei etwa
300 km). Zemnad) nimmt nach oben 8 -tt and) bie Ziebtigfeit ber
2uft ab, ba bie einzelnen Gebietnen eine ahnebmenbe Ttefiung
afabren.
Zie Maf3einbeit für ben Zrucf ift bie 2ttmotpbäre (at). Ulan
gab bi4er ben 2uftbruct nidn in at ober kg/cm 2 an, tonbern in
mm Zueeffilbertäule, nad) 2lngaben bee Zueelberbarometere.
ee betteln aue einem mit Zueelba gefüllten U-förmigen
betten furer eebenfel offen unb betten langer ecbenfel ge ,
1). eei einem Zueriefmin ber Zuecitilberfäule
Vlaerdo:
febloffen ift
bon 1 em 2 ift ber ebbenunterfd)ieb ber epiegel bei normalem Zrucf
meter.
)

)

eanbfnf) bee Motor= unb Gegelfliepene. 23b. I.
DI

2

2
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760 mm, ber Zs'5ntjalt
ift bemnadj 76 cm 3 .
Ta bah jpe5iiiidy
133ewid)t bei Zued ,
filbeü 13,60 g/em 3
ift, fo tjat bie
ein 03eruidjt bon
76 . 13,6=1,0333 kg,
jo baf atfo 760 mm
Zuediilberiäule bem
normalen 2uftbrud
bon 1,0333 of ent ,
9ibb. 2. 9Ineroibbarometer.
jprecf)en.
Zuedfilberbatometer finbet man fjeute nur nod) in (srorpateü 2tubier5immer.
unl)anblid) für unieren Mebraudj, tue4afb mir lie burd) bah deine
Gie finb
eneroibbarometer triebt lyiben (91bb. 2). TO an5eigenbe Mittel jinb bier eine
ober melyrere tjintereinanbergefctjattete, luftleere `pofen aiG bünnem efed), iog.
eneroibboien, beten 8öben jictj bem 2uftbrud entipredynb meryt ober weniger
ebelübertragung einen Beiger
auAeljnen ober 5uiammen5ietjen unb babei
bewegen. für ben (Webrand) in .lug5eugen jefiji werben iog. earogragen 1)eriinb ebenialg 9.1neroibbarometer, nur ift bier nod) eine burd) ein
geftellt.
werte bewegte unb mit einem Topiergreifen be5ogene Trommel angeorbnet, auf
lueldjer ein Gdjreibftift bie jeweilige 5L,ötje (ben entipredynben 2uftbrud) auf 5eidjnet.
Bärme betjnt fefte üörper unb tüf figteiten beranntfid) auf , üälte 5ieljt iie 5u ,
iammen. Bei 5uneljnienber Temperatur bergrüf3ern alio aud) bie 2uftteildjen
if)r eofumen unb najmen nun metyr Raum ein, jo bah auf bie Nanmeintjett
weniger 2uftteildyn tommen. Ta aber ber 2uftbrud burd) bah eheroid -jt ber
übereinanberliegenben 2uftidyiel)ten fjetoorgerufen wirb, ift bei erwärmter £uft
bae Welvid)t berfetben unb bamit ber Trud berjetben geringer.
2tue bem boritelynb Weiagten gelyt alfo etnor:
1. Ter 2uftbrud tann innerfjalb gfeidjer eöfj ett berid)ieben grof3 fein.
2. Zn 1A
- lyren 2uftidyid)ten ift ber Euftbruct geringer atz in tieferen Gdjidjten.
Wall) wiiienidjaftfidjen Unteriud)ungen wirb bie niebrigite Temperatur be i
Veltall mit — 273° C angenommen, tuäljrenb man bie Turdjidjnitütemperatur
ber gemäi3igten Bone — alio bei utü — mit + 15° C feftgeftellt ljat. `,der Über ,
gang bon + 15° auf — 273° erfolgt altmät)licl) innerfjalb ber bie erbe umljültenben
91tmoipljäre. Ter Temperaturunterideb für je 1000 m wirb alt „Tempe ,
raturgrabient" be5eid)net unb beträgt nad) internationalen eereinbarungen auf
Wrunb bon Meifungen im Mittel 6,5°. Beträgt bie Temperatur ber 91tmoigjäre
am rbboben e. + 15°, jo müßte fie in 1000 m weniger 6,5° = 8,5°
fein, in 3000 m etify alio — 4,5°. Webenbei bemertt fei, baj3 ber £uftbrud in
Meere4öly mit 760 mm angenommen wirb, ebenio wie man bie 2ufttemperatur
ab 11000 m .5ü4e ale mit — 56,5° C tonftant annimmt. Tabon abgeieljen tann
aber bie temperatur in gröberen eii4en gelegentlicr) gröf3er fein all in .tbnät)e
teil.). in NN (i31-)e bei Meer4piegel4

9Der 2uftbruct

3

91ue untengehenber barometrifcher erifi entafel wirb erfichtlich, wie bah earo ,
meter unter Buhilfenahme bei Zhermometer Sur rrechnung ber beflogenen
Söhe benuet werben tann.
.2uftbruct
mm

mb

770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640

1026,6
1013,2
999,9
986,6
973,2
959,9
946,6
933,2
919,9
906,6
893,2
879,9
866,6
853,2

Wlittlere Zemberatur ber 2tift
- 10°

- 81
20
123
227
332
439
547
656
767
880
994
1109
1228
1348

00

- 84
21
127
235
344
455
567
680
796
913
1032
1152
1275
I 1399

1

+ 10°

1- 87
22
132
243
356
471
587
705
825
946
1070
1195
1322
1450

2uftbrud
mm

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500

mb

1

839,9
826,6
813,2
799,9
786,6
773,3
759,9
746,6
733,3
719,9
706,6
693,3
679,9
666,6 I

Bittrere Zentperatur ber 2uft
- 10°

0°

+ 10°

1469
1593
1718
1847
1977
2109
2243
2380
2519
2661
2805
2953
3103
3256

1525
1654
1784
1917
2052
2189
2328
2470
2615
2762
2912
3065
3221
3380

1581
1714
1850
1987
2127
2269
2414
2561
2711
2863
3019
3177
3339
3504

93eifpiel: eei einem Quftbrud am etattplab uon 760 mm (1013,2 mb) unb einem jogen
in ber ergogenen ehipfelböbe bon 520 mm (693,3 mb) unb + 10 0 Zentperatur ergibt fic1
folgenbee egentpel:
Zbeoutige et$4e 3177 m
etenbereit&
22 m
',rifogene eblr = 3155 m

Bie fchon weiter oben gefagt, ift bah jpe3ifijche Oetnicht ber 2uft 0,0013 kg/dm 3 .
Ziefe Wewicht ber 2uft ift aber bon ber Zemperatur unb oom 2uftbnicf ab ,
hängig unb beränbert jid) unter Brei eoraujeeungen.
teigt nämlich bei atmehäriiche 5Drucf am ibboben, fo fast bie, baff bcf.
jpe3ififche ober inheitegetnicht ber 2uft größer geworben ift.
jpe3ifife Gewicht änbert fid bemnach propottiond mit bem 2uftbrucf. b3irb bie 2uft bunt) irgenboxIche infliiffe erwärmt, fo tiehnt hie fich
Zie 2uftteild)en entfernen fiel) boneinanber, fo baf3 felg weniger .2uft ,
teitden in ber Raumeinheit oorhanben finb all oorher. Zie geringere 841 bon
2uftteigen wiegt naturgemäß auch weniger, fo baf3 bie 2uftfäule leichter wirb.
fpe3ififche Oeltricht bei ,ruft änbert jich proportional mit bei 2eränberung
bei Zemperatur.
Mit bei 23eränberung fotoohl bei temperatur wie auch gleich3eitig bei jpe3i ,
fifen (53eioid)t wirb fobann ebenfaM bei 2uftbrud beränbert.
Weuerbinge wirb in Zeutjchlanb, währenb im 9luManb noch immer nach Mini ,
meter ZuecIfilberfäufe gemefjen wirb, bei 2uftbrucf nach 9Jtillibar (mb) bemeffen.
Tiefer Meffung 3ugrunbe gelegt ift bie Zatjache, baf3 Zrucf eine kraft ift, bie
man an bei Virfung, bie infolge ihrer enwenbung 3u erfennen ift, bemejfen
tann. Man tann bie kraft am betten banal bemeffen, mit welcher Weichwinbigfeit
fie einen körper bewegen rann. eine kraft 3. 23., bie einen körper im eetuid)t
eines Oiramin in jeber CSetunbe um einen 3entimeter fchneffer bortuärü bewegt,
ift gleich einem 5) p n. Zhn = Zhnami ift gleich kraft. `,die Uidung bon einer
2■

4

2oge1iang: WIgemeine .fi.tgietue.

iftion Zon auf einen Zuabrat3entimeter .läche ergibt bae dar. ein Zauienbitel
eine ear ift ein Millibar, unb bae Jliltibar ift iomit ber Zrucf bon 1000 Zhn
auf einen Zuabratäentimeter. Zen Zrucf bon 1000 Millibar mm gebrauchen
mir, um einer Zuedjilberiäufe bon 76 cm ,dänge unb 1 cm 2 Zueridmitt, bie ja,
wie ichon weiter oben gejagt, runb 1000 g wiegt, bae eleichgewid)t 3 -it halten.
Benn alio bie Zuediilberiäule bee earometeü bon runb 1 kg (53etoid)t oom
2uftbruct bewegt werben hott, jo muf3 bietet Zrud grüfier jein all 1)0 $33e ,
wicht ber uectjitberjäule. 3ejen mir nun auf einer Vetterhufe 5.23. einen
Zrud bon 1020 Millibar, jo ergibt bae umgerechnet einen earometerftanb bon
762,28 mm Zuediilberiäule. Zünd) wirb bie Zrudangabe genauer unb, tocie
beionbere wichtig ift: bie 9ingaben in Millibar lafien ben Zruct unmittelbar
erfennen.
2emerft fei, baf3 bie 2arographen unb Barometer, wie hie für eiAett,
meijungen benutst werben, auch jete nod) faft aueichlief3lich eine Einteilung in
mm Zueciiilberiäule beiit3en.
hin ^Jtitlibar entiorid)t faft genau 3 / 4 mm Zuediilberiäule, genau 0,750.02 mm,
alio 1000 mb = 750 mm.

Met 2ufttuiberitanb.
burd) bie Euft bewegt, trifft er auf Viberftanb. Zie
wenn ein Körper
tritt alio eine ber
2uft iud)t ale 3toeiter seärper bie eemegung 5u hemmen.
eetnegungeriditung bee Rät=
pere entgegengeiebte Rraft auf.
ift ber f all ielbft bei ruhen ,
ber Euft.
91ber auch ein unbewegter
Rörper erfährt in bewegter 2uft
einen Zruct. eier hebt ber Rät ,
er ber 2uft Oiberftanb ent ,
gegen. liefe beiben eräffe be ,
3eidmet man all 2uftroiberftanb,
ber alio immer bann auftritt,
wenn bie 2uft fich relatib 5um
Rörper bewegt.
für bie erde bee
miberftanbee ift ee alio gleidtgültig, ob ber ftörper iid) gegen
ruhenbe ober bewegte 2uft bewegt ober ob ber Riiroer feftfteht
unb bon bewegter 2uft angeMaien wirb.
Zie Oröf3e bee 2uftwiber ,
ftanbee tann ale kraft gemeiien
werben. Bir berwenben 3u
9.1bb. 3. Vrief roctage gut Reifung bee 2uftruiberitanbee. bieiem 8tved eine einfache

Ter 2uftbrud. — Ter 2uftroiberganb.
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Oriefnmage, beten Zeller wir entfernen, unb an
beffen CStelle mir an bünnen etwa 20 cm fangen
Zriif)ten befeftigte erper unb cr)eiben berfd)ie
bener Wegalt nad)einanber einfügen. 91m Zräger
bee erafeniegmente wirb ein rectjt langer unb
ter 8eiger angebrad)t, etwa aue einigen ineinanber
geftedten CStroijtrintijatmen befter)enb, beffen enbe
an einem fpäter mit einer eiewid)tefrala 3u Ixt=
fer)enben aufrectjt fter)enben erettd)en auf unb ab
gleiten rann. 2et3t fügen mir an stelle bei eigent
Tifijen Zerfere ber trief timage eine nmagerecf)t auf
einem bünnen Zral)t befeftigte bünne Metallfd)eibe
9.1bb. 4. Mobelle bum 9.Inbtaien
bon etwa 3 cm Zurdirnefier ein unb fegen auf biefe
nad) unb nad) bie Weluid)te »Ion 1-10 g. Zabei
mattieren wir une ben 9.fuefcr)lag bee Beigere je
weite bon Wramm 3u gramm auf bem erettcl)en.
Birb nun ein im eau4aTt befinbrid)er fön mit
feiner Rünbung in etwa 5 cm entfernung fenhed)t
über bie Metallleibe ger)alten unb eingefdialtet,
fo übt ber 2uftftrom, ben ber Motor bee
hur) fdrnellee Zrer)en bee im f ön angeorbneten
edymferrabee er3eugt, einen Zrud auf bie
ben wir an ber borl)er angefertigten etala
in &ramm ablefen tönnen. 3e nad) ber 2eiftung
bee ift biefer Zrud bergieben grof3(91b1). 3).
eine gröf3ere in bie eriefwaage eingeftedte
edyibe wirb einen grijf3eren Zrud aufnetjmen.
eine unten gefd)loffene ealbrugel toieber wirb
etwa gleid)en Viberftanb auftueifen wie bie tleine
ecbeibe, felbft wenn ilyt Zurct)rneffer gleid) bem
ber gröf3eren 1:1)eibe ift. 2affen mir jebocl) bie
ealbrugeT unten offen, fo wirb ber an ber 2rala
in e5ramm aegebrüdte eiberftanb gröf3er fein
915b.5. edgeppberfucbeapparat.
are berienige ber gleid) grof3en 1:1)eibe. eine
Vollfugel mit bem gleid)en gröf3eren Zurcl)rneffer
bagegen wirb nur ungefälyr ben gleid)en
ftanb ber rfeinen cl)eibe bieten. ein mit ber
spiee nad) oben gericbteter ftromlinienfürmiger Mb. 6. ed)Teppberiucbeförper 5um
9Xpparat rtad) 9155. 5.
Rörper bat einen nod) günftigeren Uiberftanb,
ber fid) nod) meljr berringert, wenn wir ben
ettontlinienförper mit bem biden enbe bem 2uftftrom entgegenftellen. Za alle
biefe Störper aber bon berfd)iebenem eewid)t finb, müffen wir bot bem 9.1nblafen
einet anbeten Rötpere immer erft eine neue Oewid)teftala anfertigen.
Zer mit bem bitten enbe bem 2uftftrom entgegengeftellte ftromlinienförmige
geörper tjat atfo ben günftigften, ben geringften 2ufttniberftanb. lebt wirb utt
,

,

,
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auch har, weShalb uniere 8eppelinfuitgiffe fämtlich etronttinienform auf ,
weihen. eefibt boch ein stromtinientörpet etwa ben gleichen 2Biberftanb wie
eine runbe edjeibe mit nur 1 / 8 bon befjen Zurdirnefier !
Zie Urfache beS uniehieben grof3en ViberitanbeS ift in ber S2auptfache
4inter
ben angeblafenen erpern fuen. Tiefe 9Innahnie finben mit beftätigt,
wenn wir 5u einem 5foeiten &timt) ichreiten. 3u biejem 8tued fügen wir
in einen 9iahmen 5wei mögtichft fange WfaSicheiben wafferbicht ein unb füllen
ben in ebb. 5 bargeftellten 9Ipparat mit 233affer. 81 -uifehen ben Z-cheiben ift
nur 1 cm %um, unb entjprechenb biefem geringen epielraum fertigen wir unS
einige Mobelle bon etwa 2-3 mm etärre auS 8etlitloib an, wie in Vibb. 6 bar ,
geftettt, alfo einen streifen bon etwa 5 0,5 cm, eine runbe 2eheibe tion 3 cm
Zurchinejjer, eine 4arbfreieörmige 2eheibe bon gteichem Zurchmeffer unb einen
Ztromlinienförper bon 3 cm gröf3ter Ziere unb 9 cm ,dänge. ,7511 einem über
bem seljle,ppberfucga,pparat angeorbneten Steg ift eine filirung eingelajjen,
butd) bie mir einen Trahf führen, an bem bie 2dilepouerjuchemobeile tiefefügt
werben.
Ter 9loparat wirb nun mit 23affer gefüllt unb etwas feines 211untiniumpuluet
hineinberrührt. stellen wir nun ben 9lopatat bieht bot ben enbenjor eines
Trojeftionapparate unb führen bie ein3etnen Mobelte im 28afjer bon unten
nach oben, ja fönnett wir auf bem eitbict irm bemerfen, wie bie auf ben geielftepofen
Rörpern auftreffenben Iiiffigfeiteteildien um biete herumflief3en. Zse nach ber
orm beb gefchleopten SörperS Silben fid) feitlich unb hinter biefein mehr ober
weniger 5ahlreiche unb uerjdfieben grof3e Wirbel unb biete irbel finb bie Urfache beb uerfehieben grof3en 233iberftanbeS. 5 43it fehen, wie bie
(wir fönnen für unferen eerincr) 3z .tüfjigreiten benuben, ba beten ffeinfte Zeitdien
gleiche eetneglieeit haben wie bie bet auf t) beim 9tuftreffen auf bie 23orberfeite beb geieepofen StörperS fiminetrifel) um bieten herum auSroeicht ( 52l55.7)
unb erft weiter hinten fiel) toieber 5ufammenfchlief3t, wobei lief) bicht hinter bem
gefchlepoten Stärper 233irbel Silben. `,die 5('y'liiffigfeitSteilchen in bieten 9irbeln
haben eine enorme rteijenbe (efelitoinbigreit. nbrid Töten fich biete Virbet bau
ber niehelfe beb SiörperS ab unb bleiben 5urilcf. 2in ihrer stelle Silben fich neue
9irSet, bie ben gleichen Beg gehen wie ihre 58orgänger ujm.
Tamit wirb uns ber 2uftwiberftanb bewegter ober angeblafenet Rörper har: Zie
2orberfeite (taujeite) beb RörperS muf3 bie auf treffenben .2uftteilchen beifeite trängen. entgeht ber fog. t au b r u d. Stuf ber fflücheite beS görperS bagegen Silben
fiel) brehenbe Birüel. hur 23ilbung bietet Birbet 55ro. ihrer Zrehbewegung ift
lebenbige Rraft etf otberlic),biebaubetbenSörperSemegenbenStaft geliefert furben
tritt alio ein 9itbeitSuerluft auf, ber 5ujammen mit bem etaubrud ben
ftanb auSmacht. Sixt5u rammt nun nod) bet tReibttng iberftanb beS RörperS,
ber um ja geringer ift, je glatter bie Oberfläche ift. Zer ormwiberftanb rann
burd) entiptechenbe 23erfleibung (5ur etromlinienform) ftarf uerminbert werben.
rsn 9155. 8 fehen wir einen folchen 2tromlinienfüroet unb feinen theoretifehen
ettondillimerfauf. 91bb. 9 bagegen läf3t ben wahren etromlinienberIauf errennen. Zheoretifeh müf3te jid) bie 2trömung hinter bem Sötpet reibungeS
fehliefien. Zatfächlich bilbet fiel) baS bei unieren ed)leppueriud)en feftgeftellte
)
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Birbeltelb. embegen mir
bieten CStromlinientörper
aber mit ber pibe boran
(Mb. 10), bann 5eigt bete
ettrocte breitere eirbelbanb,
bah in biefem fall ber
Vibernanb bee Siiirpere
91bb. 7. C.eerabe .läd)e im 2iiititrom.
etnute gräf3er ift. `.die 91n
nahme, bat ber üörpet
mit ber Gpibe voran ge.
ringeren Biberftanb habe,
ba bie Gpibe bie 2uft
beffer 51.1 teilen in ber Sage
fei, ift fand).
`,die rgebniife unterer
&ritte laffen fick tot=
S21bb. 8. 2bealer Etromlinienberfauf.
genbermaf3en 5ufammentunen: 91uf einen Störper
auf treffenbe $uft ober
gliiiiigteit weicht vor
biejem nach ben Geiten
aue unb flieht um ben
üärper herum. 9luf ber
eorberjeite treten Zrud
hätte, auf ber 9iiid= ober
ogfeite Bughätte auf.
trornfinienverlauf.
52ibb. 9. Zatjüdjlici)et
Zurch bie Zoghäfte wer
ben auf bereidieite
bel gebilbet. Se ftärfer ber
o$3, befto närfer bie 233ir
belbilbung. Zs'e mehr iich
ber üörper ber
linienform anof3t, um fo
geringer ift bie
bung unb bamit bie
Mb. 10. 23erfauf bon mit ber Gpibe riacf) born gerietitem
ettomfinienförper.
haft ber ogfeite, alio ber
233iberftanb.
Nach tvinenid)aftlien tinteriudumgen ift man 5 it einem tromlinienquer•
ichnitt günftigiten Vibernanbee gefommen, wie in %lib. 11 bargeftellt. Tanach
befinbet fiel) bie breitefte tel fe ungefähr im borberen `.drittel.
9,lue bem vorher eeiagten wirb alio har, bah bie .2uftteilchen auf bae ffiegenbe
.lugz,eug gteiäj (eiehonen mit ungeheurer Vucht auftreffen, nur bleiben jie nicht
wie bae Weichof3 in ber ecfribe fteden, jonbern gleiten mehr ober weniger leicht um
bie Zeile bee lug3eugee herum. `.Dabei begegnen iie einem Uiberftanb, beijen e.röf3e
bon ber gorm ber eauteile unb bon beten überfläenbeichaffenheit abhängt.
,
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9[bb. 11. Zie Iniberitanbegünftigite Quergnittfarm.
Ziefer Biberftanb läf3t ficlj bereclmen. Man be3eicfmet ben 23iberftanb
iämtlicber niebt Bum Zragen beftimmter Zeile am 'titg3eug fäjäbTiäjen
Uiberftanb, nebrenb ber 2Biberftanb ber Zragfläcben Trofilmiberftanb genannt
wirb. Tiefer icbäblicbe Viberftanb ift ber inz‚eltniberitanb iämtlicber im 2uft ,
ftrom liegenben Oauteile auf3er ben Zragfläd)en. Car ift 5. 23. bei einem ein ,
ftieligen beripannten Zoppelbeder mit 150,PS ,Motor in 1000 m S:)übe unb
bei einer eeicipAnbigieit bon 35 m/sec = ca. 125 km/st = ca. 56 kg unb fe13t
fid) mie folgt 5ufammen:
16 kg
giumpf
11 kg
gabtwert
16 kg
2eitmeri
12 kg
(S pannfabel
3 kg
(Streben
ea. 56 kg
Sur tiberroinbung biefC fcbeiblieben Viberitanbe ift eine TropelTerleiftung
bon

56 . 35
= 26 PS erforberTicb.
75

burd) ben Tropeller nur ca. 65% ber

Motorenleiftung nubbar gemacbt wirb, gleid) 98 PS, berbraud)t ber fcbäblicbe
Viberftanb nabe3u 25% ber CSdjraubenieiftung.
Za f3 bieg eine Tericbmenbung ift, Ijaben uniere Ronftruiteure, inebefonbere Trof.
2unieü, fcbon Tängft erfannt. Zurcl) bie %Tage bon Vitibfanälen ging matt ber
2eibe unb faul auf ben läebanfen, alle 1. 1:TAlieben Biber•
.rage miffenicbaftlici)
ftanb auf roeifenben Vauteile fort3ulafien unb .lug3euge 511 bauen, bie in ber eaupt.
facbe nur mit Stuf trieb berbunbenen Viberftanb beiiben. Cso ift bie c,,'5bee bei 2unfer ,
befien ntroidlung bie betannte 2un ,
fcben 91ur , lügeüelug5eugef, entftanben,
fere G 38 D 2500 eine(stufe barftefft, nacbbent Z'sunfeü borber icbon ben freitragen ,
ben ügel geiebaffen, ber bie Termenbung bon (streben unb CSpannbräijten auf3er ,
4ctib bei 1ügeg überflüffig macbt unb feit 2abren fd) on 13011 ben bericbiebenften
men angemanbt wirb. 9an ift je babin getommen, baf3 uniere mobernen Teriebü,

Zer 2uittniberftanb. — 2uftwiberrtanb bericl)iebener Körper.
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flug3euge l)eute nur nod) 50% fcl)äblid)en Viberftanb ilyree Wefamtwiberftanbee
befiben, tvälyrenb bie übrigen 50% grügebviberftattb finb, wobei fictj ber
TicljeUiberftanb nacfj fflumpler etwa wie folgt äufammenfebt:
Rumpf
16%
.ill)rtvert
7,5%
2erftrebung
4%
2eittvert
12,5%
üül)ler
'7,5°A
2erfd)iebenee
2 , 5 °/0
2uftiviberganb berictilebener aörper.

`.die in ben Uinlenaen ber verfdiiebenen aerobtmamifcl)en 2erfueanftalten
(2uniere, Orittingen) mieften -rgebnifje über 2erfuclw mit 933iberftanbeinef ,
fungen verfd)iebener üörper finb rectjt auffdilußteid). Man fanb babei, baf3 ber
fd)iiblidw Viberitanb um in !feiner ift, je günftigete 9lbflufwerIgltniffe für bie
2uft am (nbe bee unterfud)ten ftörpere vorf)anbett finb. `.die ben Störer um ,
flief3enben 2tromlinien bürfen alfo mögliet nicht abreif3en unb 3u nur möglidift
wenig 9:8itbeln umgeformt werben. bebingt atfo, baf ber Sörper nactj 4inten
in geeigneter 923eife 3ugefpibt fein muß. `.der biniere 9fuelauf bee Rörpete joll
ein breites eirbelfelb, wie wir ee bei plump gebauten litf3bampfern gut beob ,
ad)ten fönnen, verlyinbern.
emnad) märe mi5glicl), einen ftromlinienförmigen erper fonftruieren,
ber überljaupt rein eirbelfelb binterlief3e, aljo einen fd)äblicl)en 253iberftanb gleid)
Wulf hätte. Venn bieg fdwn mäglid) märe, fo märe biefer Rörper bocl) nicljt olme
933iberftanb, Benn erftene tritt ber Gtaubrucc auf, bae ift ber
miberftanb bee übrpere, ber bie auf bie 2orberfeite bee übrpere auftreffenbe 2uft
teilt unb nad) ben Geiten abbrängt. Gobann macf)t fiel) aber aucf) nod) ber
bungetroiberflanb bemerfbar, ber bal)er rütjrt baf3 fid) bie am görper entlang ,
ffief3enben 3uftteikl)en an ber Rörperoberfläclw reiben.
Wichtig für bie Wröf3e bee fd)äblid)en Uiberftanbee, beifpieletveife einer
etrebe, ift auch iijr Gtanb Sur eettiegunOrid)tung. etebt nämlict) eine
9i9rftrebe fdyräg Sur 2etvegungeriditung, fo ift nictjt iljr tatfädjlidEwr Zuet ,
fdmitt, jonbern bellen 3rojeftion auf eine fenfrecf)t Sur 2etuegungericl)tung
geneigte ebene für bie bee Uiberftanbee maf3 ,
gebenb. Go entftel)t 3. 2. für einen freiefrirmigen
Zuerfdmitt (919. 12) eine flipfe, unb bamit jinft
ber 9Biberftanb nidit unbebeutenb gegenüber bem
bee freiernligen aber fentred)t Sur 2noegunge ,
ticlitung ftel)enben Zuerfdmitte. Zräf)te unb Rabel
haben im Ittg3eug einen wefentlid) grüf3eten fd)äb ,
hen 933iberitanb, ale fie im 2uftgromfanal er ,
geben. ZO rül)rt bat)er, baf3 fie im.fug fünf 91bb.12. 92iberrtanbberringe.
vibrieren unb jo ilyren Queridmitt 3u einer .läd)e rung eines gräg geeilten
runben Zuerfcl)nitte.
erweitern (919.13).
,
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`,der f üjäbliäje Viberitanb ftromlinienförmig
auegebilbeter Bauteile feit wirb aber meiter5in
noctj oergröf3ert burd) an bieten Bauteilen an
georbnete Oeichläge ujm., an benen bie 2,uft
fäben natürlich abreiben unb toiberftanboergrdernben Virbeln umgeformt werben.

\

,

\ \
\ \
\

,

\
\ \

•\
9155. 13.
2ibration unb
Biberftanbe
bergriAerung
einee epann.
fabele.

Mer Staubtltd.
‘
\•
\

`,der taubruct ift ber Zrucf, ben ftrömenbe
2uft auf bie 23orberieite angeblaiener Rörper
ober ben ru5enbe ,ruft auf bie eorberfeite be
luegter Siiiroer ausübt. Zie 2tellen bee Störpere,
auf mege bie 2uft fenfrec5t auftrifft, 5eif3en Etauounft. ift bieg ber Tunft, an
bem iicf) bie 2uftteigen Sur CStrömung um ben übrper herum teilen. (Z5'n weler
7i3eiie ber etaubrud auf tritt, fönnen mir ie5r icf)ön auf ben 9155. 7-10 erfennen.
Zer etaubrud 5ängt auf3er bon ber 9inftrömgeicluoinbigfeit aucf) oon ber .2uft
bictjte ab. Ziee fönnen wir aiü nac5fte5enber Zubelle erfennen, bie ben taubrud
in Stilogramm bei oeric5iebener 9Inftrömgeicluoinbigfeit unb in beric5iebenen
eöhen, alio bei beric5iebenem 2uftgetoic5t, angibt:
,

,

Cheicfp)inbigteit
m/sec

km/h

10

36
72
108
144
180

20
30
40
50

I

bähe 1000 in

eöfie 2000 m

eigie 4000 m

2uftg muhe

2uftgemicbt

2uftpactd)t

1,15 kg/m'

1,04 kg/m'

5,8
23,0
51,8
92,0
144,0

5,2
20,8
46,8
83,2
130,0

I

0,83 kg/m'

4,2
16,6
37,4
66,4
104,0

Ale Tradient4corie.
Uniere 5eutigen lug8euge finb Trach enfliege t, b. Tj. hie beru5en auf bem
13rin3ip bee Siinberbrachene. 9lun mein =51 ein jeber, baf3 ber an einer 1:1)nur
befeftigte Zrad)en nur bann fliegt, menn er unter einem beftimmten 233intel,
bem 9Inftelltointel, UOM Vinb angebTaien ober gegen bie rut)enbe £uft ge
wirb.
233e1c5ee iinb nun bie Rräfte, bie ben Zracf)en fliegen lallen? eetrachten wir
ben in 9155. 14 bargeftellten Zrad)en.
A—B ift ber Zrachen, an bem in C bie Iraclieniclinur angreift. Zie Bughaft
Z lär3t f ich meiien, wenn mir in bie edutur eine .eberfoctage einic5alten. Zie Bug
haft, nach bemZracf)en berlängert, fülyrt burcf) ben 2c5merpunft S, in weld)em
and) bae nach unten toirfenbe eetuid)t G bee Zrachene angreift. `,die ffleiultante
ber beiben Sträfte Z (Bughaft) unb G ((55emicl)t) ift R. Tiefer 91ejultante muh,
foll ber Zracl)en jictj in ber 2uft 4aften, bie 2ufthaft L in gleicber eröf3e ent.
gegemoirfen. entftetjt beim Klifftörnen bee ic5räggeftellten Zrad)ene bimst)
bie .2uft. Bie bie 2ufttraft entgeht unb wirft, etie5en mir auf 9155. 15.
,

,

,
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Zie auf bie ichräge Zrachenftäche auf ,
treffenbe ruft wirb im gleichen Vinfel nach
unten zurücfgeworfen unb brüctt babei ben
Zrachen nach oben, ähnlich wie bie Zram ,
pofingoringer im 23ariete ben eberboben
benuien, um, auf biefen ipringenb, bon ihm
zurüdgeichnellt zu werben, wobei berielbe
nach unten nachgibt. Za nun bie* ruftteilen in ftänbigem stuf auf bie Zradren ,
fläche auftreffen, bteibt ber Zrachen in ber
ruft ftetjen. Zie Traenichnur ift nun bae
Rittet, ben Zrachen in feiner rage zu er ,
4aTten reib. ihn gegen bie rutjenbe ruft Zugseil
zu bewegen, gleichfarn bie ruf tbewegung
zu cri eben. Bauen wir an ihrer telfe
91n. 14. Zie Tradjenmirfung.
einen Uotor ein, fo erhalten wir bae
Zrachenflugzeug.
2tlfo auch bae fflugzeug ift ein Ara=
den, nur b4 hier bie CSctjnur brach bie
ruftichraube erfebt wirb. Zie ruftichraube
graubt fich in bie ruft ein unb aie4t bae
frigzeug nach fid). 2tuch bie läden bee
lugzeugee müffelt unter einem geroiiien
%riffeltminfei gegen bie ruft ftehen. Zie
ruftteigen treffen gegen bie ichrägge ,
ftettten .ltiorren, werben nach unten ab ,
geleitet unb ichaffen baburch ben 2tuf trieb
nach oben, ber bae .lugzeug trägt. Tiefe
2Thh. 15. 91uftrieb beim Zrachen
nach oben wirtenbe 2uftfraft ift bemnad)
um fo gröf3er, je mehr ruftteilchen nach
unten abgeteuft werben, alio je gröf3er bie .fuggefcf)tuinbigfeit unb auch
je gröber bie fäcf)en finb, auf rufe bie 2uftteilen auftreffen. Zenn je
gröf3er bie gläcbe, befto mehr ruftteitchen tönnen bon ihr aufgefangen unb
abgeteuft werben.
Zie Nichtigfeit borftehenber Überlegungen tönnen wir feftftetlen, inbem wir
uniere eriefroaage mit einem Zraenmobett wie in 9Ibb. 16 berfehen. Zabei
fon bie iytäfle brehbar gelagert fein, um fie unter berfchiebenen Vinfeln an ,
Maien zu tönnen. Tiee gefchieht aue etwa 1 / 2 m ntiernung mit bem
wobei wir bann feftftelten, baf3 ber 91uftrieb atz 21uecf)Tag an ber Briefwaage
in Gramm abzufeien ift, unb zwar ift ber 9.tuegtag je nach ber 03röf3e bee
%fieltminfeie berichieben grof3. Ziefen unieren eeriud) fönnen wir ber •
feinem, inbem mir uni mit ber 2aubitige brei rofite auefügen, bie bem Zuer ,
fchnitt ber Zragftächen unferer heutigen .lugzeuge engbrechen (9.tbb.17).
tiefe brei 13rofile berbinben wir burch einen zugleich ale Trehad)ie zu be ,
nubenben eolzftab miteinanber unb beziehen fie mit 13apier. Zaun feben wir
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bie fo entftanbene Zragflädje auf bie eriefroaage.

Maien wir biete läcfre nun unter ganä
mär3igem 9Inftelltroinfel (etwa 3°) burcb ben
fön an, jo flehten mir an bei Erala bei Vaage
einen %uftrieb feft, bei um io gtör3et wirb, je
gröf3er ber Knftellwinfel ift, biß ber %liftrieb
bei einem gerviiien gtor3en elfteilwinkt mieber
deiner wirb. Zie rflärung bierer erieittung
fohl weiter unten gegeben werben. 93i4er
haben mir bei bei rtlärung bei Zrarbenfluge
aber nur bie eirrung ber auf bie Unterjeite
ber auftreffenben Euftteilen Betrad)
tet. Bir wen aber, bar3 bie auf bie etirn,
leite eines görbere auftteffenbe 2uft 'ich im
Etaubunit teilt unb ben erbet, biet alio eine
.läcbe, auf beiben Seiten umflief3t. 23ele
Uidung nun bie uni bot allem inteteliierenbe
etriimung auf bei Oberreite bei Zragfläche
ausübt, rönnen mir an eanb einet einfachen
eeriuche fegtellen. 8u biefem 3mec faläen
mir an bei ichmalen Geite einer Tortratte etroa
einen 8entimeter um unb 3ieben bann bie
garte über eine harte gante, etwa eine Zird)
raute, binweg, io bar3 bie garte eine Vril
bung erhält. Tie garte hängen wir bann über
einen Zrabt unb Maien lie auf bei in 91bb. 18
angebeuteten Eeite bon oben ber an. `die
gewölbte garte weicht nun nicht bem 2uftftrom auf, ionbern wirb bon ihm ange3ogen.
Tae gleiche Eitb ergibt ein gebogener elecry-ftreifen, ben mir an ben (trabt einer 3arier.
leitung halten.
Tierelbe ricbeinung formte ich an bem
Tabbbach meinet Saufee fertftellen. 2ch iab
bei 3eftruinb, wie bie auf bei nach Orten
abfallenben Tacbreite bie Tappe iid) abhob
(21bb. 19). Uächft bei Binb 3um Sturm ober
Orran an, bann beftebt bie Möglid)reit, bar;
biete eaugtuidung — unb mit einer lold)en
haben wir hier 3u tun — bah Zacb abbebt.
1uf3er bei auf bie Unterjeite einer Ztagfläcbe
ruirrenben Zrucirraft haben wir alio auch
noch mit auf bei lügeloberieite auftretenben
Eaugiräften 311 tun.
-

.

9Ibb. 16. 21uftriebeberfuct)entobell.

,

,

tbb. 17. 23erfeinettee 9luittiebe
beritternoben.

,

9ibb. 18.
Gaugernitfung einee 5.,zuftrtromee.
-
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die 2uftfräfte.
Zie auf ber gewölbten Ober.
feite ber Zragftäebe auftretenbe
Gaugfraft entfteM baburd), baf3
tyier bie 2uftteilen infolge ber
92öTbung ftätfer äufammenge ,
brängt werben unb be4alb eine
größere (3Sefcfpvinbigfeit l)aben
at bie an ber Iii.cf)enunterfeite
2tbb. 19. eaugwirfung an einem eat0.
entlang ffief3enben (tbb. 20).
`.der Unterbrust oben ift ba=
ber größer etT ber aberbrud =unter ber iäcTje, unb 3tuar
beftef)t biefer Tutelunter.
febieb an alten Zeilen
9Ibb. 20.
TrofiK bon ber grofilnafe
born angefangen
Sur Zruduntergieb über unb unter einer gewölbten
13rofill)interfante. Tal)er ift
bie 2Xueilbung ber Trofiloberieite widniger all bie ber Unterfeite. eteleimeilig
ift bie günftige 3ormgebung ber 13rofilnafe hott großer Vebeutung.
Zsnfotge bei größeren Unterbrut auf ber .1ügeloberfeite unb bei geringeren
1:lberbuteN auf ber .lügetunterfeite wirb ber Flügel nad) oben gefaugt, wät)renb
gleidmeitig ber Überbttief unter bem 3lügei ibn mit nach oben brücft. e ift bem=
nactj unrichtig, wenn man annimmt, betü fief) unter bem fügel ein 2uftbotfter
bilbet, bah allein Mn trägt.
Maügebenb für bie eröf3e ber 2uftfräfte ift bie eeftaltung
rse
größer ber 9Iuftrieb unb je deiner ber 2Biberftanb ber .3,1äcf)en einet •Iug3eugee
ift, befto wittfcbaftlid)er wirb fliegen. 9fuf3er ber Wegartung bei 13rofir haben
aber auch bie feittiefien 1änber ber 3z .1äd)en influf3 auf ben Uiberftanb berfetben.
Z5nfolge bei Zruclunterfd)iebee äwifeben Ober= unb Unterfeite bei .Ttigeg werben
nämlich bie feitlieben Wänber be*lben bon ber unter bem 3Tügel entlang ftreienben
2uft umftrömt, unb bilben fiel) feitliebe eirbel3öpfe (91bb. 21). Watürlid) muß
bie in bieten Uirbel3öpfen enthaltene lebenbige Straft bom Motor fommen. Zen
eraftbertuft, ben biefe reibunger3eugenben Virbetbänber ergeben, muß ber
Seonftrufteur mög'fiel flein 3u halten berfucben. 23ei ,läd)en bon großer liefe
ift biefer ben 9tuftrieb bertingernbe Nanb ib er ftanb fel)r groß. Man ift be0afb
in ben Teeten ,r5at)ren befonbeü im Z-egelffug3eugbau ba3u übergegangen, fief) an
bie 2otbilber in ber Tatur, an gutfliegenbe 23öget, 3u halten unb baut bie gfäcben
mit großer CS panntueite, aber nur geringer tiefe bei geringftmögtiel)er tiefe ber
giligefenben. Man fett alio bct.heet4iiTtni bon eparnmeite 3u tiefe fo fleht
ai möglich. Socbleiftungeegetflug3euge fjaben ein 2eitenberf)ältni Don bie
3u 1 : 18, beim 911batro ift 1: 12 (2tbb. 22 unb 23).
8u obigen eaug, unb Tnuffräften fommt aber noch eine anbete -rfef)einung
t)in3u, bie wir cA 8 ir fulationeftr ömung be3eidmen. Tiefe beftel)t barM,
baf3 bie um benTüget f)erumftrömenben 2uftteitcben nicht nur hinten felyräg nach
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2166. 21. Bitbeläöpfe 4ittter ber Zragfige.

21bb. 22. 29.l1fmtro im giug.

unten entweichen, ionbern um
bieten herum 5irfulieren.
Richtiger, biete 8irfulatioe ,
ftrömung um bie Zragfläche
herum hat (infolge ber berichiebenen Weidiminbigfeit ber
2uft an ber Unter , b5tu. ber
feite) elft ben 91ufttieb Sur
c)fge. läf3t f iäj leicht
bunt) einen einfacl)en eetiuch
beweiien:
Bit ueriehen eine gan5
leichte Rolle auf Tappe ober
8eichenpapier bon etwa 25 cm
länge unb 4-5 cm Zwei ,
meiier an ben eben mit et ,
mal über ftehenben eöben. 3n
ber Mitte bet Molle wicreln mir
iobann eine etwa 1 1 / 2 m lange
bünne CSchnur auf, beten
anbere nbe an einem etod
angebrad)t ift. Wun legen
mir bie elle mit ber aufge ,
weiten cl)nut io auf einen

91bb. 23. eod)leiftunge.egelflumeug.

baf3 ber etod rechts bon bet Molle liegt unb bewegen nun mit einem
tunen fräftigen9iud ben CStocthoti5ontal nach rechts (9.1bb. 24). Zaburch wirb bie
elle in Zrehung beriebt unb fliegt nun nicht etwa bem 3ug ber cl)nur folgenb
nach rechte, Tonbern fteigt oom Ziich nach oben, um bann eoben fallen.
Z(ü „liegen" bei 8hlinbeü wirb burd) bie 3irfulationgtriimung ber um
ihn herum befinblid)en 2uftteild)en mieft. Zutd) bie ichnelle Rotation be i
3olinbere reiht er bie ihm nädtftliegenben 2uftteilchen unb biete mieber Zeigen
ber äuf3eren 2uftid)ichten mit fich. 9Itid) hier entlieht ein oberer lintetbruct unb
ein überbrud unterhalb bei aolinbeü, tuoburch berlelbe nach oben getaugt unb
5ugleich gebrüclt wirb. Qeim ahlinber entlieht alio bie Birfulation butd) beiien
Rotation. Vie jeboch bie Bitfulation beim Zragflügel 5uftanbe fommt, ift noch
nicht geflärt. Zaf3 lie aber oothanben ift, unb baf3 lie ben 9-luf trieb Sur f olge
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91bb. 24.
liegenber 8tftinber.
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-

9Ibb. 25. grdc4e
mit rotierenber
92afe.

hat, ebenjo wie man ben Zructuntertchieb an ber Ober , unb Unterfeite bee Zrag ,
flügefe (Ire Uttachen für beneuftrieb anfehen rann, ift feftftehenb. Teint 2erjuche
mit Ztagfrügern mit rotierenber Nate (9ibb. 25) haben eine nicht umbefentlie
teigerting bee %uitriebe ergeben.
hin weiterer eeineie bafür, baf3 bie 8irrulation an Zragflügeln bothanben
ift, ift bie Zattache, baf bet 13efamtauftrieb ber Ober , unb Unterflügel einee
Tobberbecreü im allgemeinen tleiner ift ber 2tuftrieb beiber lüget
unb unabhängig bnneinanber gerneilen. bento ift ber 2tuftrieb einee Zobber ,
becreü ftete deiner ber 2ruftrieb einee itibeciere mit gleichem fflächeninhatt,
aber bobberter liefe ber gräche
wie ber bee ZobbeTbeder. Zem ,
nach beeinflutten fich bie 3itru ,
rationetrömungen beiber über ,
einanberriegenben llichett ungünftig (2tbb. 26), unb z,tocit ift
bie gegenfeitige 23eeinfruffung um
ja gröf3er, je geringer ihr 2tbftanb
ift. eei einem 9Tbftanb boneins
anber gleich ber 13rnfirtiefe trägt
ber Zobberbecret nur etwa 87%
bee inbecrere. Um biete gegenteilige eeeinfluttung ber Birru ,
ration 2,u bettingern, ftaffert man
ben Zobberbeder (91bb. 27).

'Iragittichenprofile.
Vit haben gejeijen, baf3 bie
eeftaTtung bee Ztagflächenpro ,
fite bon gröf3ter 23ebeutung für
bie er3iefung günftiger ,ruftfräfte ift. Umfangreie eerfuche

ebb. 26. `.die gegenieitige eeeinfluffung bet 8irfulationeftrömung beim Toppelbeder.
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haben 3u folgenben eeftftellungen
41111111.■ _ _
_
—
geführt:
1tomlinienförmige eertal=
tung ber Trofilnate er3eugt ge=
ringen Viberftanb. 9Ibtveichungen
bon biefer eorm bergröf3ern ben
Viberftanb unb berringern ben
91uftrieb.
Tide 3rofile jinb bei gleicher
mittlerer Völbung günftiger ale
2tbb. 27. Toppeibeder mit pofitiber etaffelung unb bünne. Zie über unb Unter=
negatiPer eetinfung.
reiten ber elügel 'orten glatt
unb ohne botftehenbe eetchläge
fein. fflauhigreit ber Saut erzeugt Reibung, alio Uibetttaub, währenb 23etchläge
ein bor3eitigeS 9lbteif3en ber triimuttg unb ungünftige Vitbel Sur eofge haben.
Zie eöfj e ber Trofile hängt bon ber 23auart ber gliic4e ab. &n freitragen
ber elügel erforbert natütlich eine gröf3ere alS bie Stäche eines bertbannten
ZobbelbecierS.
13 tofile mit ftarter 2Bölbung, alt° mit hohen 91uftriebSnietten, befiben auch
gtof3en Trofilmibetftanb. Trofile mit geringer Ti3ötbung bagegen haben geringeren
Trofiltbibetftanb, aber auch fleinere 2luftriebStoerte. olche Trofile eignen jid)
für 2agbflug3euge unb ähnlich tchnelle Matchinen. Trofile, bie bei hohen %ui=
ttiebStnetten nur geringen Trofilmiberftanb betiben, gibt eS nicht. einen Nach
teil mur ber gonftrutteur ftetS in Aauf nehmen. Zie am häufigften benubten
43rofile finb:
für inbecler f3iöttingen Kr. 387, 398, 422, 449;
für Toppelbeder eöttingen Wr. 398, 404, 426, 436.
-

,

,

-

,

Met eieeiltbinfei unb fein einjinü.
‚anbot fei butch bie 91bb. 29 baS liefen beS 9InftellibinfelS erflärt. ift bieS
ber Eintet , ber bon ber Trofilielme (einer an
/11111111111■ a bie Unterteite beS elügelprofilS angelegten Linie)
unb ber elugbahn eingetchlotten mirb. Unter oben
betchriebener 2ettuch nach %bb. 17 hat unS gezeigt,
b
bar; ber Stuf trieb einer Zragfläche tich mit bem 91n=
ftellminfel änbert. `.dabei nimmt ber stuf trieb mit
ber 23ergrüf3erung bee 9inftelltuinfelS bie 3u einem
gewittert eüentaf3 3u, um bann jäh mieber ab3u=
fallen.
wählen mit ben 9Inftellminfel negatib, b. h. ift
wasz■•■.— d
ber Eintet nach unten gerichtet, to brüllt ber Euft=
9Ibb. 28 a = bünnee
ftrom bie eläche ebenfalls nach unten, Benn bann
2Ibb. 28 b = 13tofil eiittingen,
mirb bie augteite unter bie eläche gelegt.
alt. 387.
albh. 28 c = a3rofit 03öttingen,
trourbe tchon barauf hingemieten, bar; mit
alt. 367.
bem
91uftrieb
auch ber Viberftanb wächft, um bei
2tbb. 28 d = 13rofil eittingen,
abnehmenbem 9Inftelltointel auf einen Steintmert
Str. 593.

411.1113■■
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21bb.29. Ter %njteilminfei.
H=
=
= lugfictip tryinfel.
-

p jinten. Zie 9luftriebe , unb Viberftanbebeieette bängen affo oom 9inftell<
winfel ab, roa aud) aus naetebenber Zabeffe betoorgebt.
2I nn etnn inf el

--11° 54'
—8° 50'
— 6°
—4° 36'
— 3° 6'
— 1° 36'
+ 0° 12'
2° 48'
5° 42'
8° 36'

9.1uftriebe.
! 213ibernanbe.
beialert C abeiwert C,

— 30
— 16
+ 4
14
23
34
44
64
84
102

10,1
2,1
1,5
1,5
1,7
2,1
2,5
3,9
6,0
8,5

Bugleid) mit ber 2eränberung bee 9.Inftelltuinfefe änbert fid) aber aud) ber
9Ingriffeounft ber 2ufthäfte, ber Zrugniittefounft, ber normalettreije im borberen
rittet bee Profile liegt. Uirb ber %liftethutrad (feiner, bann wanbert ber Zruci ,
mitteilntrift nad) ber .Iiigelauetrittfeante p, um bei weiterer eeriteinerung
bee Vinfele a tveit bot bie Trofifttaje p foringen.
CSOTT ber Trudmittelounft jebod) feine ,tage bei 41101.111111111\
jebein 2Inftelltuinfel beibeijalten, fo muf man fom ,
mettige s4rofile oetwenben, bae finb Trofife oon
Z-tromlinienform, beren 2aug- unb Srucjeite
gfeiebe Uölbung aufweijen, ober 13rofile, beten
g)interfante auf märte gebogen ift (91bb. 31 unb 32). 4111111111/
9ibnabme bee 91uftriebe bei Bunatune
9bb. 30-32.
bee Viberftanbee über einen geiurnen 2Inftefl ,eben: 91ormale $rofif.
etmimettigre Profit.
toinfel binaue berubt auf ber Zatfadie, baf3 mit Ritte:
U n ten: 93rofil mit aufgebogener
ber eagriif3 etung bee 9Inftelfloinfele bie
I
eintetfante.
bilbung an ber Trofilbinterfante berart zunimmt,
baf ber glatte f3erIauf ber tromtinien auf ber augfeite geftört unb
folge 2lbreif3ene ber trömung auf bie Oberfeite bie eaumirfung auf=
geboben wirb.
3
eanbbucb bei VZotor= unb Gegelfließene. 23b. I.
,

c
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Tie 2uitäitfulation um ben frag f lüget.
Weben bem 3Tügelquerjctjnitt — bem l3rof il — unb bem 9Inftelfroinrel ift bor
für bie eerteilung ber £uftrräfte, ber
allem auch bie limrihform bee
mahgebenb. `,der Flügel bon annäüernb reeütediger f orm, bot allem
aber ber lüget mit ellibtiieüen nben ergibt bie günftigfte %uitriebeberteilung.
Zie weiter oben errotamte 8irrulation mit ben Flügel üerum mürbe leinerlei
jeitge Gtörungen 4erbortufen,
wenn ber lüget enbloe breit
wäre. Za er bieg aber nicüt jein
rann, reiht bie airrulation an hen
.fügefenben ab, unb ee bilben
fiel) bie log. Wanlnuirbel (21bb. 33),
bie infolge ber etmuhtebetue=
gung bee geie nad) tjinten
abgebogen werben, jo baf3 matt
bon eufegemuirbeftt iptic4t. `,der
9luftrieb iinft nun an ben
eben bie auf Wulf, mo3u and)
her Ronftturteur oft beiträgt, in=
9tbb. 33. eufeifentuirbel.
bem er ben infterfluinfel unb
bamit ben %gellwinkt ber
nacf) ben fflügelenben 3u berringert, wae eine eerbellerung ber
eigenicüaften Sur otge lat. `.der Zuichluegleid) erftrecrt iicf) alio bon her Mitte
üer nad) auf3en über hie gante Gbanntueite.
bee

Tie ltojjen: unb Nubetetetung.
Zete ed)iff bewegt lieft nur in einer ebene, weeüalb ee mit bem Geitenruber auerommt. Zete .lug3eug bagegen ift mei allen Wid)tungen beweglief),
weel)alb ftatt bee einen taubere beten brei benötigt: bete eeitenruber, bae
öf)enruber unb bae £uerruber. Zie Kirrung ber tauber 3eigt 91bb. 34, jie
ift für alle brei tauber bie gleieüe. eor bem tauber Übt in ber Aegel eine
bie ben 3wect Ijat, bae .lug3eug in Rute 3u 4aften, ebenjo wie ee
am Tfeil bae (Y)efieber an bellen Ijinteren nbe tut. Zie dollen entölten
alio hie Gtabilität bee .lug3eugee. `,die öl)enfloijen jicüern banadi bie ,Fängeftabifität, hie eeitenitoiien iidiern hie eingeidilagene fflieütung, wäürenb bie
Zueritabifität burctj bie Zraglläcüen, bie ja ale tojjen für hie angeleliften
Zuerruber 3u betractjten jinb, er3ielt werben
muf3. 2Benn alio ein .fug3eug bon einer auf=
Flosse
(1120291marte gericüteten 23ö geballt wirb, jo ber
gröhert gei) ber %gellwinkt her 91uftrieb
toäcf)ft unb berjueüt, bae ILitg3eitg nocf) weiter
41bb. 34. 1)ie Tubefluhhing: 5)ri
anhubäumen. Bugleid) aber tbädift ber
nuegefeagene Ruber wirb bon ber
trieb unter ber eii4enfloffe, biete wirb ebene
5uftiraft P in ber 13feifricbtung
gebrüllt.
tafle geüoben unb brüdt infolge ber eebel=
-

,

`die 2uft3irfulation um b. Zragflügel. — Tie etoifen u. fflubertuirfung.

19

boirfung bae-Zylug3eug born
wieber nad) unten.
Zie Duallabilität wirb er
1
3ielt burd) entfpred)enbe
1
gebung unb tellung ber Zrag 1
1
1
fläen.
betiebtefte Mittel
I
1
bier3u ift bie V-förmige
1
1
lung ber Zragflädien 3ueinanber.
14-ein folchee .lug3eug, b011 einer
91bb. 35. Zae ichrägliegenbe *fug3eug mit
feitlid)en eö getroffen, ridnet
V=förmiger CStettung ber fitgel wirb non bem
jid) feil mieber auf. Za ja bie
größeren %uitrieb A aufgerichtet.
2uftiräfte gemäf3 ber Trojeftion
ber läd)en Sur ebene. auf biefe tuirfen, befibt bie redne .läcf)e bee in 91bb. 35
bargeftellten lug3eugee geringeren 91uftrieb all bie Tinte. Zie tinte läd)e wirb
batjer gehoben, bie bah lug3eug mieber in eileicbgetroidnelage ift.
Ifoffeit bringen alfo bae iS.Tug3eug nach törungen in feine normale Zage
3urücf, fie ftabitijieren ee. .litg3euge mit bober tabitität finb fehlixtet fteuern,
ba fie langfamer auf ffluberauebläge anf.precben. 2erfebteflug3euge, bie ja
eine befonbere grof3e eigenftabilität befiben müffen, baut man baber mit
langem .Rumpf unb grof3en eioffen. .iport ober S2rie0 , jpe3iell Stampf=
flug3euge, bie eine bobe 3enbigreit befitsen miiffen, werben weniger eigen
ftabil gehalten. Tafür geboren biefe Mafenen ben fleinften ffluberauejdnägen
auf fetellfte.
2tbb. 36 3eigt ein Z-teuerfenta, eine fog. Stntippelfteuerung. ,hur Betätigung
ber Ruber bient bier ein farbanifd) gelagerter gnüppel, mit tveld)em bae
unb £uerruber bebient wirb, toäbtertb bah g-eitenruber ebenfo roje bei ber ealtb,
,

,

,

,

,

Steuerknüppel

Höhenruder
Seitenruder

91bb. 36. Rnüppelfteuerung mit
Übertragung burch G-toüftangen.
3*
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Seitenruder

Obuerruder

91bb. 37. 9abiteuerung (fibettragung bunt) eiti i iige).

tabtteuerung (tbb. 37) burd) einen uf3hebel bewegt wirb. 3rt 91bb. 37 wirb
bae Zuerruber burch Zrehen bee eartbrabe unb bamit Perfmnbenem Veränbern
ber 8ugteile betätigt, währenb bei ber Slnüppelfteuerung burch feitlichee ecfproenten
bee Stnüppele bie an ihm befettigten 8ugfeite bie Zuerruber berbrehen. lae
eöhenruber wirb bei beiben teuerungett burch Bor- ober Burücfneigen ber
Gteuertäufe (Slnü.ppel ober anbrab) bewegt.
*44-- ->:‹

91bb. 39.

tat

Vetonbere bei erof3flug3eugen finb bie bei Betätigen ber Nuber auf=
tretenben 2uftfräfte oft fo groü, bah bem 3üijrer auf bie Zaun unmöglich
wirb, fie 31.1 überwinbett. Man berfieht hier bie Ruber mit log. 9IuNleich
flächen (21bb. 38).i finb bieg 9Infäbe an bie Huber, bie bot ber Trehachfe
liegen. Virb B. 23. bae CSeitenruber oom iitjrer getchtuenit, to liegen bie

,

1
cet grn

•
ca. 53 ec.

91bb. 41. 1)ie 2artbung

2uftfräfte P nidn nur auf bem eigentlichen eeitenntber, tonbern auch auf
ber 9luegleid)fläche. Zaburch wirb bah hont ülyrer beabtichtigte eer
brehen bei ghtbere unterttüljt, to baf biefer weniger traft hierfür auf 8u=
tuenben braucht.

,

Zie 11.)ifen unb Nubermitfung. — Zie 2uftitäfte im .titg.
,

21

Sie 2itittriiite im Iug.
a) Beim tart.
Zer tart 'oll äur ittbaltung einer
fur3en tartftrede unb fdmefffter
5ielung her Minbeftgefcbminbigleit ftete
gegen ben einb erfolgen. Zie
gefdpvinbigreit ift 5uerft infolge bee go=
fen eiberftanbee ber 9Inlaufräber, bee
‘Gporrt unb bei beim Mollen grof3en 91n=

9..tbb. 38.
euber mit 91uSgleicritappen.

91bb. 40. .Iugäeng in Sinne.

nod) gering. Rit etmaden bee 9Iuftriebee am 151)enruber infolge
8unabme ber 133efdmoinbigfeit unb leidnem Trüclen bebt fidj bae g;)ect bom eoben
ab, ber eiberftanb bee vorne, her in weichem eoben oft tiefe 7s'urd)en binter.
.

-

t
co &m

11,

, '2 f,

d,

7.•

ca.. Gsee.

eines .titgi, engeS.
,

läf3t, fällt jebt fort, bie e4egluinbigfeit unb bamit ber 91uftrieb mirb gider, unb
jebt wirb burdj leifee 3ie4en bee Sübenrubere bae ln eug bom eoben abgeboben.
Tamit fällt amb her 91eibungAviberftanb her Räber fort, unb 1)0 .litg5eug er=
3ielt balb feine bolle 13efdpuinbigfeit. mürbe bagegen bae .lugaeug beim tart
überpgen, b.b. her 9iuberauefdilag etmae p grob gemäblt, fo mürbe ber 91uftrieb
unb bamit 3ugleid) her eiberftanb erbübt, bie Weidnuinbigteit berringert, unb bc0
.lug5eug mürbe burd)facien. 91bb. 39 5eigt ben 2tart in feinen einzelnen sglytien.

ra.8sec

b eS 'EumeugeS.

b) Beim g;lübenflug.
Tae foeben Gejagte gilt auch für benteigeflug. Tae p fünf ge3ogene
beug erbält (biß p einer getoiffen eren5e) grof3en 91uftrieb unb 5ugleid) grof3en
Biberftanb, baburd) berringert fid) bie Weicintinbigfeit, unb ee fadt burd) ober

22
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rulfcbt feitlid) ab. Man tann bem biß 3u einem gewiften grabe entgegentroirren
bunt) 8ermenbung befonberS gartet Motoren, bie ber Mafcbine einen groben
ftungSüberfcbub geben. ZaS rönnte fo weit gefteigert werben, bat; bie Zragfröcben
botfrommenübergeig werben unb baSlug3eug, nur hon ber 2,uftfcbraube getragen,
3um reinen CScbraubenffieger wirb. `damit fällt aber bie eirtfcbaftlid)reit fort.
c) heim gurbenflug.
ZO im gurbenf lug befinblidte 73-'lug3eug brebt für) um einen angenommenen
Mittelpute M (911)b. 40). Zie fiebtraft C treibt eS bonM fort, mäljrenb baS 0_5etuidtt G
beS lug3eugeS fenfrecbt nad) unten wirrt. Zer fentree Sur Zragflädte wirrenbe
91uf trieb A ftebt fet3t fdytäg nad) oben unb bebt bie fflejultante hon G unb C auf.
ZaS 'Iug3eug legt fid) um ben einfel j9 in bie gurbe.
Um angenommen in eine 2h ehlee 3u geben, tritt ber üljrer 1)0 eitenruber
nach lintn, baS lug3eug beginnt um M 3u träfen. die auf3enliegenbe Zragflödte
erbäft beSbalb
trüg mit gröberer eejcblvinbigreit alS bie innenliegenbe.
einen gröberen 9.1uf trieb itub richtet jid) auf, nüibrenb fid) bie innenliegenbe
7Slug3eug gebt alio beim treten beS eitenruberS automatifd) in
fere.
bie turbe. Zer ültrer rann febod) burd) 8ieben beS ZuetruberS naeelfen.
eirb bie eefcbtuinbigreit in ber Sture 5 tt grob, bann ludet bie
¶ie ohge ift, baf3 baS lug3eug auS einer greiSbabn nad) auf3en treibt. ee „fcbiebt"
in ber gurbe.
ift Har, beb ber eraf tbebarf beim gurbenflug gröber at beim eerabe
auSf lug ijt. Zsft nun bie Motorenleiftung in ber urbe reine höhere, fo muh bie
eefcbtuitibigreit abnehmen. Colt bie Rune lebt fcbnell geflogen werben, ohne
bie 2eiftung erhöben 3u rönnen, fo muh bie Mafebine einen groben Vinftelltuitirel
erbalten, ruaS bie eefabt beS über3iebenS mit fixt) bringt.
-

-

,

d) Beim eleitflug.
Beim cmteigtilg mit abgeftelltem Motor bewegt für) baS lug3eug jcbräg
nach unten 3u. Zreibenbe Straft ift fel3t baS clübergetuidtt bee lug3eugeS
felbft. Tabei wirb baS im CSdjtuerpuntt angreifenbe eetoicbt G hon ber
traft L getragen. `,der Viberftanb W i ft ber 3lugricbtung R entgegengerictitet,
ber ruf trieb gebt ienfred)t Sur .lugridnung. `.der eintet ber 'Iugrid)tung farm
fit immer noch fein tur3, ionbern
90° men, afjo jentred)t hur erbe itet)en.
ein itir3flug. 933irb baS eöbenruber nad) oben ge3ogen, fo ricbtet ficl) baS :lug3eug
Tangfam auf, biS eS in bie normale .Ittgricbtung übergebt. ee wirb „abgefangen".
e) Beim 2anben.
`die 2anbung erfolgt meift auS bem eleitf lug mit abgeftelftem Motor betauS unb
ebenfo wie ber tart gegen beneinb. 91bb. 413eigt bie Magine auS bem eleitflug
Sur Eanbung übergebenb. liebt über bem eoben wirb fie burd) gan3 geringes Sieben
beS iSltenruberS ettbaS aufgerichtet. Zaburcl) erhöht ficl) ihr eiberftanb, unb ihre
grobe Oefdpvinbigreit oerringert fid), biß 24ornunb SJiäber faft 3ugleid) auf feben. Wallt
fur3em 9IuSlauf tommt fie bann 3um telten. hin flber3ieben beS öltentuberS bei
ber 2anbung bat baS gefürchtete Zurdtfacien unb etucl) ber Majcbine Sur

der 23cut Des giumeugee.
23on

e. ee. eogeljang,
2ebter unb Vauteiter im T223.

Mtgemeiner 2tufbau unb %runhbegrif fe.
eauptteile bee .Ittg3eugee finb ber Rumpf, bae atjrwert, bae tragwert bae 2eitwerf unb Ixte triebroerf. 3f)nen allen fteüen jo wichtige euf gaben
3u, baf3 bae 03an3e oljne einen bieier Zeile herjagen mühte. trobbem aber ift
bae tragtoerf bae wid)tigite teil am lug3eug, wie mir weiter oben erfennen
fonnten, benn bieg erft befätjigt bae lug3eug, feinen 8ivecf 3u erfüllen, ja, bae
ragtuerf allein oüne bie übrigen Zeile ift in ber ,tage, 3u fliegen, wie mir am
fog. eän g e gleiter erfennen fönnen, einem 4)r imjähen eleitfTug3eug für enf änger, bae eigentlidj nur aue bem ragwerf befteüt. Zete tragwerf alio Ijat
hen 8wed, bae eberoid)t bee fflug3eugee f oroie bie 8ulabung 3u tragen.
Zer Rumpf, meift booteförrnig gebaut, ift her träger bee eamen. 91n iüm
ieben ficl) alle übrigen auptteile an. l r üat auf3erbem hen 3roect hie 23eiabung
unb bie 8ulabung auf3uneümen.
Zae .ctür erf, bie 2anbuttgeoorricütung, tjat hie eufgabe, bem lug3eug
einen möglicüft glatten unb reibungeloien CStart 3u ermöglicüen iowie bei ber
2anbung hie 2anbeittif3e auf3uneümen unb unf djäbTidj 3u mad)en. Womalerwege
bejibt enlaufräber, an beten stelle aber and) gufen (im hinter) ober cl )loim
mer treten föhnen.
2eittuerf bient ba3u, bem tug3eug Stabilität unb Manöttrierfäüigfeit
im fflug 3u berleiüen. befteüt aue 9tubern unb Stoffen, unb 3ivar bem i:il)enruber mit loije, bem eitenruber mit *Iojie, ben Cuetrubern unb ber teuer
ielbft.
Tae triebioerf enblid) 4at ben 8roect bem lug3eug 93eruegung 3u berteufen. Vie beim Zracüen bie 2cfmur, bient beim 3tug3eug her Motor mit 2uftidyraube ba3u, bae .lug3eug burd) bie 2uft 3u 3ieüen. ,bum riebturf getjöreu
alio ber Motor mit 2uftid)raube, bie Rül)loorticbtung (bei roafiergefüülten Mo
toren) unb bie erennftoffanlage.
die inteilung ber lug3euge erfolgt nacf) bericlyiebenen Welicütepunften.
irunblegenb unterieibet man jie nad) iüren 2anbungemöglicüfeiten in Eanbunb eaiierflug3euge. tkie 2anbflug3eug mieberum rann mit 9iäbern, aber
aucl) mit 11)rreefitfen beriefien fein , je nacübem ob ee im oirtirter ober Sinter,
in ber ebene ober im oeridmeiten Oerglanb eerivenbung finbet. Tae Vaiierflug3eug rann ale cl)toimmerflug3eug ober ale tugboot fonftruiert fein.
titeree ift aue bem 2artbffug3eug üeraue entwidelt, wobei bae aürülerf ben
,

-

-
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d)

b) 2eittveri.

a) %tagtnen

.c1f)ttneri.

14. frf eb erung.

1. übertift9e1.9. ebbentuba.
10. ebbenfinge
2. Unterflügel.
11. Geitenruber.
3.
12. Getimtloge.
4. Zragtabel.
13. Cmertuba.
5. 2atbetabef.
6. 23albacbin.
7. Vorm.
c)
8. efeilenm.

15.epont.

e) Ztiernnerf.
16. Unter.

17. Gectube.

Mb. 42. Zer 91ufbnu einee Ittg3eugee.

24y immun ober biete bem a1) rnoerf angelmf3t finb. Tab Flugboot bagegen
ift eine CS peAialtonftruttion, wobei bah ober bie 23oote meift 3ugleid) ben
5eugrumbf barftelfen.
eine anbere 9Irt ber Unterteilung ift bie nach ber 841 ber i3-"1ächen. Za=
ei,, Zrei unb 2ielbeder. 2ft eine ber
nach unterfcheiben mir ein=,
lääjen wefentlid) für3er all bie übrigen, fo fpridyt man bon eineinhalb=
unb 3meieinhalbbectern. Zie inbecler unterteilt man ihrerfeiü nach ber
Lrt ber Knorbnung ber 3läche am aumbf nod) in Ritter= unb Zief
becier.
Mit ber entmicifung beiiS Iug3eugbauee murbe bah hohe .1ügelbrofil ge
gaffen, ba.h gegattet, bie lächen in fixt) biegungeeft gefüllten. Zunft entftanb
bah freitragenbe ftig3eug, im Oegenfab pun beripannten unb berftrebten.
annfabel in ihrer £,ktge
236 lebterem werben bie fflächen burd) trebert unb
treben ober
gehalten, mäljrenb beim halbfreitragenben .lug5eug nur
regiftrieren wir
borhanben finb. Wach ber 3ahl ber
,

-

-
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WIgemeiner 9.tufbau unb erunbbegtiffe.

9.1bb. 43. Virabo eafferflug3eug auf CSdjmimmern.
,

9ibb. 44. efugboot Do X.

25

eogeljang: Zer Bau bee 's'iug3euga.

26

a

g

c

d

e

a) 7ereittagenet a inbeder (T/ittelbeder).
b) 2erftrebter eineinbcaberfer (einitieler).
c) eerivannter Stneibeder (einftieler).
d) 93eritrebter Smeieinßarbbeder.

e) Zreibeder.
f) 73-reitragenber £lochbeder.
g) iereitragenber Ziefbeder.
h) ecripannter Mitteeder.

9ibb. 45-56. ftettmeiclirtung

i) 2eritrebter eneufer.
k) eineinborbitieler.

1) 8roeiiiieler.

m) Smeieinbalbitieler.

ber Bauarten.

Zrei unb Rehrineier. oft bei 3toei ober gehrbedern bie untere Iiiche
Fteiner atz bie oberen, fo forecben mir bei entforechenber eaftielung and) bon
ineinhalb unb meieinbalbftielern.
Ran fpricrit bon V orm, menn bie äußeren anben ber3.'fäcben bei
5eitge höher ftehen A bie inneren (9ibb.35). Man feit bie I(5ichen Mtinnig an,
weit baburcb eine bämofenbe Uidung bei 031eic(jgemid)teirungen burcb feitliche
Böen mieft wirb. Zimt) bie V=orm wirb ber 9ingriff4unft ber 2uftträfte
gegenüber bem f:btbergemicbteounft 4i54 er gefegt unb baburcb bah ftabite Meid)
gemicbt um bie 2än0achje erhöht. 5)0 lug3eug wirb baburd) gleichfam ein
,

,

,

,

,

%Mgemeiner %uibau unb erunbbegrifie.
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_
Tertbet, bae bei feit ,FL_
Tiäjen Ofeicl)getvicf)te , /).3C
ftiStungen ftete mieber
in feine Wormallage
5urüel)wingt.
Bei 13feilform
(9Ibb. 57) bee
5eugee ftel)t bie 2or ,
beriante her .läd)e
tticljt recl)twinflig 5um
91bb. 57. Tfeilform bee .lug5eugee.
Rumpf, fonbern fie
»erläuft bom 9iumpf
i5f3e her Tfeiffotm wirb burd) hen Vintel A-B-C be ,
aue nad) 1)inten. Zie
ftimmt. Zurcf) bie Tfeifform wirb foroof)I bae Oleid)getuid)t um bie ,,od)ad)fe
(geitenftabilität) wie aud) bie £1 ängeftabilität günftig beeinfluf3t.
gtaf f dung (91bb. 27) her Zragfläd)en liegt bot, wenn bie Zragfläcben
bei 8tuei , ober Mel)rbedern niäjt jentredit übereinanber, jonbern berfebt
angeorbnet finb. `,dabei unterjcl)eiben mir pofitibe unb negatibe gtaffe ,
lung. erftere liegt bor bei gruNeugen, beten obere 'läcl.)en ben unteren
borgefebt finb, luälirenb bei negatiber gtaffelung bie unteren .läcl)en bot
ben oberen ftet)en.
Unter gcl)tänfung bei Zoppelbedern berftel)t man einen berfcbiebenen ein ,
ftelltointel her Zragfläd)en. S,:)at atfo hie obere läcf)e einen anbeten eingell=
winfel ale bie untere, bann liegt gcl)ränfung bot, unb 51-bar fprecl)en mir bon
.p ofitiber gd)ränfung, trenn ber einfteittuint el ber oberen Täctje gröf3er ift
ale ber her unteren ,läcf)e, tuälitenb hie gclyränfung negatib ift, wenn ber
inftelTroinT ei ber oberen läcf)e fleiner ift ale ber ber unteren 3Tääje.
Zie 'Eug5euglängead)fe ift eine burd) ben fflumpf gebad)te 2inie, bie
in ber Nicl)tung bee geringften Viberitanbee liegt.
e in ft e II ein I' ei ift berfenige Uiniet ben bie eelme bee .fügelprofil mit
ber .fug5euglänOad)fe bilbet (91bb. 29).
Tue lügeTprofil ift ber Zuerfdmitt bee Zragflügele.
Trof itf etjne ift eine 2inie, bie bae , lügelprofil an beffen Untetjeite
an minbeftene 5tuei Tueen berfilyrt.
3rofil , ober hügeltiefe ift gleid) her Sänge bee lfügelprofile.
enftellwinfel ift her Vinfel, ber oon her .lugbabri unb ber serofilfebne
eingefd)lojjen wirb.
.lugbal)nruinfel ift her Vinfel, unter bem bae ,lug5eug (teigt ober gleitet.
er wirb alio bon her 2inie ber lugbal)n unb ber erbe gebilbet.
'tug5eugfcl)ruerpunft ift berienige Tuntt, in bem jid) alle Brei 9.Xd)fen
bee Tiig3eugee gilteiben, nämlid) hie 2ängead)fe, hie parallel Sur .1ügelborber3
Tante fiegenbe aueraMe unb hie .ocf)ad)fe.
Nad) her et bee Materiale, aue bem bie 'Iug5euge gebaut finb, unterfobeiben
mir jobann nod) lug5euge in of5bauweife, Metallbauweife unb fotclje in eSe ,
mifd)tbaurneife.
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eogeliang: ler Sau bei fflueeugee.

951). 58.

.13c1e--Vulieutogfro.

91bb. 59. ' ocie Uttlf.-Qttte.
-

,

Ter Numpf.

Zer stumpf bee7 ."'Ing3eugee ale Zräger bee Wan3en enrita 0 aue ber Wot
ruenbigieit, bie bon ben erübern Uright b o t bem Zragruerf angeorbneten teuer
organe hinter bae Zragmerf 3u botfegen. Buerft begnügte man fiel) noch mit
einigen brach stahibrähte uni bannten streben, aue benen fiel) bann träger=
artige ehebilbe unb ber fog. 03itterrumbf entrudelten. Ziefer mar anfalle
noch offen unb murbe affenfaffe bie hinter ben ührerfi4 mit etoff berffeibet.
Ziefer einfadre 05itterrumbf ift bon grder eftigteit , afferbinge neigt er leicht
Sur eerbre4ung, unb auf3erbent ift fein 52uftibiberftanb auf3erorbentlich grof3.
Ran befbannte ihn beehatb balb boTlftänbig unb ging bann bau über, ihn bog=
fommen 3u bebTanfen (berrhoT3) unb biete fette Saut mit Sur 2tufnahme ber
auftretenben sträfte heran3u3iehen. Zaburch mar ee möglicb, bie oime unb
.

-

,

,
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`,der Numpt.

Gtreben ober Gpante leichter 5u

halten unb bie eerjonnung bee

Numpfee in ortf alt 5u bringen.
Zer Rumpf folf geringftmöglid)en
eiberftanb aufweifen, wehhalb
feine Formgebung bon grof3er
eiegleit ift. 911lerbing, ift ber
Zuerfehnitt auch bon einfluf3 auf
bie giugeigenidytf t. Go befibt ber,
Rumpf mit runbem unb obalem
Zuerfchnitt nur geringen Biber
ftanb, bae ce lug5eug reagiert
fchttell auf bie Ruber, jeboch liegt
bie Paid)ine mit fofchem Rumpf
fchlecht in ber grabe unb tuticht
infolge ber geringen tragenben
fädje bee Numpfee gern feitlief)
ab. Z5'm e5egenja4 hier5u fehlen
beim Rumpf bon rechtedigem
arerfdrnitt biefe Mängef, bafür
aber ift ber Biberftanb ein wejent= 91bb. 60.
eilteter Wittetrumpf.
liäj gröf3erer.
,

91bb. 61-64. eer,
fcbiebene
eofmquertetmitte.

Wie arte 9Ibb. 60 4erborge4t, befteht ber CsiitterrumVf arte bier 2ängebolmen
mit ben entfprechenben fent= unb waagerechten Gtreben. `,die 2erbinbungen
werben burch 2ctichen ober eefchläge (einfelbfeche, Gtrebenichuhe) gejichert,
bie entftanbenen selber jämtfich mit Gtahlbrahtberfpannungen auNetteu5t unb
jo bae Oan5e tbeitntäglichft gegen eetbre4ung gejidrett.
Bon ber roiberftanbberringernben eettfeibung bee 33itterrumpfee mittele
Gtoff Sur eepfanfung mit Gperthol5 mar nur ein Gchritt, unb nun ging man
auch ba5u über, bie Numpfftreben burcl aue bem 2oflen
gearbeitete G pante (91bb. 66-68) 5u erfeen (Gperrhol5).
Taburd) tonnte man bie Zrahtberjpannung fparen.
mehr tonnte auch ber Zuerjchnitt biefee ziooütumpfe
beliebig gewählt werben, unb balb jehen wir aale unb
runbe Rümpfe auftauchen. eine interejjante 9iumpf
fonftruttion jolf hier erwähnt werben, weil man heute
in 9Imetifa ähnliche Rümpfe baut. ein 3ngenieur in
Wöribt)hl (23aben) fchnitt einen eaumgamm in Bretter 91bb. 65. eolm nue
unb jpaltete bie Bretter ber £, änge nach betut auf,
Metaltprofifett.
‚

,

,
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eogeliang: Zer eau bee litg5eugee.

2ibb. 66-68. CSperrijoIbjpanten.

bah er ietueile einen streifen feite bon ben ätniichen ben ,3altreeringen
liegenben Martitreifen trennte unb biete reinen g2oläftreifen nun über 3ormen
— bem dumpf entibrechenb — hem unb quer toidelte unb berleimte, bie bie
baut bie berlangte ettirre bejah. Zieje Rümpfe beiden eine ungeheuredeftigfeit. 2eiber fonnte tiüj bae 23erfahren nicht einführen.
Zie eeriud)e bon Zornier unb Z5'untere %fang bee griegee führten balb
äum 58au bollitätibiger Metallflug3euge. Tabei murbe nun aber nicht mir ber
Rumpf aue Metallbrofilen hergeitellt, Ionbern auch alle lächen, wobei man äu-gleich bau überging, bie tviberitatiberäeugenben 23eritrebungen unb eeriban
,

,

S2[66.69. BFWAtumpf im eau.

Zer 9iumpf. — 91norbnung, aruect unb Venniptudjung Des fflumpfee.
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91bb. 70. eolgumni bei Rlemm.einbeder.

nungen ber fiichen in biete teil* hinein3uberlegen.
entftanb ber frei.
tragenbe TügeI, bae berfpannungelote .lug3eug mit bem 13rofil bon grof3er
heute faft nur riod) lehnt
Tide, wie wir
2Inurbnung beb Numpfee.
Bei einmotorigen .lug3eugen wirb ber Motor faft auenahmeloe in bae 23orber
teil bee fflumpfee eingebaut. Kommen 3wei Motoren am 2erwenbung, to wirb
man biete prartitch feitlictj bee fflumpfee in, auf ober unter ber Zragfltiche anorbnen
(9Ibb. 76). Zae 91uelanb betibt aber auch .lug3euge mit 3tbei nebeneinanber
gelagerten Rümpfen (9Ibb. 78), bei benen ber ober bie Motoren in einer bef anbeten
Motorengonbel bot ober 4inter ben lächen ober in Zanbemanorbnung unterm
gebracht tinb. `.Drei Motoren finben ihren Cri meift towohl im topf bee fflumpfee
wie in jelilien Oonbeln, bier Motoren nur in feitlien Wonbehi (91bb. 77) unb
eine gröf3ere 341 bon Motoren, betonbere bei 933afferf1ug3eugen (f. Do. X), in
Zanbemanorbriung über bem Zragflügel. Vemerft fei, bat bie 9inorbnung ber
Motoren b o r ber Zragffäche für ben aTl bon tiir3en geringere (siefahren für
bie Zsitiatten bee 7Slug3eugee in fielt birgt, ba bah botnliegenbe 3eivicht ber Motoren
einen guten Zeit bee Z-tof3ee aufnimmt (9Ibb. 80).

,

3tued unb 23eaniptudjung bee 91muniee.
Ter 8luect be?, 9iumpfee ift, Ixte 2eittnerf 3u tragen unb bie Buhlbuna auf3u.
nehmen. 9111e anbeten .tinftionen, wie Zragen bee .cihriberfee, ber 2teuerung unb
bei Zriebtoetlee, rönnen audj ban anbeten Zeilen bee .1u133eugee auegeübt werben,
wie wir an ichwangofen l[lig3eugen feiten fi5nnen. 911Terbing, wirb man biete Organe
bei 2orhanbenjein einee fflumpfee meift mit biejem berbinben. 92otivenbig ijt ee‘ nicht.
9.1tie ber 9Inorbnung biejer Organe am ober im Rumpf ernxichjen jeboch für
ben eumpf eeanipruct ungen, betten er unbebingt gewachten fein inuf3. C5o werben
)
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etseljang: Zer tau bei tug5eugee.
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8rued unb Veaniprucl)ung bei 9iumpfee.

9166. 72. c3nneree einer 3urtier&,131 0tomaid ine.
)

)

911)1). 73. Kumpinorberteil einer Zi'unier F 13.
eanbbuct bee Motor= unb Gegelfliegene. 23b. I.

4
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eogefiang: Zer eau bei fflugaeugee.

bei auegefcblagenem
eöf en, oberGeiten=
ruber eiegungebe
anfprucbungen auf
treten. Zer laufenbe
Motor mit ber auf t=
fcbraube beanfprucbt
ben stumpf auf 3ug,
unb ber Motor wie bie
3ulabung (auch bie
.läcben) berincl)en
ben fflunnf, befonbere
beim 2anben,
tnicien. Ter
iviberftanb ber 31ä
cben im .lug &an=
fprucl)t ben Rumpf
auf3erorbentlic4 auf
3ug unb Trud, unb
bae gleicbe gefd)iebt
im Runenflug. Zar
auf ge1)t lieroor, baf3
ber
dumpf infolge ber
2ibb. 74-79. 21norbnung bot Rotoren.
auf tretenben gräfte
im .;lug auf3erorbentlien Oeanfprucbungen auegefeet ift. seine gonftruftion
muf3 berart befd)affen fein, bar3 eine kraft nie auf einen Zeit bee 9iumpfee allein
fonbern bie kräfte milffen burclj forgfältig auegebilbete gnotenpunite
auf fernliegenbe Bauteile weitergeleitet unb fo abforbiert (ber5efut) werben.
Zie ütbb. 86-91 3eigen einige gut auegebilbete gnotenpunfte.
)

,

,

,

,

Mb. 80. eruc4 einer Zss' unfer F 13.
,

3roeci unb teaniptudiung bee Numpiee. —tau bee Numpiee.
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Mb. 81. Numpi ber Ju. 52/3m im tau.

eint bee Numpfee.

e

ohne.
,̀die Numpfholme haben bot allem ben 31bect, bie auf tretenben gräfte tbeiter
3uleiten. eei .ot3rümpfen wählt man jie meift bon quabratijchen ober recht
edigem Zuericbunt unb fort fie gegebenenf alle an einer ober mehreren Seiten
au^(s2tbb.61-64). 5::)ft fügt man ben aitptholmen noch mehrere 5ilf4otme bei,
bie bann aber weniger Sur 9,1ufnahme ber gräfte bienen ale Sur Formgebung
unb Sur ormerhaltung ber 9fuf3enhaut.
Sei Metaltrümpfen werben auch für bie otme offene Trofile bettnenbet, wobei
meift mehrere joidter Vcofile Sur r3ielung gräf3eret 3eftigteit aujammengenietet
werben. 25'n 2tbb. 92-94 jinb berartige 13rofite bargeitelft. 23ei Stahlrohrrümpfen
werben butchgehenbe Stahlrohre angeorbnet, bie mit ben 9iumpfitreben unter 23er
tuenbung bon r:iblecf)en berfchweif3t werben. Zer Zuerjdmitt ift bann meift ein
quabratijcher ober rechtectiger. eine obale ober runbe eumpfform wirb bann burch
eufjeeen bon leichten Rohren mieft, bie aber nicht 3um Zragen reib. eufnelmen
ber fträfte herange3ogen werben. 3'n 91bb. 69 fehen wir einen Rumpf ber eanerijchen
lug3eugtverfe, bei weldtem ber eigentliche dumpf cutte Stahlrohren gebilbet ift,
tuährenb bie 9fuf3erthaut bon aufgejebten 91Iuminiumprofilen getragen wirb.

,

,

,

Spanten.
Zie Spanten bienen ba3u, ben dumpf berbrefmneeif 3u machen jowie bie
Zuerfchnitteorm bee 9iumpfee 3u wahren. Man ift bon ben einfachen Numpf

,

4*
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Vagegang: Zer Bau bee lug? eugee.
)

ftreben mit elbberjr)an=
nungen faft gan5 abgegangen unb fett baf ür aue
bem 23oflen gearbeitete
Z-panten nad) 91bb.66-68
ein. 9lud) im Metallflug=
5engbau tnerben ftabile
2panten aue 913rofifen
unb eled)en gearbeitet
unb mit ben eolmen oer=
bunben (91bb. 91). Zie
23erjpannung ber e'tber
bei ,S,.)013rümpf en werben
oft bunt) Ziagonafftteben
erie4t, auch bie Rumpf=
ftreben edenfteif mit ben
,S)olmen »erleimt, roo=
bunt) ein 2erbrehen bei
eamen nach Möglichfeit
berhinbert wirb. 21u bem
eolfen gearbeitete oizi =
jpanten ober Metalljpan=
ten müf jen nid)t nur bem
--

9ibb. 82.
aumpienbe ber Ju. 52/3 m

ebb. 83. %uiriffpufftunion ber ,c3unfere zs unior (A 50).

23au bee Numpiee.

9.ibb. 84. Numpf Pontage ber Boeing Airplane Company.
,

ebb. 85. Numpinaie bei 23oeing 247.
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Vogelsang: `,fei hau bei Flugzeuge.

Holz verbindunzen
/fall /ei m

ebb. 86.
L eicht me 1a /! verb/ ncian g
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Abb. 88.

...$7 ah/ ver b zri dung en

Ab.91
Abb. 86-91. Rumpf-Knotenpunkte.
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tau bee 9iumpfee.
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23ogelfang: %er Bau bee lug8eugee.

Zueridmitt bei 9iumpfee, jonbern aud) ben 8meden bee betreffenben fflumpf
teilee angepaßt werben. So 5. B. müjjen bie Spanten de Motorträger nee=
bitbet werben, wenn nid)t ein bejonberer Motorträger am fflumpfborberteil
anmontiert wirb, jie müjjen Sur 9,1ufnal)me ber £, anbeftöße entjpred)enb ftart
gef)aften ober Sur 91ufnalyine ber 2ejabung ujw. auNejpart werben. Bei lobbet=
bedern muß bie eeanfprucl)ung bee 9iumpfee burd) bae obere t ragbed berücT
jid)tigt werben. Wacl) 2orjclyrift ber Zeugen 23erjud)eanitalt für 2uftfal)rt
(ze.2.) muf3 lyinter bem Motor ein jog. Vranbjpant eingejeet werben, ber afe
einfacljer 9ialimenjbant mit ijen--= ober Metall unter 8milenidA1tung einer
9Xjbeftlage au4ebilbet wirb.
,

,

lie 9iumpft)aut.
,̀die fflumpfl)aut tat bot allem ben 3wed, ben 2uftwiberftanb bei Numpfe
auf ein Minimum l)erab3uje4en. `darüber f)inaue wirb fie Leute in bieten Zillen
jur Übertragung ber bora 9iumpf aufgenommenen üräfte terangejogen, in
welem f alte fie atte brudfeftem Material betteten muß, wie 3. e. Sperrl)oI3,
Zuralumin ujiro. So jie nur Sur 23erileibung bee Numpfgerüftee bient, mätjlt
man Spannftoff, ben man Sur Uiberftanbeberringerung unb etraffung mit
ipannTact imprägniert. t ragenbe 9-fußenl)aut ermäglid)t eine eerringerung ber
eoim, unb %bganbereben= ober 2pantenqueridmitte, bie bann nur auf Zrud
beanfprucl)t werben, Benn bie 9Suf3enljaut übernimmt bie eerbre4ungeträfte
unb berliinbert ein 9luMiegen ber eoline unb Streben. eof 5 4aut ftellt man tjer,
inbem man einfad) bünne S perrtjoT3ptatten aufbringt, ober inbem man metrere
Lagen bünnenournierl)ol3ee naß auf bieorm aufbringt unb berteimt, ober aber
matt bringt bae in streifen gejdjnittene eperrfpI3 gemäß ber eootatinfer,
bauweife auf. 243teree 2erfal)ren wirb aber nur nodj jetten angemanbt. Metall=
taut wirb meift nur bei reiner 91.7etalltonjtruftion berwenbet, unb jmar in form
»en glatten eiedien, wobei 3ur 23erfteifung oft nod) 3rofite aufgenietet werben,
ober bie Saut beftel)t bollfommen auf Uellbled) (Zuntere), woburd) bie Saut Sur
91ufnabme außerorbentrid)er 23eanjprudiungett befäljigt wirb.
Numpfanjd)liifje.
`der SJiumpf ale träger bee Wan3en trägt, wie jdjon gejagt, in ber Negel bae
bie ragftäd)en, bae Leitwert unb ben Rotor. Sur 9.1ufnal)me bar
allem bee trag= unb 2eittverfee jinb 23erbinbungen erforberlicl), jog.
9iumpfanjdflüjje, bie eine genügenb große eftigfeit bejiben müjjen, um alle
23eanjprud)ungen aue3ul)alten unb weiter3uleiten. liefe 9iumpfanicl)lüjje fiten
an jog. gnotenpuntten, bie ben 8tuedbie über bie 9iumpfanidilülje an=
tommenben eeanfprucl)ungen auf bie eoInte unb Streben bei fflumpfee weiter=
juteiten.
`die .läd)enanicl)lüjje bei freitragenben unb Mittelbedern werben bot&
tommen ftarr mit bem dumpf berbunben, ba nur fo ber Bmed *er gorlind=
tioneeigenl)eit gewalyrt wirb. So werben bie läcl)en bei Z'5unteü 3. B. burd) eine
23iel3a1)1 bon Nol)rberid)raub ungen an bae mit bem dumpf berbunbene Täd)enmitteljtüd angejd)lojjen. laburd) wirb TU':fit nur eine jid)ere unb ftarre 2erbitt,
-
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Abb. 95. Numpffpante ber zi unfer W 33.

bung ber freitragenben Lüget mit
bem tRumpf er5ieit, fonbern bie ,auf t=
häfte werben 5ugfeid) gut über ben
umbf. betteiit.
Sei nicbtfreitragenben fäd)en
müjjen bie 9Infcblifjje ein gemifje?,
2piei 5ulafjen. Skier werben meift
eofmfdmbe angemenbet, bie burcb
eoi3en mit bem 9iumbfanicbluf3
oerbunben werben. 9.1ucb für ben
9.Infcbluf3 bei (IfyrtuerM fommen
meift Cien unb eabein mit eol5en
ober Rugel5abfen unb gugelbfanne
Sur eertnenbung. `,der 9htfcbluf3
bei ZtiebwerM, jonxit bah hager
für ben Motor nictjt jcbon im dumpf
beforibeü borgejeben, muf3 in forg
fäftigfter Veife erfofgen. Zabei wirb
bah meift auf C-tabfrobren ge
jcbmeif3te Motorfager an ben mit
jofiben 2cbuben berfebenen bone=
enben entmeber angejcbtaubt ober
mitten %gen unb 23of3en befeftigt.
,

Abb. 96. Numpianiti)Ig3.

,

,

9.155. 97. 9tumpfanieu3 bau c,:s'unter mittele
abenrouriniutter.
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2ogeljang : Ter eau bee .lug3eugee.

Rotorträger.
2tuejdnaggebenb für bie Wettaltung bei Motorträgere ift bie Bauart bei Sur
eertnenbung fommenben Motoü, fei ein ffleiljen=,Stern= ober Vommotor.
Zer Zylug3eugfonftrufteur wirb 4ierauf jdjon beim ntmurf bei .lug3eugee
92lidjidn neinnen. fürffleiljenmotoren werben in ber fflegel Mo=
torenträger einge3ogen. infadjer ift ben stumpf mit bem eranbfdjott abtdjlief3en
3u lafjen unb jetbeiW einen Motorträger nad) bem Sur Vemenbung gelangenben
Motor an3ujdniden. Z5n 9Ibb. 94 unb 97 jetjen mir betartige Motorträger für
Reiten unb Sternmotoren, bie in einfadjtter Veije auf C^taljirolgen gejctjmeift
unb an bie nben ber 9iumpfliolme reib. an bae eranbjett angejdnojten werben.
für melyrmotorige .lug3euge werben in ber Reget bejonbete Mototengonbeln
erforberlid), bie entmeber über ober unter ber Ztagflädje angeorbnet ober birett
in bie Zragflädjen eingebaut werben. eei 2lnorbnung über ober unter ber Zrag
flädje fännen bie Rotorträger Sur 9-Windjute je 31beier Motoren mit Bug= unb
ljintetem Zrudbropeller bienen, mätjrenb bei einbau in bie Zragflädje meijt nur
ein Motor mit borberer Bugjdjraube Sur eetwenbung gelangt. 3nterejjant
ift bie Motorenanotbnung bei ber Do. X, bei weldjer 3tülf Mototen in jog.
Zanbemanorbnung in fed) Wonbeln über ber Zragflädje fteljen, wobei bie Wonbeln
untereinanber burd) eine jdjmale eieffii.dx berbunben jinb, bie audj mit 3um
Zragen bient. Ziejes2lnorbnung ber Rotoren ljat fid) folgeridnig auf ber Zaubern=
anorbnung ber 3wei Motoren beim Zorniere3a1 über ben Z-ubertual mit biet
Rotoren Innweg entibictelt. ebenjo interejjant ift bie 9lnorbnung ber Motoren
bei ber grof3en 3unfeü G 38, bei weldjer bie bier Motoren linN unb recljü bom
Rumpf im lügelborberteil fiten. 2nfolge bei Ijoljen fönnen fie
bom fügelinneren auf bebient werben.
,

,

Ta4 ‘tif)rtuert.

Brvecf bei Zyaljrtberfe ift, bah Zylug3eug beim starten unb £anben wie im
Nutjeäuttanb 3u tragen. ee joll auf3erbem beim starten bie Reibung auf ber erbe
berringern unb beim 2,an
ben bie 2anbettöt3e auf=
neljmen, weiterleiten, alio
unjdjäbiid) madjen unb
91uMauf bejd)ränfen. ,bum
alyrtuerf teduten bah bot=
bete aljrgettell mit ben
2aufräbern ober auf en,
bei Vafjerflug3eugen auch
ecbmimmern, jowie bem
clitroan3jporn, ber bei
ehrof3flug3eugen oft auch
butd) ein britte £aufrab
erjebt wirb, bah wegen ber
bejteren £enffäljigfeit auf
A6b. 98. fflotorträger für eternmotoren.
bem eoben fteuerbar itt.
,

Rotorträger. — Jak etbrroetf.
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Abb. 99. Motorträger unb erclubfett einer BF W.

Veaniprue wirb bae Zy'ahrtuerf tior allem burdj bie beim Z-tatten unb 2anben
infolge ber Unebenheit bee icbbobene wie bee 53.ahr- unb 2uftruiberftanbee auftretenben entilden unb horizontalen G5töf3e.
.
Zieje Z-töf3e müjjen oer3ehrt ober
minbeftene gemilbert werben unb bürfen in Doller Cs3röf3e leinefalte auf ben
'Rumpf unb bie übrigen Bauteile übertragen werben. 3u biejem 3med jinb bie
gummibereiften »läber noch bejonbeü abgefebert. Sie 51.1 üriegeenbe etwa geiet) bieg faft aueidifief3fich in ber eeije, baf bie mit ben £auftäberit berjehene
burchgehenbe 21chie beiberjeite ber V-förmigen al)rgefteltftteben burch 03urnmijede febernb aufgehängt murbe. rft oerein3elt tam bie 21notbnung einer in ber
s:CRitte geteilten echje auf. ¶ieje einfache 91bfeberung genügte natürlich nicht
für uniere groüen 2erfehreflug3euge, unb jo ging man ba3u über, bie 91chjen
?

44

eogetfang: Ter Bau bee Iug8eugee.

Abb. 100. Motorträger ber ülemm für eternmotoren.

Mb. 100a. Motorträger ber ülemin für eoiermotoren.

Tae

cibrtvert.
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Abb. 101. Geberbeine einer 2unfere F 13.

Abb. 102. galmeftell ber Ju. 52/3 rn.

burd) nacf) bem Rumpf ober ben Zragfläcf)en fü4renben eberitii4en aNufangen.
Zieje geteilten tüben werben mit 03ummi=, 3ug unb Zrudfebern ober unb
Imbrauhielt toübämpfern auNerüftet. 3n ben 91bb. 98-103 iinb berartige
galmuerfe bargeftellt. 9Ibb. 106 3eigt bah 2ctuoan3rab einer ,lunteümciictUne.
,
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eogeffang: `der Vau bee litg3eugee.

2tbb. 103. gatmuert ber BFW M 20.

cilyttuerf wirb alio nur beim Start unb bei ber 2anbung benötigt. 3m
lug ift übergüttig unb infolge feines grof3en Uiberftanbe gejdurinbigreite
Itemmenb. Man ift beMtalb bau übergegangen, einäiel)bare altrtuerfe äu bauen.
Zabei werben bie gaineftelfitreben jogleid) naclj bem Start 1)odtgeäogen unb
fegen tid) äutammen mit ben 2aufräbern in enttpredtenbe 9114o tungen an ber
Unterteite ber Zragfläd)en. 9Xnbere Slonftrufteure ltaben bahaijrgejtell berart
bereinfadtt, baf3 ba*lbe nur nod) m.0 äruei eeinftreben befteltt, an benen hie £auf
räber angeorbnet finb. Zer burctj biete eefeitigung idtäblidten eiberganb er=
äeugenber streben eräielte leere Wubeffeft ift ganä bebeutenb unb berueift,
baf3 bie ungeftörte tl)altung ber 2uftäirtulation unb hie weitgelienbite eerringe=
rung bei 2uftwiberftanbe 1 Diebtiger unb rationeller ift ale hie eenuenbung
ftätIfter Rotoren.
236 Vatterflugäeugen werben an stelle ber eiber 2d)wimmer angeorbnet.
Ziefelben müffen fotgenben 4auptitAgen 9.intprüdten genügen: eetingfte
eervidtt bei gröf3tmöglier eftigfeit, geringfter 2uftrniberftanb, geringer Gleit=
miberftanb auf bem 233affer, Rurebeftänbigleit im Vatter, leidtte Mtnaftern.
31)re äuf3ere form erljatten jie auf 133runb eingefienber eettudte in fdiffeau=
,

-

-
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Tcte al)riverr.

Abb. 104.

9.Ibb. 105.

.1:11)rrnert ber

„eöüe".

cifirruerf ber 9.1Ibatro „Af3".
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eogetjang: Zer Baubee .1ug3eugee.

tecbnijcben &rjueanftatten. sieg
werben burd) schotten in ein3elne
majjerbid)te 9lbteile unterteilt, um
bei 2erlebungen ein 2lbjacren
oerbinbern. Bomb leichten 91b=
nmgerne erhalten jie eine ober
mehrere Stufen.
gfugboote werben nach gleichen
Wrunbjäben gebaut. Zae &rüft
beitebt roje bae bee
rum.ofee aue eolmen unb span=
ten. Zie MAenbaut fit Spertbo4
ober 5;.,eictitmetall. Flugboote er= • 955. 106. 2teuerbaree 2cfnroan8rab ber ZsunfereG 38.
halten, um ein eintauchen ber
stächen
oetbinbern, entmeber jeitlid) angeje4te Stummel (Zornier) ober all
ben äuf3eren nben ber Zragfläcbe angeorbnete Stübjcbtoimmer.
Tae Tragwert.
Zae Zragwerf wirb aue ben Zragfläd)en mit feinen streben unb 23eripan
nungen gebilbet.
bient 25 um Zragen bee gejamten .luggetoicbtee, beftebenb
aue bem £,eergeluid)t ber Majcbine, ber Oetriebetaft (Vrennftoff, Cl, eftblwajjer)
unb ber Wublaft. Zieje Wemübte greifen b0 Zragtoett bctuptjäd)lid) in ber
mitte an unb nehmen nad) außen bin ab. Zie beim lug auf tretenben 2uftträfte
,

51818

95b. 107. Zie 2aufräber einer Zs'unfeüelajdnne merben gegen 2cfpuimmer au4enie(5felt.

Z■a galmurf. — `5)ae Zragmetf.
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A55. 108. 2cfproimmer ber Ju. 52/3 m im Bau.

2tbb. 109. epaut einee ZornimeroiAtugbootee.

bagegen bateilen. ficb über bie ganäe tääje. Gie greifen bie lügefbaut
an, unb biete bateilt fie über bie Rippen, Z'snnenuerfpannung, Swtme unb
eanbbuc bei 91totor , unb eenelfliegenß. 8b. I.
D 1.

5

23nelicing: `,der Bau bei litg3eugee.

50

a

a) Kaienbelm.
b) 2orberboint.
e) einterbohn.
d) V.efeufeige'

e) Dianbbogen.
f) ettbriPPe.
g) Ziagenalftzehe.
h) Zeanereben.
1) Ziagonaleeripannung.

k) Rai enrippen.

emetippen.

m) Cmertuben
n) 8tumpfanfclüffe.

93ü. 110. Gema einer %mggde.

Numpfanjcblüjfe unb bei eorlymbenjein über 23erftrebungen unb eerjpannung
5um stumpf, in melctem fie über entfpredienbe 2erftrebungen unb über
bie Rumpf taut weitergeleitet unb unjcbtiblid) gemacbt werben.
`,damit erfennen wir firmt ben Brueci ber eh>
adnen Bauteile ber Zragfliid)e. eäl)tenb bie
eolme 5ufammen mit ben Ni.ppen Sur ormge
bung ber läcf)e bienen, müffen fie bie auf bie
Täctjenf auf einwitfenben grüfte aufnelmten unb
weiterleiten. Zen gleicben 3Ineci erfüllen bie
Zirtangtreben, Ziagonalftreben unb `,diagonal=
berjpannungen in ber läcl)e (2tbb. 110).
Zie Nippen beftelien aue Ober unb Unter
gurt mit baguijcf)en eingefügten tegen aue
1)erri»:)13 (a, b, c unb e, 9.05b. 111), bie bielfad)
ber Wernicliteerfpatnie falber mit 9luefparungen
oerfef)en werben. einzelne biet er Nippen, wie
5. e. bie nbrippen , werben ale gajtentippen
gearbeitet (91bb. 110 f.). Bei gri5j3etem Nippen
abjtanb werben goijcben bie normalen Nippen
jog. eietippen (91bb. 110 unb 111) eingefügt,
bie bae inbaucben ber Saut oerf)inbern joilen.
2lud) bie eoTnte werben oielfacf) ale üajten
forme auegebilbet, ba eine pole Bauart eine
grör3ere ejtigreit ergibt. Z5n ber Flegel oetivenbet
man in ber täflje 3tbei g,)aupibolme, wobei in

,

,

,

,

,

,

feitenen älIen ber borbereauptbolm all Wafen
boim bient (bei 3Täccen geringer tiefe). 2iben
bie eauptlpinte inmitten ber 3Täcf e , jo wirb ein
,

h
23 1). 1 11. eeilpiele »an Nippen.

nid)ttragenber 91ajenl)olm borgejel)en, ber bie
Nippenenben aufnimmt unb 5ujammen mit bieten

Tab Zragmerf.
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nur Sur .ormgefmng bient. eleicl)em
Stoed bient bie 1)intere 2tbfd)luf3leifte.
eei läd)en mit grof3er 23aulge finbet
man oerfd)iebentliäj aud) nur einen
eaupelm, Pute 4ier
felyr gut möglid) ift,
ba ein 4o4er eoint
leict)t berbre4ung
ger fonftruiert werebb. 112. Zsunie&iyügel (ointe 9tippen!).
ben rann. c,'5n ben
tbb. 92-94 fer)en mir eine gan5e 91n541 hon olmquerfdmitten fowol)1
e01 5 , wie aud) ton Metaill)olmen. ,2ebtere gelangen in .1ä(l)en hur 9Intuenbung,
bie gan5 in Metalfbauweife 4ergeftelft werben, unb ee ift felbftberftänblid), baf3
4ierbei auctj bie Kippen aue Metallprofilen gefertigt werben. Zie lügell)aut
wirb babei allerbinge meift aue 2toff gefertigt, ba biefer eine leid)tere.Neparatut
ber befd)äbigten .läcf)e 5uläf3t. Bei .1ügeln grof3er Mafd)inett in Metallbauweife
werben biefe in b er Regel geteilt 4e-ruftefit betut, baf3bae Mittelftiid bon eorber=5u
ginterl)olnZ bon b er liigelnafe unb bem ffigelliinterteil getrennt wirb. Man be5troecrt
,

,

Abb. 113. BFWeärte in Metailbaumeiie.

5*
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Vogelfang: `,der Sau bee fitg5eugee.
.

bamit nicht nur leicbteren 23abn
tran4ort, jonbern auct) eine be
quemere Reparatur. Oft met=
ben im Wajenteil ber .1ticben bie
erennftofftanM untergebraebt.
geben aber bie Veftrebungen
ber Ronftrutteure jogar baijin,
bie Flügel bei entfpreenber
23auböbe Sur Unterbringung
ber Triggäfte b et tu enb en.
Zsn unter Veife bie 2uft.
f`räfte bejonber bei geilen Mett.
unb tur5fliigen auf bie .läcfren
einruhten, Iüf3t 91bb. 120 erten=
nen. Tiefe tirnruiberftanM
träfte mürben eine liicbe obne
3nnei-weripannung jebr math.=
feinlieb nach binten abfieren.
8tueir-- unb Mebrbecter werDen meift berftrebt au4efiityrt
(9tbb. 121), bah 4eif3t, baf3 bie
Abb 114. eläd) e bee Rlemmenbedere in e01 3 , übereinanbettiegenben läcben
bauweife.
bunt) jog. etiete miteirtanber

,

,

,

2tull. 115. 21ormer=3-lugel. im ?bau.
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Ta Zugwert.

Abb. 116. Zornier=glädie für etoübeipannung.

Abb. 117, 118. glafenTplme.

9.1bb. 119. 9.1bidifeeifte.

berbunben werben. eei .läd)en mit großer eaufge genügt bie eaftrebung aud)
bolifommen. ,c311 bieje 23auböbe aber gering, jo müfjen bie ein einen etber
auf3erbem nod) beripannt werben. Zieje 2erjbannung begebt auf Gtatjtjeiten
ober Gtatjttabetn. Ter linterjcbieb 3tuijcben einem Geit unb einem gabel begebt
barin, be ein gabel ai0 einer größeren 841 bon Gtatjtbräiiten 5ujammengebrebt
tuiibrenb ein Geit auf mebreren joicber eabel begebt, bie um eine taf)I-- ,
eiien, ober .anijeele 4erumgebre4t jinb.
`.die ZragmerNberjbannung bat ben 3roed, bie im tug auftretenbell ee.
anjbrud)ungen ber tädjen burd) bertifate 2uftträfte au%unebmen unb über
,

Abb. 120. 23irtung Ixt Quftfräfte auf .läd)en mit unb alute 3nnenuerfpannung.
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eogelfang: Zer Sau bei fugaeuge.

Feld

•'

A: 2orberd Zranfabel, gelb I.
F: 93orberee Zuggetabe, jelb II.
Iranfaber, gelb I.
G: entere3 %ragtabel, gelb II.
C: 23orbetee 2anbelaber, gelb I.
. H : 23orberee 2anbetabel, gelb II.
D: binteree .8anberabet, derb I.
I:
.2anberabel, derb II.
E unb K: Gtierenterreu3ungen.

B: einterd

einteree

Abb. 121. Zie 2eripannung eine 8n)eibeder.

bie evime unb fflumbfanichlüffe weiteraufeiten. Ran unterfcheibet babei eine
borbere unb eine hintere eerfonnunOebene, alfo bie eerfbannung 5wifchen
ben borberen unb biejenige 5rnifchen ben hinteren tielen unb baau bie
aueerwingen, bah ift bie eerfonnung 5wifchen jeweils einem borberen unb
einem hinteren CStiet (9Tbb. 122).
tie eerfbannung unterfcheibet fich nun in trage unb 2anbefabel. .rftere
werben auch lugfabel genannt, weil fie im klug burch b0 Wernicht ber Maichine
belaftet werben. tie 2anbefabel, auch Wegenfaber genannt, nehmen, wag fchon
ber Warne tagt, im 9iithe5uftanb ber Maidrine bie ,haft bei ragruerfe auf. Ta
bie 2anbefabel nrefentlid) geringer belaftet werben c7A bie .fugfabef, fönnen
fie fctwädjer gehalten werben. tie eeripannung eines Bweibecierfi erforbert
biel orgf alt. Zurch bie eerfbannung wirb ca0 ben lächen unb ben 2tielen ein
fetter träger gebitbet unb biefer in bie norgefchriebene tellung z fum fflumbf
gebracht. 91brneicbungen auf bieten Zage, bie etwa burch harte 2anbeftee ober
bunt) eitterunOeinflüffe eingetreten finb, laf j en fich burch eine Slorreftur ber
eerfpannung befeitigen, ebenjo wie fchlechte .lugeigenfchaften biß 5it einem
getniffen Orabe burdj entf.prechenb0 eerfbannen bejeitigt werben fönnen. benjo
aber tönnen bie guten lugeigenfchaften bunt) uniacbgemiee eerfbannen her
abgeminbert werben. Beim eerfbannen einet lug5eugee ift ber bom üonftruf
teer gegebene inftelbroinfet ber läcfren wie bie V gorm genau einzuhalten,
wo3u man einen für eeripannungeuecie fonftruierten Uinfermefier benuet.
,

-

,

,

,

919. 122. 2 tielaugreu3ung.
,

,

A9. 123-125. 1N1 -,
,

unb VZtiefe.
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Zragrueri. — Mae 2eitmeri.

A». 126. ZragfläMe ber Ju. 52/3 m.

Um eine meitgebenbe eeripannung äu bermeiben, baut man bie
beute mit tuejentlicl) gröberer 13rofillge ale früher (j. freitragenber einbeder).
unb eer
Bei grof3en .pannlbeiten läf3t jid) aber bie eeribenbung bon
jpannung ber einfeinen 7y'e1ber nicht immer bermeiben. Um aber menigjtene ben
groben 2uftluiberftanb ber bibrierenben Rabel an)iicl)en ben 4intereittanberbermeiben, baut man jog. 1\1 ober rr tiele, bei unten ein
Tiegenben
bie eine tiefentremberjpannung erübrigen.
bolmigen fäcben

,

,

,

,

.

Ittö 2eittuert.
Zae 2eitrneri bat ben atued, bem 'Iugäeug bie bom übrer bejtimmte Nicbtung
2,u geben. ■33emäf3 ber 841 ber ecbjen bee 'I itgäeugee (ebb. 127) haben mir aud)
Brei emegungericbtungen ale Virfung ber etnbetaueichläge äu beactjten, nämlicb:
1. Sei euejcblag bee eübenrubere eine Zrebung um bie Zueracbje A—B,
2. bei euejd)lag bee CSeitenrubere eine joie um bie encbacbje C—D unb
3. bei %liege ber Querruber eine Zrebung um bie 2iireacbje E—F.
,hur eetätigung ber Ruber bient bie CSteuerung. Bir unterjdieiben, wie
jcbon weiter oben im cif I gejagt, ätvei erten bon eteuerungen, nämlid)
bie Sinüppel unb bie anbrabjteuerung (ebb. 36 unb 37). ämtlicbe teuerbemegungen werben jinngemäf3 auegefiibrt, b. b. entjprecbenb ber beabjicbtigten
neuen lugrichtung bewegt ber übrer ben görper ober bie erme resp. Beine
unb bamit bie teuerung. Zae 2eitenfteuer wirb bei beiben teuerungejbjtemen
burclj einen boppelarmigen lif3bebel betätigt. Zurcl) treten mit bem lüden . tif3
wirb bae CSeitenruber nad) liefe auegejcblagen: bae Tugäeug folgt nacl)
.

,

-
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eogelfang: Zer eau bee .lug5eufiee.
0

996. 127. `,die Brei Ac1)ien bee fitg8eugee (S = 2c4inergetroicbtemittelpunft).

eöf)entuber wirb bei beiben tiftemen ebenfalle gleichartig betätigt: bunt
2orbrüden ber teuerfältle reip. bee teuertnüppeg wirb bae .lug3eug gebrüllt
— neigt tief) baraufbin nadj born unten. Zurd) 9.1n5ieben ber Z-teuertäule
wirb auch bah lug5eug ge3ogen — ee gebt 3um CSteigeflug über. `.die Zuer
ruber werben bei anbrabfteuerung burd) Zreben bee eanbrabe bewegt. Bei
Zreben nach Tinte wirb bae Tinte Zuertuber nael) oben, bae rechte bagegen nach
unten ge5ogen, wobei bie rechte ;3•Täcbe gehoben wirb. Zen gfeieben Kuberaue
teblag ruft bei Rnüppefiteuerung ein Itiiclen bei ünüppef nadj Tinte 4erbor.
8ur Übertragung ber eteuerbewegung auf bie Nuber bienen eteuerjeile
ober ein eeftänge. £ft finbet man beibe Mittel tombiniert.
für feine unb mittlere Matcbinen nerwenbet man beute butcfmmg bie anüppel

,

,

,

fteuerung, ba bieie ohne beionberen Rraftaufwanb mit nur einer anb bebient
merben tann. e3rof3= unb eerfefMffug3euge bagegen werben mit 9iabfteuerung
berieben, ba mit bieier größere 2teuerfräfte ausgeübt werben fönnen.
Tue eülien, wie
eitenfeittuerf beftebt jeweile aue einer feftftebenben
lotte mit baran angelenttem Nuber.
Zuetruber bingegen ift ale ein Zeit
bee Zragflügele amuteben unb ift an bieten felgt angefentt, unb 5war am hinteren
äußeren enbe ber füget. Bei 3tvei= unb Mehrbeefern hetiben meift tämtliebe Zrag=

A6b. 129. Zuerruber am älteren
ftlemmenbeder.

•

unb E-eitenruber mit Aue,
9166. 128.
gleietappen. (A = Aliegleiceappen.)

A66. 130.

.1ettneridier ffluber.

Tae 2eitmerf. — lae Zriebroett.
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A{)b. 131. 53urtrer eilieffüget.
bette Zuetruber, bie übereinanbetliegenb miteinanber nerbunben jinb. 3n 9Ibb.129
bagegen feben wir anbete ale in 21bb. 127 bae Zuerruber feitlid) am .lüget angefebt.
Zie Geiten= unb eienfloffen werben and) Tämpfungeflächen genannt, weil
fie u. a. eine bämpfenbe wirfung gegen ungewollte eernegungen bee .rug ä- eugee
aueüben. `.die 55 4enftofie macht man bielfad) berftellbar, um eine burd) berjobieben grof3e Bulabung berborgetufene enberung ber Zecbiberbunftelage auegleien 5u fönnen. eine berartige .1offe rann bann aud) mäljrenb bee 5tylugee
berftellt werben, falle bei langen lügen narb ehabtue bee 93rennftoffbortatee
eine enberun g her 2d)werbunftelage eingetreten ift. lug5euge Tee Oloffen
jinb rnenbiger ale jokbe mit green. Gie jinb aber aud) embfinblier gegen
teuetauefd)läge. `die 3orm ber .1offen rnäblt man beute annätjernb Tedytedig, ha biete form ben geringften e3iberftanb bietet.
ehrde lug5euge erforbern and) einen grof3en ütaftaufivanb 5um eetätigen
her Ruber. tim benfelben 5u betringern, berfiebt man hie ffluber mit %liegleid) ,
flappen (21bb. 128). `.die Uirfung biefer 9.1negleid)flabben ift aue 9.1bb. 38 erficbtlid).
.̀die bot bem Trebbunft bee Nubere liegenbe ülabbe untetftübt hie Nuberwitfung, nerringert aber 5itgleid) hie Sur eetätigung bee fflubere erforberlid)e Rtaft.
Oleid)e Vitfung bat ber .lettnetfd)e ffluberauegleid) (91bb. 130). Zie an bae
Nuber angejet3te iffefläcbe cri)* beim 91Xueichlag bie Nuberwirfung, ba jebod)
bie auf hie ilfefläd)e auftteffenbe 2uftfraft bie Neigung bat, hie 53,läcbe nodj
weitetäubernegen, entlaftet fie hie teuerfeile unb bamit ben
Tae %riebtverf.
8um Zriebrnerf geböten ber Motor mit c:{yraube, bie erennftoffanlage,
bie SJlanlage unb bie Stüblborrid)tung. redmen alio f ämtlicbe 9Irmatuten,
erennftoff- unb Clbebälter mit ihren 2eitungen fomie hie 8tinbanlage ha3u.
`,die Zriebrberfeanlage einee Orof3flug5eugee ift bemnad), befonbete bei eor4anbeniein mehrerer Motoren, eine 5iemfid) fompli5ierte 9Ingelegenbeit. Man
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Abb. 132. `Die Brenn,
unb fitjhvaiier
Teitungen einet traffer
gerül)iten lugmotore.

,
,

oerftel)t, wenn bie Sionftrufteure oerfuct)en, bae Wan3e tveitmöglice 3u oereinfacf)en.
9Illerbinge finb bem 3iemlid) enge CSdjranten gei*, unb ee fönnen ficf) biete eeftrebungen nur auf hie Rül)foorricf)tung befd)ränfen, inbem man ftatt ber eafferfill)lung tveitgeljenbft aur 2uftfül)lung überging. Beim Tuftgefül)lten Motor fallen
bemnacf) hie üül)linaffermäntel ber 81)1inber, ber Rül)ler mit feinen 8u- unb 91bleitungen unb hie Vafferpumpe fort. 9luf3er ber eereinfacf)ung in ber Stpufftunion
unb her Vartung wirb 1)ierbei u. U. nicf)t untroefentlief) an Oetuicbt geipart.
Zie 91norbnung bee Zriebwerfee f)ängt bon ber lauart bee fug3eitgee ab.
eei einmotorigen .lug3eugen ift her gegebene Tlaij für bae Zriebtuerf bae Numpf
oorberteil. 8mei Motoren wirb man praftijcl) Tinte unb red)te oont Rumpf in,
unter ober über her Zragfläcf)e anorbnen. lBie beim Zornier-aal fönnen jie
aber aud) 4intereittanber über bem Zragbecf 1314 finben. `,liefe 9Inorbnung
war l)ier erforberlicf), um bie 2uftfcfyrauben bot bem t intaucf)en in bae Baffer 3u
fcl)üben. eei breimotorigen 3lug3eugen finbet ber britte Rotor feinen 1314
wieber im 9iumpfoorberteil. eier Rotoren werben entmeber tanbemartig Tinte
unb recl)te oom Rumpf über ober unter bem Zragffügel ober wie bei her 2unfere
ift Har, baf3 her ülfrer bee
G 38 im Zragffügel feg angeorbnet.
eine ftänbige gontrolle bei gefaulten Zriebwerf0 ausüben muß, um ficf) bom
1ug3uftanb ber Mafcf)ine über3eugen tönnen. eot feinem 134 jinb beel)alb
alle erforberlicfien Ref3inftrumente, wie een3in- unb Cfbrudmeffer, Zouren341er, Rülffwaffertl)ermometer, %lafier, Bünbtontroller uf m. überficf)tficf) angeorbnet. 2ft hie Zriebluerfeanlage befonbere grof3, tote etwa bei ber Do. X,
fo finb alle biete 2nftrumente in einem eigenen 2nftrumentenraum unter
ber eine bejonbere eebienung ertjält. `,der iffyrer ftel)t bann mit biejem
Raum burcl) eine Vefef)leapparatur in eerbinbung.
91bb. 132 3eigt bie fomplette Zriebtuerfeanlage einee einmotorigen li.tg3eugee.
,

9ieuere beutfcty g tug5euge.
.

23on

C. 2B. ßogetiang.
Zie geiten bee 2eriailier eettragee feiieften auch bae beuge .lugmeien
in gerabew ungeheuerlicher Seif e. 2ielieid)t war aber biete eeidyränfung nicht
ohne 93orteii für une, benn mir waren io geningen, neue eZege einwichlagen.
gingen mir Zeuge bau über, une auegiebig mit bem Z-egefffug w beichäf
tigen, unb bieS mimte f iäj auf3erorbentlid) befruchtenb auf uniere gonitrufteure
aus. 91nbererieitS war une nur ein eerfehreflugmeien augeftanben, unb aud)
bae hatte feine günitigen f olgen: uniere abrifen idmfen eerfehrentaichinen,
wie fie impoianter, leiitungefähiger unb iicheter rein weite 2anb ber5eichnen
bat. Zurch bie 3eitmeilige 23eichränfung im Motorenbau iinb mir bie bor fut6em
nur in ber eeichtuinbigteit äuriidgeblieben. Tiefer Wachteil ift aber inäiniien
ebenf alle id)on auegeglichen morben, benn mir berfügett heute ichon über Mt=
ichinen mit einer CStunbengefchoyinbigfeit ton 370 km. Zabei mirtte unier beutier
tug2i eugbau befrud)tenb auf bie ,Inbuitrien ber ganten Vett: überalt nahm
man bie eautu eil' en ber beutichenabrifen bum eorbilb, unb in bieten 2änbern
,

.
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werben beutle eettebre, unb portfluwuge in 2i8enä gebaut. 2Sit fönnen
alio 4eute olme meiteree unb mit to13 belytupten, baf3 ber beutie .lug8eughau
qualitatib an ber ftel)t. eoffentlidi ift bie aeit nidjt fern, wo mir über
eine £,uftflotte berfügen, bie grof3 genug ift, um ben bro4enben 1ug3euggefcfp -ba ,
Bern unierer WadMarn ebenbürtig gegenüberfte4en 5u fönnen.
Wacl)ftelienb feien bie 4auptiäd)licgten neueren beugen glug5euge fur5 be ,
idffieben. Zie 8al)lteicf) beigegebenen eilber follen licf) in bae Webäd)tnie bee
3efeü einprägen, bamit er einft in ber tage ift, biete aud) in ber .2uft bon fremben
Maid)inen unterfeiben.

eabo.eanbilug3eug Ar 66 c.
,̀die Ar 66c ift ein ärneifibiger Toppelbeder für alte 9.trten unb Ubunge ,
flüge. er ift gefennäeidmet burcl) ftarfe etaffeiung unb eine $feilform bon 8°.
`,die tiefe bee Unterflügele ift troefentlicf) fteiner ale bie bee OberflügM. Zer
.läd)enumrif3 ift red)tedig mit ftarten 9lbrunbungen unb grof3en 21 .0iclmitten
an ber f)interen ofirte finb aue giefer, bie Nippen aue 2inbe
gefertigt. `,die lügelf)aut bertAt aue CStoff. Stuf jeber Geite befinbet fid) ein
5wei rage , unb ein etegenfabel. Zuerruber befinben fidj joluol)1 an
bem über , wie am Unterflügel.
ter Rumpf beiit3t obalen Zueridmitt, ift aue Etagrolyren gefc4tueif3t unb mit
2toff befleibet. 9.lud) bie iof f en unb Nuber finb aue etabirobr mit 2toffbe ,
ipannung gefertigt. Zie eiii) enfloffe ift etwae über bem Rumpf gelagert unb
5weifacl) abgeftrebt. tann am 8oben berftellt werben. Zie Nuber finb mit
9IuNleicf) berie4en.
lug3eug bei -4st ein geteiltee alyrgeftell mit Geberbeinen mit Clbämp ,
fung unb rucigummi. Zie Näber fönnen 4»braulijd) gebremft werben. ¶er
porn befit3t einen bewegfielt Zeller unb `, rucigummifeberung.
triebwert befte4t auf einem 240 ,PS ,ergumotor As 10, einem graft ,
ftofflympttanf mit 172 1, einem aittant mit 33 1 unb einem Cltanf mit 17 1
2n1)a It.
tie fyintereinanberliegenben üljrerjie bejiben auebauf4ige Zoppel«
fteuerung mit gugellagerung. 9.1ufnal)me bon eheptid bienen 2i nxi Räume.
eingebaut tönnen werben bie einricf)tung für elinbffug, Waclitflug, unten•
telegraplyie unb 2icf)tbilb.
Vicbtige`baten:

idanntueite
,dänge
Iiicf)eninf)alt

10 m
8,1 m
29,63 m 2

gruppe IV
2eergemicf)t
aulabung
•Tuggetnicf)t
läd)enbelaftung .

8 facf)
850 kg
420 kg
1270 kg
42,9 kg/m 2

etucbiicberbeit in Sau-

ebetgefeninbigfeit . . 210 km/h
Neifegefc4mtinbigfeit bei
1700 U./min
175 km/h
2anbegeicf)minbigfeit . 79 km/h
, lugbauer im ffleifeflug 4,1 h
ffleidmteite 95% alle ,
geflogen
716 km
teig5eit auf 1000 m 4,1 min
tienftgipfellM4e . . . 4500 m

Arabe.2anbftugäeug Ar 66 c. — Arabv.5eeffug3eug Ar 66 See. — BFW- Iugäeug M 18 d. 61

Mb. 134. Ar 66 See.

91rabozZeeflug3eng Ar 66 See.
`die oorftebenb befdyriebene Mafcbine wirb auch ale CSdjwimmerflugaeug ge ,
baut. se per ut tib e Xnberungen ber adle finben babei niebt ftatt. 91n bee
, ctlytgeftelle wirb bier ein cl -truimmergeftell aue CStal5Trotjr mit Rabelberfpannung
angeorbnet, bae anei cdttuimmet in eolafonftruftion trägt. `,die .̀baten änbern
fielt aum teil wie folgt:
2eergeroicbt
2anbegefdituinbigfeit . . . 80 km/h
1030 kg
8ulabung
Flugbauer im Neifeflug. . 3,6 h
365 kg
,Iuggernidtt
Neidtweite 95% aue1395 kg
570 km
lticbenbelaftung
47 kg/m 2geflogen
6,4 min
eödiftgeicipvinbigfeit . . . 192 km/h et eig 3 eit auf 1000 m .
3000 m
Neifegefebwinbigfeit. . . . 158 km/h Zienftgipfelböbe
BFWeng3eug M 18 d.
Zie BFW M 18d ift ein freitragenber odtbeder in ber langbetoäbrten
fdpnittfcben CSianwm etallbaumeif e ber auf Anregungen atte bem praftifdten ,auf t=
txtfebr betaue fonfttuiert tumbe, unb ber inblutfen foroo41 für bie Taffagiere
mie für bie 23efabung auf bequemfte aufgebaut unb bar allem bur 2tufnal)me
aucb ftärferer Rotoren 1)ergericbtet rourbe. Ter auptbauftoff ift Zuralumin,
bae faft auecblief3lic4 in glatten etecben unb offenen Trofilen bur eemenbung
peücdtueri ,
rommt. Zaburob merben fämtlid)e Wietungen leicht bugänglicb.
beuge finb nic4t notmenbig, fo baf3 felbft umfangreicbe Neoaratuten überall teidjt
auegefiibrt werben fönnen. ger 23erbinbungaefcbläge, abttverNteile, Motor=
träger en. werben 4oct)tuertige 2tablforten ixtwenbet. Gdtweeerbinbungen
werben mögliet bermieben.
Ter böllig freitragenbe Flügel ift burdtgebenb. seine überfeite ift getab ,
linig, bie Unterfeite 5eigt Tae febr bide Trofft ift in ber Mitte 465 mm
bodt unb berjüngt fielt nach ben enb en au bie auf 60 mm. 91n ber bieten stelle
bee Trofile liegt ber burcbgebenbe .auptbolm, ber aue einem Ober , unb Unter=
,
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Ah. 135. BFW M 18 (1.

gurt aue offenen rechtruinfügen ge5ogenen Ihofnen unb glatten Vänbern begeht.
91n bie 2orberjeite bei eurtee finb Nafenrib.ben aue gebörbelten 23lechen ange
fehloffen. luf ber Rüclfeite bee eoime reichen in gleicher Veife hergeftellte
Rittehippen bie äu einem 91bichluf3bled), bae eineeteile Sur Lagerung ber Zuer
ruber bient, anbererfeite bae mittlere lügelenbe trägt. Ziefer enbfaften wie audj
bie Zuerruber finb mit etoff befpannt.
`,der Rümpf befteljt aue träftigen spanten, bie nur aue offenen 33rofilen
4ergefteflt jinb unb bureb bier in ben Rumpfeden liegenbe 2änOgurte ber
bunben finb. glatte 2tuf3enhaut, bie bie Ziagonalträfte aufnimmt, ift burch
auf genietete ,2ängeprofile berfteift. Born ift ber dumpf bitreh einen eranbfont
abgejdiloifen, bunt ben alle 2eitungen mit Wip.pein unb alle Weftänge mit feuer
fieren echiebern burchgeführt finb. er enbet hinten in eine hori3ontale echneibe,
bie ben Übergang in bae eöf enteitmeti begünftigt.
2einberf ift freitragenb. ee ift nach ben gleien 52onftruftionebrin5ibien
wie ber Flügel fonftruiert unb begeht aue einem bie eiegutehüfte aufnehmenben
eolm unb Metallrippen. Zie Oloffen finb mit 2lech beblanft, toährenb bie Ruber
mit Stoff be3ogen finb. ei en, unb eeitenfteuerung werben burdj eebel unb
etoüjtangen betätigt, bie bie hinter ben etwa fee ftzggäfte aufnehmenben
3affagierraum geführt finb. eon bort aiä erfolgt bie Übertragung mit geraben
seilen im Numbfinneren bie ben Nubern. `,die Zuerfteuerung wirb burdj eine
etof3ftange in ben Flügel übertragen unb bort bitreh gerabe eeitpige äu 81bifehen
4ebein weitergeführt, bon welchen fur5e etofirtangen bie Velvegung auf bie Zuer
ruber übertragen. ZO cifyrgeftell befteht aue atuei leitlichen 9IuMegern, bie ge
feurig am Rumpf befeftigt unb mit je einer gefeberten strebe gegen ben glüget
abgeftüt3t finb. die eberung wirb in einfaer Veife bunt) enblofe Wummiringe
bewirft. Zer sporn ift burch eiummifeile abgefebert unb allfeitig brehbar gelagert.

,

,

,

,

)

,

,

,

BFW.glugeug M 18 d.

63

Ab8. 136. BFW M 18 d.

Motorträger fommt ein gefdnbeif3tee tal)lrol)rgerüft Sur eenuenbung
bae mit bier eoI5en am Kumpf befertigt unb leid)t abnel)mbar ift. Bum %uirieb
fönnen je nad) ben gemünfcbten 2eiftungen Rotoren bon 150-300 PS eingebaut
werben. Zie 93rennftofftanfe aue lertronbled) werben im Flügel beiberfeite
bee fflumpfee lyinter bem eaupti ohn untergebradit. `,die 8rennftoff5ufgrung
5um 2ergafer erfolgt bunt) natiirliee Oefälle in 2eitungen aue Zuralumin,
bie an ber 91uf3enfeite bee Numpfee bie 5um 3ütjrerraum fül)ren, wo bie 9X6.
fperrbtibne liegen.
)
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Vichtige Zaten:
pannrueite
Sänge
eöhe
•Täd)eninhalt
lächenbelaftung
Eeergewicht
8ulabung
l-tiggetvicht

Zogeljang, Neuere beutfdie lug3euge.

15,8 m
eiice g efcfnuinbi g feit mit
9m
300,--PS.Motnr . . . . 212 km/h
2,7 m
eijegefchtvinbigfeit . . 180 km/h
25,3 m 22anbegefdpvinbigfeit mit
66,0 kg/m 22ollaft
90 km/h
855 kg
Zugbauer im Neifeflug . 3,8 h
815 kg
Reichweite
680 km
1670 kg
eteig3eit auf 1000 m . . 4,5 min
Ofnfell)*
5,3 km

BFW.ffing3eug M 27 b.
9luf feinen .rfahrungen im egelflug3eugbau auf bauenb, hat Zipl. , Zsng.
fchmitt mit biefem Ziefbeder ein .1fugäeug gefchaffen, bc0 neben auegeäeidmeten
.lugeigenfchaften bor allem einen bebeutenben 2eiftuni»überfchuf3 befit3t. Zer
gefteigerte 2eiftungeüberfchuf3 aber bebingt erhöhte CSicherheit burd) bie Möglichfeit,
ben Motor im 9teifeflug ftart broffeln unb bamit fchonen ält tiinnen. Zaburch wirb
nicht nur an eettieb, unb Unterhaltungnoften gefpart, fonbern bie Mafchine
ermöglicht gunftflugleiftungen, bie Tonft nur mit ftärteren Maginen möglich finb.
`.der bölfig freitragenbe lüget ift ftarf trapeäförmig unb an ben nben ab=
gerunbet. `die pertf)of3beplaniung umfchlidt bie glügetnaie unb reicht hinter
bem eoftn bie äum Zuerruberanfae, auf beffen eöhe ein leichter eiffe4olm ben
21bichluü bilbet (ähnlid) wie bei ber M 18d). Veiberfeite bee eolmee entftehen
fo brehfteif geichloffene ütiften. eintet bem eilfeholm ift bah liigelenbe mit
Seinen befpannt, ebenfo bie Zuerruber. Zie Tügel werben am Rumpf mit je
Brei garten Veichlägen befeftigt. Zer obere unb untere Iiichenboläen tann mittele
einee eebM aue ben 23efch1ägen geäogen werben. Ter britte 23oläen befinbet
fich in einem Zrehbefchlag an ber .Iiigelnafe. Um bieten fönnen bie .Iiicl)en in
einfacher Veije an ben stumpf geflappt werben.
,̀der stumpf befteljt aue einem gefchweif3ten, biagonal nerftrebten 2tahlrolyr ,
fachwert unb ift auf3en mit toff befpannt.

2tbb. 137. B FW M 27 b.
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BFWeug3eug M 18d. — BFW Vug8eug M 27 b.
,

Abb. 138. BFW M 27 b.

Zae gabtwert ift mit geteilter 9Icbie auegefübrt unb wirb butcly eemmifabel
gefebett. 91uf Uunfcb werben Oremeräber aue ereftrometaff angebradyt. Mer
porn ift nach allen Geiten frei babeglicb unb bunt) eummifabel gefebert. Zie
ftuber unb .1offett iinb in eolgonfttuf tion auegefülyrt, bie lofien mit eberrboT3
beblanit, bie 9iuber mit etoff beibannt. Zie eü4enfififfe ift 8tuede 9,tuNteicbe
ber 2aftigfeit im .lug berftellbar. Steuerung ift eine ünübbelfteuerung.
911le tvidytigen 2ager finb eugellager.
Zie eteuerbarfeit ber Majcbine ift (lud) im überpgenen 3Tug ale gut 3 11 be
5eict)nen. et eil bierfür ift bie Zatfad)e, baf3 ee mit ber M 27b müglicly ift, in
.

eanbbuct bee 9Notor , unb Gegelftießene. 21b.
D I.

I.

,

6
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2b5. 139. BFW M 35.

übemogeltein Buftanb mit bollange3ogenem eientuba zytt gleiten, ohne befürchten
müfjen, baf3 bie Majchine auf ben Stopf ober über bie Flügel geht. Tae Zrubel=
tierhaften ber Rafchine ift bollfommen gefahrloe. eie trubelt nur gefteuert,
wobei fämtliche eteuer bollfommen auegefchlagen werben müffen. echon beim
Wachlaffen leo. 2oelaffen einee ber brei eteuer geht bae .fugz,eug aue bem
Zrubeln herau f .
Vichtige Taten:
epannweite
12 m
I eödi ft g ejd) tuinbi g feit . . 200 km/h
Fänge
eeifegeichwinbigfeit . . 170 km/h
7,9 m
2,4 m
2anbegefchtvinbigfeit bei
eä4e
lächeninhalt
14,5 m 2
2ollaft
70 km/h
, Itichenbelaftung . .
49,7 kg/m 2 Flugbauer im ffleifeffug 4,1 h
Motor egue As 8 .
120 PS
Tugbereich
700 km
2eergetvicht
eteig5eit auf 1000 m . . 4,5 min
430 kg
Bulabung
5,8 km
300 kg
eipfee4e
luggetnicht
730 kg
ein anberer 2anbtiefbeder für echule, eport unb Weife ift ber
BFW M 35.
Tae fflug5eug fteflt eine robufte eebrauctaid ine bar. ihrem 23ertuen ,
bungeuecf gemär3 finb auch bei ihr bie Flächen anflappbar. Tie eaumeiie f owohl
ber ,liichen wie bee Numpfee, bee 2eittuerfe unb ber eteiterung ift bie gleiche
wie bie ber M 27b. 2lnbere ift hier aber bae ctlyrwerf. Taefelbe ift bei ber M 35
)
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67

ebb. 140. Me 108.
„freitragenb” auNeführt. Zie Kbfeberung erfolgt burch berbtehungefteifeFeber=
beine mit 2uftfeberung. Ter 3ebermeg ift bejonbete grof3 gehalten. Tie Räber
finb mit .(«Cs'nnenbacknbtemfen unb 92ieberbruciluftteifen berjefien.
Tie teuerbarteit auch bieter Mafchine ift felbrt im überpgenen giug gut.
ibenfo ift bah Zrubelberhalten ber M 35 gefahrloe; fie ttubeft nur gefteuert.
Vichtige Taten:
panntueite
12,0 m
eöchftgefchwinbigteit . . . 230 km/h
,dänge
Neifegejdnuinbigteit . . . 200 km/h
7,5 m
2,0
m
2anbegefchtbinbigteit bei
eii4e
lächeninhaft
23olfaft
65 km/h
14,3 m 2
lächenbefaftung
49 kgm 2
.lugbauet im ffleifeffug . 4,5 h
900 km
Motor ientene Sh 14 A . 150 PS
lugbereich
2eergefoicht
eteig3eit auf 1000 m . . . 2,8 min
460 kg
Bitlabung
6,3 km
270 kg
eibfefhöhe
.tuggetvicht
730 kg
Tee bon ben eauerijc4en fug3eugtverfen (WZefierichnlitt) für ben euroba.
runbffug 1934 entwidette .fug3eugmufter
Me 108
ift ein bierfibiger Rabinentiefbeclet in ■33ammetallbauweife. Tqü .lug3eug ift
bon hoher aerobnnamifcher 03üte unb befibt alle bem lebten tanb ber tedmifchen
entinigung entfbreenhe Weuerungen. Zie einholmigen lüget finb mit Zutat
beblanft, ber Numbf in f:halenbautbeife aufgeführt. auch 1)0 2eittberf ift in
Metall aufgeführt unb butalbeblanft. Kn 2telle ber bieher üblichen 5luerruber
murbe Ixte .Iftg3eug neben einem fehr ffeinen £uerruber ber üblichen Sauart
mit (Spoilern auegetüftet, bie bie bolfe Zuerfteuerbarkit auch bei grof3en Kn ,
ftelfwinfeln gewährleiften. Tae ahttuetf begeht atü 3wei freitragenbenFeber6*
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Abb. 141. m untere F 13.

beinen, bie burch einen einfachen chneclentrieb mittele eartbrutbel einge5ogen
unb in bie Flügel berjenft merben fönnen. `,die Oejefuoinbigfeit ift in ben
Orettäen bon 60 5it 300 km bariabei. Rotor HM-8u bon 250 PS.

eparameite
Sänge

10,31 m
8,06 m
die

Kiirtgemid)t
Wut3Taft

560 kg
490 kg

3unterezing3euge.

$rofejjor 3unfere gebührt bcte grof3e Berbienft, ben .litgaeugbau bon Dorn
herein auf turneehaftfiche (3runblage geftelft 3tt haben. ¶aneben bürfen mir
ihm aber aud) Tad lagen für leine grunbTegenben 2frbeiten auf bem gebiet bee
Metallfluffleugbauee, bie ihn beranlaf3ten, gon in ben erften üriegejahren Metall=
fluffleuge, bamaTe allerbinge noch aue vifen , heraue5ubringen. Zen erften grof3en
erfolg mieften leine eeitrebungen aber 1919 mit ber cf)affung ber

,

3untere F 13,
bem arten toirffichen eerfehreflug3eug überhaupt.
Ziele najchine bejaf3 bon bornijerein eine jo 404e eolffommenheit, baff jie
auch heute nach 15 ,3ahren nod) A bie berbreitetfte eerfehremajchine, unb ärnar
inwohl
Uajjer wie A 2anbfTugaeug, an5ujbrechen ift, wenngleich jie burd)
biete anbete Weitbauten hinjichtlich ber 2eiftung in3toijchen überholt murbe. 3or
allem aber murbe fie richtunemeijenb für ben geiamten Ifitgäeugbau burdj ihre
Ronftniftioneeigenart all Ziefbecier, bie bem Zsnjafjen eine hohe icherheit bei
.effIlanbungen bietet. Met aud) ber bon Z5'unfere gejchaffene freitragenbe
mit hohem 13rofil murbe balb nachgeahmt unb bei währt jich herborragenb.
,

-

Zs'unteü F 13. — 3-tutfete G 24.
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Aa. 142. Z5'unfer G 24.

c0 .lueeug befie 6 Cri e woben 2 für ben 13iloten unb leinen Monteur
borgeiel)en finb. Zie Kabine für 4 13attagiere ift eolltommen getcblonen unb im
Vinter gut bei3bar. ,bum 9intrieb bient ber tief) burd) geringen Vrendeffberbraud)
aueictjnenbe 5,--Rotor, ein ftebenber 2ecbelinberreibenmoter.
Taten:
17,75 m Maximale Wetcluninbigfeit 205 km/h
epannmeite
5300 m
10,50 m Oibfelbilbe
,Fänge
175 km/h
1480 kg Nenegefevinbigfeit .
2eergetnicbt
920 kg
23etriebeftoffberbraud) im
Bulabung
53 kg/h
Reifeflug
Iliggeluicbt bei Vertuen
2500
kg
racbtflug5eug
.
bung atz
,

,

,

911ü ber F 13 entrudelte ficl) bie

3untere G 24.

rourbe auf ben mit ber F 13 gewonnenen erfafgungen aufgebaut unb
war bah erfte breimotorige reine Veriebrelug5eug überhaupt. Gie war für greere
etreden beftimmt unb erhielt außer ben 31ü13en für bie sgiloten 9 Taiiagiegibe
in einer gefcblettenen Rubine. Bum etrieb bienen hier brei 5=Motoren, bon benen 3Ivei in ben ZragfUichen ihren ¶Mai haben. Tie Vatiweife ift
bie gleiche wie bie ber F 13. Von ben Taten feien all baubtfädflicbe genannt:
29,37 m Maximale eeic4trinbigieit 210 km/h
4ianniroeite
15,80 m Neitegetcbminbigreit . . . 175 km/h
,länge
4950 m
3880 kg Oibfelböbe
9ieingemicbt
2620 kg 23etriebgtoffberbraucl) im
Wublaft
159 kg/h
6500 kg
Neijeflug
.Itiggetuid)t
Zie mit ber G 24 gewonnenen Erfahrungen neigten, bar3 bie Virtfd)aftfid)feit
bei 2uftberfebü eine um fo günttigere wirb, je blanmät3iger gröf3ere trecen
bei jebem eetter mit gröf3tmöglicber Nublaft beflogen werben. Ee tumbe 1926
bae q3rof3berfebrelug5eug
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2ogeffang: Steuere beutfcbe Ittg8euge.

Abb. 143. muntere G 31.

3untere G31
herausgebracht. e ift im Rumpf unterteilt in ben Führerraum, ben anfchlief3enben
eiemaicbinenraum mit gunfgation unb bem eigentlichen Taffagierraum mit
11 feften CSihen unb 5 bequemen eiefiben ober entf.prechenb 10 Betten, einem
Vaichraum unb einem unter ber Sabine liegenben Wepächaum. ämtliche
Räume finb bunt) Zürnt unb eAänge untereinanber berbunben. Bei eertnenbung
all 2aprettflug3eug ift ber Einbau bon 15 2ahren möglich. 3um %trieb bienen
Brei luftgefühlte rsubiter-VI Motoren ob. ä.
,

Abb. 144. 2unfere W 34.
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Z5unfere G 31. — unfer W 33.

11,14 m

1.■■■

—3,89 m

/7,
Abb. 145. Z'9unfeic W 33, L unb W.

76 m

.

Tie Taten finb:

30,30 m
17,30 m
länge
4500 kg
Neingetoicbt
3500 kg
g2u43taft
4 111ggetoiebt
8000 kg
Magimale eeicfpuinbigfeit 206 km/h

C^p annweite

fflegegejcfnuinbigfeit . . 170 km/h
eipfeebe
4700 m
■723iofelbiibe bei 91uefalt eines
4000 m
Motore
2etriebeftoffberbraud) im
.
225 kg/h
Neifeftug

91te Epe5ialfracbtflug8eug bon älmlict)er 133rbf3e mie bie F 13 fant bann bie

3untere W 33
betaue. Tutel) bie ttt ber Nauntoerteitung unb eergreerung ber 2abefäbigfeit
nadj eAenlid)t unb Umfang unb bittet) 2erwenbung ber Z`junfere=1, 5 ,--Motoren
ift biete MaScbine bae .rciebtflug3eug mit ben geringften 0cl-riebefeen ,per Tonnen ,
filometer. rifyre ftiegerijcben ,2eiftungen Sie bunt) ben 05eanffug Viermann Raffe
genügenb unter 23elveie gejteitt. `,der Sebr geräumige gejd)tojfene Rumpf ift bOtt
oben burclj eine grof3e 2abelufe betretbar. Tue eti)rwert ift mie bei alten r5 unreü
thpen gegen CSctjmimmer auetauldWar. Tae ifug3eug wirb auf3er für rad)t-- ,
8tvecre and) äur cf-)tiblingebefämpfung unb für 2uftbilbnerei benu4t.
Utibrenb bae ffleingewicbt unb bie Weicbroinbigleit bie gfeicben wie bei ber
F 13 finb, ijt bie Nut3Taft bei ber W 33 auf 1300 erböht worben.
buntere Seheftelite eauptauf g abe — bie (1)affung bee wirgcbaftlicben
unb betriebefieberen ef)nelffernberfebreflug3eugee — fanb jcbon in Seinem aue
bem Z'sabre 1910 ftammenben latent bee s.nur ,-.2.1iiget-lugäeugee eine primipiette
,

eogeljang: Neuere beutfc4e Iug3euge.
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Abb. 146. Rumpf ber 2untere G 38, D 2000.

2i5jung. einen bebeutjamen CSctjritt 3ur praitifdrn eermirilidmng tat 2unfere
mit bet übnfünftton ber biermotorigen
untere G 38.
2cfmn bei bieier Majcliine tumbe eine tueitget)enbe 91nnä4erung an bae
„Wur--iiigeT Tug3eug" erzeidU butd) inbe3iefutng bei9iumbfee im eereid) bet
lüget in bieje. 3u biejem 8roect murben bie Tügei mit einem berart bicien
Trofft gebaut, ba3 in beten innern grof3e 9lubräume neben aitreid)enber
TjöTje er3ielt murben. 91uf3er ber Wublajt, ber eejabung unb ben eetriebeoffen
jinb bei ber Zsunieü G 38 jämtlie bier Motoren böllig im innern bei 7y"füget=
,

abb. 147. `die Zs'untere G 38, D 2000 unb bie j'unieü junior A 50.

Z5'unfere G 38.

Meer
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2tbb. 148.' 2unfere G 38, D 2000.

gelang fo, bie 841
.prof il untergebra4 unb bem freien .2uftftrom ent3ogen.
ber bie trömung ftörenben %bauten auf ein ninbertmaf3 äu berringern unb
bamit ben Wubeffeit auf3erorbentlic4 3u erlgen. Za nun auf aerobtmamifcl)en

Abb. 149. Zie Zs'unfere G 38, D 2500.

eogetjang: (teuere beutfe5e fug5euge.
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A55. 150. 9iidenanficbt ber D 2500.

unb propenerteclmijcben Wriinben tnic4tig mar, bie Tropeller fo meit atz möglict)
bot bie Zragffäd)e
berlegen, muten äruifcben Motoren unb Tropefier eerfängerungelelfen eingefügt werben, beten borbere nbe 5ufammen mit ben
Tropenan befonbeü gelagert ift. Bin 2erbefferung bei Tropellertuirtunge
grabet ift ferner 5rnifcben Motor unb 3ropeller5mifcbentuelle ein tiritrabunter
febunOgetriebe eingebaut, b0 bie Motorenbrelmabl auf runb 50% 4erunteriebt.
jur rly5bung ber eetriebed)er4eit murbe bae Zriebtneri bei G 38 in bier
Motoren unterteilt, bie, all 'cfnielläufer auf ben befannten 3unferemotoren L 5
,

.

,

A55. 151. ler gübrerfib ber G 38.

unter G 38.
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unb L 55 entwideft, 800 PS teilten. 92ährenb bie erfte G 38, bie D 2000, mit je
3ruei L 8a unb 88a auegerüftet ift, bie 3ufammen 2200 PS feigen, befitst bie neue
G 38, bie D 2500, bier Motoren ber ZI).be L 88 mit 3ufammen 3100 PS. Zaburch
murbe bie bieherige ffleifegefchwinbigfeit bon 170 km auf 190 km gefteigert.
`.die Motoren werben mittele ereüfuft angelaffen, bie bon einem im lug3eug
eingebauten 2unfere -€chtueröf --reifolbeneochbrucifompreffor er3eugt wirb. Ziele
4od)intereffante Mafchine befibt zwei 2erbrennungeräume an beiben bee
8»linbere unb in biefem 3ruei 91rbeitefolben ohne 131euel unb gurbel. ¶urctj bie
gleidmeitig erfolgenben eplogonen werben bie reifolben nach ber Mitte bee
8»linbere gebrücft, wobei ffe bie 3tuifchen ihnen befinbliche 2uft fombrimieren
unb in Vehäfter brücfen. Ziefer gompreffor ift infolge feinee bolltommenen
Maffenauegleiee abfolut erfdrütterungeficei unb in jeber 23e3iehung ben 23e.
bürfniffen bee fug3eugee angebaf3t.
Mit befonberer 2orgfalt ift bae alyrgeftell auegebilbet worben. `.der
fborn ift burch ein 2pornrab erfebt morben, um bie .lugpfäl3e 3u fchonen. Za.
burch wurbe aber ber einbau bon Nabbremfen für bie aupträber erforberlid),
bie ja für bie eerringerung bee 2fuelaufe auch bei ffeineren .lug3eugen ertbünfcht
finb. Za aber eine wirffame Betätigung ber 8remfen bei einem jo feinneren
lug3eug bunt) tif3fraft faurn möglich ift, wurbe auf ammen mit ber gnorr
erentiene.4. eine Zrudluftbremfe entwidelt. Zie Oefamtlaft hat man auf
bier ffläber berteift, wobei je 3ruei Ntiber in einem 3enbeira4men hintereinanber
gelagert murben.
Vährenb bie D 2000 4auptiticr)lid) für racl)t--- unb 13affagierberfehr beftimmt
war, ergab fick fehr halb eine über erwarten garte Wachfrage nact Taffagierbfäben
für biefee lug3eug. Z5n abereinftimmung mit ber Zeugen 2ufthanfa entichlof3
fick baher Zy'unfere, batch eine mäßige Erhöhung bee arte bem .1ügef nach hinten
herauetuachfenben Nunrufunialpe unb 2erfängerung bee Taffagietraumee nach
hinten fowie burch rationellere 9luenu4ung bee gei amten Wubraumee bequeme
ibitiume mit freier Gicht für eine mejentlidj größere 3a41 bon 13affagieren 3u
fchaffen. 9111 etelfe ber bieherigen 9 ih-= unb 4 2iegeptäbe fte4en in ber D 2500
34 CSiipltibe für 3afjagiere Sur 2erfügung, unb war 26 itz.e in ben brei
Num.pfeabinen, 6 in ben %neeeräumen in ber filgefborberfante unb 2 in ber
gamel. Zie 23efaeung begeht aue 7 Terfonen.
e ine fehr erhebliche aerob»namifche 2erbefferung bilbet bie 2fuerüftung ber
D 2500 mit filgelenbflappen. `durch ben Zoppelflügel 5ufammen mit ber 4öleren
Motorenleigung murben trot3 bee jebt etwa 13,2°/ 0 höheren magimalen 0,1bflug.
gewichte nicht nur güllgigue tartleiftungen erreicht, auch bie 2anbegefchruirtbigfeit tumbe wefentlich berringert.
,

,

,

-

`,baten ber D 2500:
Mftgerroicht
epannrueite

16,8 t
44,00 m
23,20 m
dänge
23 t
fuggerurcht
etartittede bie 20 m eöhe ca. 560 m

,

teiggefchruinbigfeit
am 23oben . . . . 2,95 m/s
teiggefchtuinbigfeit in
1000 m eti4e . . . 1,95 m/s
Zienggiufelhöhe . . . 3200mF.A.J.
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eogelfang: gieuere beuticry grug8euge.

Mb. 152.

teig5eiten
auf 1000 m .
. . 7,2 min
„ 2000 m . • . . 17,1 min
„ 3000 m . • . . 33,2 min

2uniete 2urrior A 50.
llig mit einem
gefallenen Motor . .
Neifegegtoinbigreit . .
Eanbegefcfnninbigreit . .
2anbemeg bon 20m l'54e

ca. 1250 m
ca. 185 km/h
78 km/h
470 m

Baren bie hie4er befproci)enen 3uttfere.4pen hurchmeg eerfei)ümajd)inen,
fo fe4en mir in her

Ab5. 153.
Z5'unfeü rsunior A 50.

3 uttior A 50.
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A55. 154. Ju 52/3 m lanbet.

Zsunior A 50
eine reine partmagine, bie naclj il)rem 9iüftgemidit 5u ben 2eid)tflug5eugen
5tilgt. a ift bieg bae erfte eanzimetallleid)tflug3eug.
Vie alle anbeten üonftruftionen ijt aud) bie ,;5'unior A 50 ein Zuralumin.
tiefbeder. ZO Rittelgerüft bee Zragmerfe ift fett mit bem 9iumpf berbunben;
bie 9luf3enfliigel metben burd) je 4 Mertourfmuttern mit bem Mittelgerüft ber
fd)raubt. Zer Rumpf beftüt aue fentred)t ftelienben el)rformipanten mit batauf
bernietetem Vellblecl) unb entl)at älvei i#e: ben 4interen .iilyrerfit3 unb einen
borbeten 03aftji4. `,die teuerung erfolgt burd) gnüppel unb uül)ebel mit tof3.-=

,

A5b. 155. Ju 52/3 m uaijer.
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Vogelfang: Steuere beutfclie lug3euge.

Abb. 156. Ju 60.

ftangen. Ter Einbau eines opelteuer ift borgefehen. TO al)tioerf ift geteilt ohne &hie. Zie 8täber frinnen gegen CSCljneetufen au4etvechfelt werben.
triebmetf wirb eingebaut entmebet ber 80/88-PSermfttong-ibbeleheternmotor ober ber 75/88-PS-iemen Sh 13a. 3m Mittelftüd ber
befinben fiel) 2 etennftofftanM bon je 35 1 3n4ait. 2luf3erbem ift ein alltant
bon 12,5 1 Zslihalt bothauben. Zie erennftoffürberung erfolgt burd) Motorpumpe.
taten:
epannmeite
10 m
läd)enbelaftung . . . . 44,5 kg/m 2
2änge
7,12 m £eiftunebelaftung . . . 6,95 kg/PS
Motor Sh 13a
88 PS
eiietgefchminbigfeit . . 171 km
Nüftge to ich t
385 kg eifegejohminbigreit . . 145 km
Bulabung
225 kg eipfelhöhe
4600 m
.luggemicbt
610 kg
ee fei nod) bie bielbernunberte
b untere Ju 52/3 m
erwärmt. tiefe für ..racht- unb Tuflugimme& gebaute Mafchine murbe
ber einmotorigen Ju 52 enttuidelt unb 3eigt bie übliche unb bewährte 3unferebauet. (31)re aetobbnamifen eorgige berbanft fie bum nicht geringen teil ber
eetroenbung bon 2anbeflappen.
Zer illyterraum ift eingerichtet für ben Tiloten, ben eorbmonteut, 5ugleid)
unb einen bunter. Ter gabhieltraum tann bielfeitig auNeftattet werben,
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3unior A 50. — Buntere Ju 52/3 m. — Ju 60.
3. 93. für 14 13arjagiere

mit 12 berfteflbaren
unb 2iegereffeln unb einer
5tueijibigen eanf, Zoilette
unb Webädraum. `.der
Tafiagierraum rann aber
mut) unterteilt werben
für 4 reib. 8 13afjagiere
unb einen entfbrecbenbett
racbtraum.ZaS erfteklug=
3eug biet er Zbpe murbe für
ben 3räf ibenten
ben tunitinifcben Trimen
eibeSco, alS 2uftfacbt
geliefert. Zie 9luSitattung
ber Mafcbine berbient baS
13räbifat fürftlicb.
Zurch bie 91norbnung
breier Motoren ertjält baS
.lug5eug nicht nur eine
bobe ffleiregefcbtuinbigfeit,
jonbern aucb einen gro
ßen 2eirtungeüberrcbur3
unb bamit eine erbiibte
.lugficherbeit. die robufte
eauatt garantiert eine
lange 2ebenSbauer bei
geringftem eerfcbleiß.
Zaten:
.

,

riuntere Ju 60.
eticegefd)wittbigfeit . . 262 km/h
Neifegercbminbigfeit 30%
222 km/h
gebrorfelt
bei
2anbegercbininbigfeit
mem .1 uggerniebt . 98 km
5200 m
Zienftgibfellge
.lugbiibe bei 91uSfall eines
2700 m
MotorS

A55. 157. Rubine ber

29,25 m
epannweite
länge
18,9 m
etibe
6,10 m
Nüftgewicryt für 13etronen
5645 kg
berferyt
BuTabung
3555 kg
.luggetvid)t
9200 kg
1800 PS
Motorenleiftung
,

.

`,die Ju 60 ift ein freittagenber 03ammetalltiefbecfer mit glatter %denbaut.
befibt 3wei bequeme .iilyrerfibe, unb elinbffuginftrumentierung. Zie
Rubine ift mit recbS lugfit3en auSgertattet, wobei, wie oben fcbon ermalmt, bie
eequemlicbfeit unb Weräumigfeit gegenüber ben anbeten Z5'unferS eerfebtSflug3eugthben in feiner Beire eingefdffänft murbe. Zs'm Tügelmittelftüct befinben
ficb auSreichenbe Webäcfräume, bie ton außen 3ugänglicb finb. — laß alyrgertell
wirb tuübrenb beS li.tgeS in bie .Iiigelunterfeite eingewogen.
,
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23ogetjang: *um beutfde filgäeuge.

Mb. 158. Zornieveerfur.

,länge
panntreite
öf)e

2/bmeffungen unb 2eiftungen ber Ju 60:
11,84 m
.Ittggervid)t
14,3 m
Bulabung
3,9 m
lugbereid) etwa
BMW Hornet A/525 PS
Rotor

3100 kg
1000 kg
1000 km

Ter fonjtruftibe Xufbau bei erften 9,nuftere bom Znb Ju 60 folgt im allge
meinen ben betannten 2unfeüeauprin5ipien, fofneit nicr)t bie (3lattbleclyfonftruftion Ktnneicbungen notmenbig mactjte. The eimiel)bare cif)rgeftell ift
am 75.1ügelmittelftüd angelenft, 91uüenflügel unb Rotorborbau finb mitten
eugelberfc4raubungen abnelmtbar.
Tue Zragmerf 4at ftarf trapeäförmige tügel mit nur 3mei eauptträgern,
moburcl) infactil)eit im 91ufbau erzyielt unb Augleid) gut nubbater Raum ämircl)en
ben eolmen gefd)affen werbe. `,der 2untere=eilfeflügel etftrecrt fictj über bie
gante CS ,pannmeite bee 9tuf3enflügele unb ift in befanntet 233eije unterteilt. Zer
Numpf lytt obalen Zuerfclmitt, born ge4t er allmälilid) in bie runbe Motor=
berfleibung über, Ijinten läuft er in eine fentreclite CSäjneibe aue.
Rumpf=
gerüft befte4t aue bier 2ängefylmen unb fenfred)t angeorbneten 2panten.
43rofile finb offen unb baljer gut 5ugängfid).
2on ben Taffagierjiben finb bier in 2effelform in lugricl)tung unb 3mei
—
eant au4ebilbet — entgegen ber lugricljtung angeotbnet. 8mei effeI
finb aufflap.pbar, um ben Zurcbgang
ermöglicl)en. eine bejonbere, inbibibueile
Belüftung jotgt für bie bauernbe Bufillitung bon rifcbluft. Ute üeiaunge
fUftent arbeitet unab4ängig bon ber eelüftung.
Zie Ju 60 murbe entmidelt ale &f ab für bie F 13 bam. W 33/34, mobei fejtberftänblid) ber orberung nacl) erlgter Wejdiminbigfeit Nedmung getragen
murbe. C5o murbe 3um 21ntrieb ber BMW Spornet A/525 PS eingebaut, mehber
ber Majcbine eine Magimalgefebinbigfeit bon 280 km berlei4t. But eerringerung
ber 2anbegegminbigfeit bient ein iffeflügel.
ton grüf3ter eebeutung für bie nttuicilung bee beugen .Tugivefene tute
für ben fug8eugbau überbaubt jinb bie *betten ber Zotnietreerie. cbon
1914 beauftragte Graf Beopelin feinen bamaligen Mitarbeiter Zipl. 2ng. Taube

,

,

,
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2unfer Ju 60. — Zuntierenedun

Mb. 159. Tornier=e3a1.

Turnier, 9iiejenflug3euge ätt bauen. `,damit murben ungeheure 9Inforberungen
an ben Ronfttufteur geftellt, benn p jener 8eit mar matt nod) fehr bejchränit in
ber aahl ber bermenbenben 23auftoffe, ineefonbete aber in ber 2ertuenbung
uon 2eichtmetall. Tornier entfcljieb jid) atz erfter für bie 4auptiäcf)licf)e 2er
menbung bon Zuralumin, unb bie hiermit eräielten rfolge ueranlaf3ten Zornier
unb biete anbete Ronftruiteure, f iclj auch in ber 8utunft biefee 9Naterial in aue
gebehnteftem Tiaf3e äu bebienen.
21ue einer grof3en Reihe hon 2anb unb (eeflugäeugen heraue enttniclette
jid) nach bem kriege ber bielbenuhte
Torniereeier.
lugäeug bejibt mie faft alle Ronftruttionen Zornieü einen über bem
lief
fflumpf angeorbneten burchgehenben lüget, ber, halbfreitragenb, beiberjeite mit

,

,

,

J
18150

9U,5.160. 5:)ornier e3a1.
,

eanbbucr bee Motor. unb Gegelgiegene.
)

geb. I.

7
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58ogelang: euere beuticix lug5euge.

nur je einem tielpaar gegen ben Rumpf abgegiibt ift. lie eambeite bee
ift bie bon lornier uon jeber atz ridttig ertannte 2eidttinetallbauweife,
wobei bodWeanjorudtte Zeile, wie bier 3. B. bie tCidjenbolme, aue ZIalft gefertigt füll). ler Lüget ift geteilt unb fett jid) eibereit cm ein abnefpnbar mit
bem Rumpf berbunbenee Mittelftüd an.
ler Rumpf begebt aue 2eidjtmetattjpanten mit £.,qingebolmen unb aufgenieteter glatter Zuraluminbaut mit außen aufgejebten 52,ängeberfteifungeprofilen.
lie .tojjen bejiben taljtbolme, Zutatnminrippen unb Zuraluminbeplanfung,
bie giuber Zuralumintobt al ltebadjfe, Zuraluminrippen unb etof fbeppannung.
lie eii4ert, unb Zuetruber befiben 3um 21uNleid) eilteflü g el, 1)0 eitenruber
Vfuegleielappen. ler Motor jibt im Numpfbug. Unter bem Numpfbug ift
ber Wepächaum, batjinter ber tiljterraum für 2 Mann unb binter biejem ber
sgatjagierraum für 8 luggiifte. Ur Orennftoff Lagert in 3wei .tiigettanfe uon
je 285 1 Zmbatt unb 3wei ilfaeljältern unter ben ütjrerji en uon je 135 1 2n4alt.
taten:
epannweite 19,60 m Iuggeroiätt , bödjftee, MoFänge 12,50 m tot 600 PS BMW VI . 3900 kg
öle
,46 m eisd) ftg efdt roinbi g reit . . 190 km/h
tiidjeninbaft 62 m 2 Neijegeiciproinbigreit . . 165 km/h
.2eergelvidtt 2100 kg Ilipfelbölje 5200 m
erennftof foerbraucb im Neifeffug 500 g/km

ebenfo wie bet Wieder bat ber
Torniet:2*d
ben 92uf feinee Rongrufteure burd) alle Welt getragen. lie bon lornier entwidette Wietaftbauweite, bie erbaltung ber Ztabilität auf bem Baff er burdj
am eooteiroer angejebte ,lügelffojjen unb bie ebenfalle bon lornier in bie
eeffitgtedjnif eingeffibrte 3entrate lanbemanotbnung bet Motoren jinb feine
genn3eien. 91111 1. 9lugutt 1919 filbrte bet erfte Wal feinen erften Werfttattftug
alte. ,r5n3luifen murbe bie gabritatimt bei Wate in jee £änbern auf genommen.
%nein 2tmerifa baute Weber über 200 2i3en3majcbinen. ler Norbpolflug
91munbfene mit einem hat unb ber Worbatfantifffug b. (3ronau bon 2ift auf 21)ft
über (3rönfanb—anaba nach Nelnhorf mit einer Zstrede bon 7400 km bürfte
nod) in aller erinnetung fein.
ler lornier-Wal ift ein eigengabitee, ate etbettbalbbeder auegebilbetee
3weimotorige litgboot, bae wie alte lornier-lug3euge boltgänbig aue Metall
gebaut ift. Zie beiben Motoren tinb in einer lanbemgonbet »eteinigt, moburd)
etreidtt wirb, baf3 aud) bei 9fuefall eines Motore bie 2Intriebefraft ftete in ber
ttinmetrieebene bee fifg3eugee angreift unb fomit bone Z-teuerftibigfeit unb
Venbigfeit gembrt bleibt.
Ur 93ootefittper 3eigt im Bug jcbarfe ..pantf ormen, bie tog. gietung, bie
allmäblid) in einen fladjen eoben übergeben. lereittelteit bee Vobette bat eine
,2ängeftufe, bie eine eerringetung ber tiit3e beim statt im 2eegang mieft.
eine Zuerttufe bon mäßiger ebbe gebt über bie gan3e Breite bee Zootee. ler
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Zuerberbanb bee Zootee bejteht aue 25 Spanten, bie 5umeift ale Nahmenjpanten
auegebilbet jinb, mizihrenb einige, bie bejonbere hohe Slrüfte 5u übertragen haben,
eine 2luefachung auftuetjett Tie beiben eaubtjbante liegen in ben (benen ber
,
-3, 1ügelholme unb feljen jid) nach auf3en in bie S,,iohne ber 3lügetflojjen fort. C-.,'"eche
spante jinb rnajjerbidite cljotte, bie ben epoteirpet in 7 91bteilungen trennen.
Tie 2age ber Zuerichotte ift berart angeorbnet, bar3jebergit 5mei beliebige Räume
bee 93oote
boflaufen fönnen, ohne baj3 bie 2chibimmfähigleit unb
gefährbet werben. 91uch hie li.igelffojjen jinb bunt) Z.--:;chotte unterteilt. 911e
Material für Spante unb 2ängeberbänbe tommen gepref3te b5tu. ge5ogene
burch
Turalprofife Sur 2etmenbung, bie an bejonbere beanjpruchten
Zeile aue ;21-,tahl berftärft jinb. Ter Bugraum bei Rumpfei wirb all
raum abgeithottet unb nimmt bie eeaueriiftung auf. Sinter bem goltifiontaum
liegt ein ,luggaftraum für 8 7y'luggüjte. Tahinter liegt ber iihrerraum mit nach
oben offenen .üljterfiben, unb hinter biefem befinbet fich auf3er Niebergange ,
Tute, Zoilettenraum unb unfrauni ein rbeiterer ffiggaftraunt für 10 litggäfte,
unb 3-rachtraum. Tie Vrennftoffbehäfter mit inegejamt 14001
bahinter
c,''ithalt werben in heu liigelffojjen untergebracht.
Taten:
luggemicht für Terionen=
23,20 m
patimveite
7000 kg
18,15
m
berfer
Sänge
.
.
220 km/h
eöchftgejchibinbigfeit
.
5,20
m
eälle
. . 190 km/h
110,22 m 2 ffleifegerchtuinbigleit
lädjeninljalt
64 kg/m 2
.fiid)enbelaftung
1300 PS
Rotoren 2 X BMW VI .
2eiftungebefajtung . . . 5,4 kg/PS
4331 kg
£eergenoidjt
BIAN. f. 3erfonenbetlehr 2669 kg
finngemtif3er 233eiterentmidlung bee Vag entrtanb her

24erbiai.
9.1uf3er burdj feine 91bmejjungen untericheibet jich biejee Flugboot bom Wal
bunt) bie 9Inorbnung bon bier Motoren, mobon mieberum je 5tuei tanbemartig
in ehonbeln über bem Zragflügel ftehen. Tie Vauart bee CSuperwale ift hie gleidje
wie hie bee 213ale, tueehalb hier nur hie intereffierenben Taten angeführt feien:
.lächenbelaftung . . • 87,60 kg/m 2
28,60 m
24,60 m 2eigungebelaftung . . • 6,24 kg/PS
dänge
öchitgefchtuinbigfeit . • 220 km/h
5,45 m
göbe
190 km/h
Rotoren 4 eornet k 500 PS 2000 PS Neifegeichminbigreit .
7780 kg 2anbegefchroinbigfeit . • 113 km
2eergerbie
3500 m
4820 kg eigelfge
Bulabung
im
91bfluggelvicht 12600 kg Vrennftoffberbtauch
..
400 kg/st
Neileflug
aum
Bau her
Tie aielbetruf3te eeiterentmicilung ber Tornier ,fflugboote führte
Do. X.
9Xuch biejee Edjiff ift ein de hafbfreittagenber inbecter auegebilbetee eigen ,
jtabilee efeitboot. Ter unmittelbar auf bem djifMritnipf auftiegenbe burch ,
7*
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Abb. 161. Tornier-euperroctf.

gel)enbe lüget ift auf jeber Geite burd) brei etieie gegen bie betannten 23ooteftummel abgeftütt. /er 3tügei 4at rednedigen Zuerfdmitt mit leidjt abgerunbeten
eden. `die 2bannmeite beträgt 48 m, bie flügeltiefe 9,5 m. ler läd)eninf)alt einfd)Tief3lid) ber £uerruber unb bee Zberflüge2, ber bie 2erbinbung
3toijdien ben fed)e Motorgonbeln barftellt, ift 486,2 m 2 . ler Mittell)olm liegt
an ber
ber griii3ten 3rofilfge. eorber- unb einterl)olm finb bom
4olm je 2,8 m entfernt. lie eolme roje audi bie Zuerträger jinb aue gebref3ten
Trofilen 4ergeftelit. `.die burctj bie 8erfdpieibung ber eolme mit ben Zuerträgern entftel)enben eiber finb burd) biegungefteife, mit eled) b3m. toff
beibannte 'lügelf)autfelber abgebedt. ler Innter bem einterf)olm liegenbe zeit
bei tüget^ ift
felbftänbige läd)e l)ergeftefft. lie , lügelnafe ift bollftänbig
in Metall au4efülyrt unb Sur 2erfteifung bee 23orberf)olmee gegen euerniden
l)erange3ogen. lie grüf3te eül)e ber enime mißt 1,28 m, fo bar3 ber iügel aud)
mälffenb bee ft.tgee begel)bar ift.
`die Wejamtlänge bee 23ootee ift 40,05 m, bie geite, über bie 2tummel gemeffen, 10 m. `.die mittlere eivotareite ift 3,5 m. ler Zief gang bee
eootee ift leer 0,8 m, bei 50 t 1,05 m. lae Boot Ijat einjd)lief3lid) ber
mel einen Rubifinlyilt bon 400 m 3 . a ift in brei lede unterteilt unb äljnelt
mit biejer gteuerung bem Stuf bau ber CSeefifyiffe. Zen eigentlien cf)ifferaum fd)lief3t bae 1,2 m über ber clubimmtbafferlinie liegenbe eauptbed ab.
911:1)t bie 3um eauptbeci reid)enbe '''d)ottmänbe unterteilen ben 2d)iff.eaum
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neun wajjerbicbte 9Ibteilungen, wälyrenb jeber eeitenftummet ebentafle
in Bier wajferbicbte ecbotte unterteilt ift. 91uf biete keife braucht bae eaupt=
bect burc1 feine cbott
Kinbe getrennt 3u werben,
unb ee rann oolfftänbig
bem jeweiligen Bwec bee
cedyiffe angeof3t werben.
9Iuf bem barüberliegenben
überbed jinb alle für bie
ed)ifffilfyrung erforber=
tictjen Räume, wie ülyrer ,
nommanbanten=, Waoiga
tione=, eilfemajcbi=
nenraum unb ffliafebinen5entrale bereinigt.
renb unb Wabiga=
tioneraum auege3eiclutete
icbt geftatten, liegen bie
lyinteren Räume bereite
im ,rsnnern bee buntflau=
fenbeneauptflügea Zurcb
bie 91norbnung ber gejamten *Euggafträume formte
Abb. 163. Tae eed ber Do. X.
ber untere CSclyifferaum
in

,

,

,
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9.1». 164. 13ajjagierrount her Do. X.

Abb. 165. 9.1tajci)inementrate her Do. X.

Do. X.
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Abb. 166. Met eteuerraunt ber Do. X.

Sur Aufnahme atter ber eetiteifung bee gd)ifferiirbete bienenben ftatijchen
Zrgane berwanbt werben.
,̀die bei ben Valbooten bewährte Zanbemanorbnung ber Motoren murbe
beibehalten. Bibäff Motoren in jeche Wonbein treiben je eine im eerhältnie
2 : 1 unterfe#te ,fug= b3tu. lrucijchraube. lie Motoren jinb audj im klug 3u
gänglich. Zurch einen im .lügelinneren entlang führenben (dang unb bie tropfen
förmigen Wonbelltutetbauten gelangt man in bcte Wonbelinnere. CSämtlictje een
triebeftoffteitungen unb gdjaltanlagen finb baher bie 3u ihrem 2inichlui3 an bie
Motoren wartbar. ogar fleinere Reparaturen rönnen tuährenb bee Ifugee tute
geführt werben. lie eetriebeftoffbehäfter jinb im unteren Z.chifferaum untern
gebracht. eie fafjen 3ujammen mit 3toei rleineren im tilget angeorbneten Behältern
bon je 3001 160001. `,die Behälter fiebert mit einem ammeltobf in eerbinbung,
bon bem mitten Tumben ber erennftoff 3u 3roei in ber `3.1ügelnaje gelagerten
eehältern bon je 3001 Z'snhalt gebrüdt wirb. Bon bort wirb bae een3in burch A.M.Tumben ben eergajern ingeführt. lie Cfbebätter fajjen inegefamt 16001.
,̀die (Y∎röf3e ber bielfach geteilten Zriebwerreanfage macht ee unmöglich, bie
eebienung alter Motoren in bie eänbe ber lug3eugführer 3u fegen. Teehalb
warben alle eebienungehebef unb Überwachungeanlagen in einer hinter bem
SIommanboraum gelegenen Majchinen3entrale bereinigt, bie ftänbig bon einem
.2ngenieur bejetit ift. )ier münben auch bie nach ben Motoren fülffenben (eonbefn.
ee aber auch bei einem berartigenTug3eng unbebingt möglid) fein muß,
baf3 ber gfug3eugigter bie Mototenleirtung unmittelbar regeln rann, ift bie
,

,

,
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23Dgeifang: Teuere beul-dr ZSIug3euge.

Anorbnung getrossen, daft die WaShebel von je sechS auf einer seite liegenden
Motoren vom Masc4inenstand au S an einen ammelgaShebel beim lugzeug,
fübrer angekubbelt werden können. Der ütrer hat alio nur zwei WaShebel
bedienen, von denen einer die secriS teuerbordmotoren, der andere die sechS Bact,
bordmotoren regelt. MS Anbalt sür die versügbare 2,eistung besinden sich beim
üIrerzwei ammelbrefmahfmesser, die jeweils die mittlere Trelmahl der fee
an den betreffenden WaSitebel angefeossenen Motoren anzeigen. eirb ein
Motor abgefu.pbelt, so Teucittet automatisch im iihrerraum eine rote £cimbe
auf. TaS %Wassen der Motoren mittel s 13res3luft erfolgt von der 2T.Zaschinen,
zentrate au. ZaS Zriebwerk wirb durch solgende im chaltraum übersichtlich
und sinnfiillig angeordnete Weräte überwacht:
aber dem WaShebel eines jeben Motor befinden sich ein elektrisc4er ern,
tachometer, je ein elektriicheS gernt4ermometer für den lein und ,auSlauf,
eine elektrise inaltame, die beim überittreiten der ingitnal ultifsigen
eltemperatur auffeuchtet, ein Idruct, und ein Brennstoffdructmesser. 2fuf dem
Unterteil der zwei ZriebtuerkSgerätetafeln sind die auoofungSbebel mit gontakten
sür die Motorfamoen im i'llyrerraum, die Drehgrisse sür die Bünbmomentver,
sielhing und darunter die Oieräte für den Anfafworgang und daS etgetzen der
Motoren angeordnet. aber der DurchgangSöffnung um FT,fflaum befindet
sich die Hauotschalttafel für bie eleftrifche %Wage. ie enthält die ersorderlien
etrom und annwernesier, die 2sofationSorüfeinrichtung, die HauptidAfter
sür die 2icht,, ürast, und Zignalanlage und die Hauptsicherungen für diese Kn,
Tage. 2m i.ihrerraum find nur die ZriebwerfsübertroackningSgeräte angeordnet,
die den ilhrer von der Drehz41 und A11z41 der ibm verfügbaren Motoren
unterrichten. 2rn übrigen befinden sixh vor jebem i.ifyrersit3 je ein teuerkont4as3,
ein Höhenmeiier, ein Oeschwindigkeitsmesfer, ein Ausstiegmesser, ein 1uer,, ein
2ängSneigunemeffer und ein SturSzeiger. Zie let3teren werden durch den AurS,
geber eingestelit, ber in dent binter dem i'llyrerraum fiegenden glavigationraum
eingebaut ist. Dau kommt noch ein Statoskoo, daS ein cillen oder teigen deS
IngzeugeS seil um geringste .54enuntergiede anzeigt, eine mittschifsS ange,
brachte Beituhr, ein linkbeilgeriit und ein ectwtot ur 2agebestimmung bei un,
fichtigem eetter. Z5'm NavigationSraum find dann noch ein grof3er NavigationS,
kombaf3, ein Hö4enmefser, ein 2uftlog und eine zeituhr eingebaut. Maichinentelegrabb, Nobrpost oder ebradyrolyr dienen ur Verständigung zwifcben Na=
vigationSraum, un und gii4rerraum. infache efektriscbe 2ichtsignale in den
.cirben Not, 92i3eis3, ekciin können ur Verständigung mufsen den einzelnen ehondeln
und dem echaltraum benutzt werden.
Ter gros3e praktigie erfolg deS .litgschiffeS Do. X hat eine Niichroirkung
auch auf den Bau kleinerer .fngboote auSgeübt. o hat der upertual einen
Nachfolger erhalten in der eeftaft eineS bem Baumuster Do. X wejentlich
fieren gfugboote, bes
Do. S:erne.
gennzeicfniend für dieseS 'fngboot ist, daü die Befabung wie beim Do. X
in einem erhöhten Befat3ungSdeck unmittelbar unter und vor dem .1ügel unter,
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Abb. 167. Do. S-Has.

gebracht ist. Das Boot selbst erhielt eine durch günstigere Formgebung erhöhte
Durch die Unterbringung der Besatzung im Oberdeck wird sie
vollständig von den .Fluggästen getrennt, wodurch eine gegenseitige Störung v on Be.
satzung und Fluggästen vermieden wird. Wie bei der Do. X hat auch hier der
Führer sich ausschließlich der Führung zu widmen, während der Bordwart seine
Aufmerksamkeit auf das Triebwerk wendet. zum Antrieb dienen vier Hispano,
von je 465 PS Dauerleistung und 640 PS Spitz enleistung. Sie
tragen unmittelbar aus der kurbelwelle vierflügelige zweiteilige Luftschrauben.
Öl und Wasserkühler beider MMotoren einer Gondel link) von gemeinsamen Rahmen
umschlossen am Bug der Motorgondel eingebaut. Um die Brandgefahr herab
zusetzen, find bie Brennstoffe in den Bootsstummeln gelagert. fassen ins ,
gesamt 39001. Der Brennstoff wird von hier zu einem Sammelttopf geführt und
von diesem mittels zahnradpumpen u Hochbehältern von je 1001 Inhalt in dem
Flügel gepumpt. Alus diesen wird er von den Motorpumpen unter Druck den
Vergasern zugeführt. zuviel geförderter Brennstoff flieht durch Überlaufleitungen
mit eingebauten Schaugläsern um ammeltopf urück.
Als normale Besatzung sind vorgesehen zwei Führer, ein Mechaniker und
ein Funker. Der erste ührer wird meistens die Navigation besorgen. Die Raum
anordnung im Hauptdeck ist derart, daß Hinter dem im eng angeordneten Rolff=
sionsraum ein Gepäckraum, sodann ein Raum für 12 Fluggäste, der Einstiegraum
mit arberobe, barm Waschraum und %Abort, dahinter ein zweiter Flugastrm
für 10 Fluggäste und sodann die üüche folgt. ZO Flugboot bat eine pannweite
von 31 m bei 5,8 m .lächentiese. lächeninhalt 209 m 2 . VO Voot bat 25,75 m
Fänge. Die Bootsbreite über hie tummel ist 9 m, gröf3te Bootsbreite olme
Stummel 2,8 m.
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a %derraum.
b eepädtaum.
c embere Sabine.
d einftieg.
e einraum unb
%bort.
f eintere Sabine.

e Sintere Rubine.
h Süde.
i ii.übretraunt.
k WabigatimWraum.
1 Zriebruerf.
übermadrang.
m isy'unfraum.

ebb. 168. Do. S-S2a..3.

Bum Befliegen von Bubringerlinien, auf denen bei griAtmöglicher £eistung
doch die Virtschaftfichfeit gewahrt werden süll, dient dah einmotorige Dornier
.lugboot
TelOin III.
Ter euf bau ersolgt grundsä4lich in der gleifhen Veise roje bei alten ltnnier=
lugbooten derart, daf der 2asten und 3eitwert tragende fflumpf afe CStusenboot
auNebildet wird, dessen Zuerstabitität durch die betannten lornier--tummet
vergreert wird. Unmittelbar 4inter dem schars ugesdmittenen Bug ist dah Boot
ats ehastraum mit tumder 2orderseite hodsezogen und trägt auf der aerseite
das Stützluert für den Motor. Sinter dem Motor liegt aus der Motorhaube sein
Stühler und dahinter auf der toesentlicb toaageredden überseite dei Wastraumes der
Flüget. Der Oiartraum bietet 10 -11 &niachsenen bequem Tlatz. Ter zinn entrieb
,

-
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2Ibb. 169. Zornier.le1p4in

dienende BMW VIMotor von 450 PS 2eistung gibt dem .lugboot einen derartigen
£eistungsüberschuf3, daf3 es im ffleiseflug mit nur etwa 2/3 Nennleistung sliegen fann.
Taten:
.lächenbelastung normal . 70 kg/m2
19,60 m
epannmeite
2tinge
14,35 m Eeistungsbelastung normal 8,4 kg/PS
190 km
Höchitgeschwindigleit .
3,90 m
150
km
.
eeisegeicHiuindigteit
60 m2
.'fticheninhalt
92
km
Eandegeschwindigkeit
2650
kg
£eergeruicht
4500 m
1050 kg ehipsefhöhe
Buladung
im
Vrennstoffverbrauch
Höchftmötide
bflu
90 kg/st
»leijeflug
4200 kg
gewicht
Z5n der

Torniereibetle
besiet Teutschland eines der wenigen 21mphibium41ugboote. e ist eine sür
.1.1ort und ffleife gebaute leichte Mafchine, die mittel des im firg leicht ein-und ausfurbelbaren areftefl soruohl auf dem 2ande fluten und landen rann
als auch auf dem Basser starten, auf dem £,,and Tauden und umgekehrt. Tie vor
dem lüe liegende Slabine, die offen oder geichlosjen geliefert werden rann, 4at
5mei bequeme Sit3e und Toppelsteuerung. &n weiterer firggast finbet 4inter
dem füet13Tatz. Hier ist auch Raum ur Unterbringung von Wepäcf oder um
echTafen. Ter lüei ist in seinem mittleren Zeit metallbeplankt, um ihn ur
dienung des Motor betreten 5u können. aum 9,Intrieb fann ein ientens Sh 14
von 150 PS, ein Argus As 10 von 220 PS oder andere eingebaut werden. Tie
epannibeite diefer rei5enden Maschine ist 13 m, die 2änge 8,9 m, der ,lächenin=
halt 25 m2, 2eergerroicht 811 kg, zuladung 389 kg. Tie 2eistung ist je nach dem
eingebauten Motor laerichieden.
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Abb. 170. Tomimebelle.

eine interessante 91afchine ift die

Mornier Do. K,
ein Veriebrelugzeug mit vier Motoren in Zandemanordnung. 914cbtaggebend
sür diese et der Motorenanordnung war der 233unscb, ein 23eriebrefugzeug mit
verbiittnimäf3ig groüent 2,eistunOüberscbus3 u sebaffen und mit einer rieb
werMunterteitung, die aucb rach 9b4alt eines .fiiotoü ein sicbere .liegen er
,

911e. 171. Torniet Do. K.

,

1)ornier Do. K.
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möglicg. Aber auch äus3erlich
rweicht die Do. K von den
übrigen TornierZhoen ab.
Sie betitzt nämlich nicht den
bekannten fflechteckflügel mit
leicht abgerundeten c/en,
sondern die Vorderrante
ihrer pigel ist parabeffbr=
mig. f)enso ist der bekannte
Leichtmetallrumpf durch
einen Stahlrohrsachtuert,
rumpf mit Stoffbesoannung
eget. Dias .lt.tg3eug ist für
Bef ärderung von 2 7y-üh-rern und 10 Fluggtisten
oder entsoreender -racht
enhoorf en.
Der Zragslügel der Do. K
ist freitragenb und durch,
lauf end. Seine 21nordnung
und .orntgebung ist aus
eingehenden 23ersuen her=
vorgegangen. Durch seine
Wrundriügestaltung wird er=
reicht, Ne bei enderung
des %Tittenwinkls reine
A6b. 172. Tajjagietraum im ornier Do. K.
nennenswerten 2uftfraft..
momente auftreten, so das3 man mit einem Minen Hähenruder auskommt.
Anordnung bietet gegenüber der sonst u diesem 3weci gewägten Tfeifform den
Vorteil, dar3 für die Anordnung der Holme des durchlaufenden iüel genügend
93auhöhe um Verfügung steht.
Der Rumpf ist ein vertbannter recgecliger Stahlrohrfachtnerkrumos. 9.1uf bas
tragende ffluntosfadpoeri tind 2eichtmetallsoante aufgeset3t, die durch 2ängs,
profile miteinander verbunden rourden, um dem Rumpf einen ovalen Zuerschnitt
u geben. 2m bug enthält er den Wepäckraum, darauf folgt der ührerraum, an=
schlies3end der Wattraum, der inttiegraunt und der hintere Weoäckraum. Tes
ahmert besteht au s zwei bremsbaren 2aufrädern und einem Soornrad. Die
2aufräder tind wie üblich auf ehsrtummeln gelagert, die von je drei Stäben ge,
halten werden. Von dieten jind zwei Stäbe drehbar an der Aumpfunterfeite
angelenit, während der dritte teerecht mit der 21bfederung dem vorderen
unteren Stabkiwtenounkt an der Motorengondel führt. Die Wondeht mit den
vier luftgekühlten Motoren oon ie 200-300 PS 2eistung find beiderteits des
fflumofes an einem 1\1=Stabug unter dem tüel ausgehängt und mittele eines
N.Stabuges um 9iumos abgettrebt. Die Wondeln tind au s Duraluminorofilen
aufgebaut und mit abnehmbaren Bf ectrn verkleidet. Die 23rennttoffanlage um.
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Vibb.173. Tornier Do. K.

saf3t 5wei lang von je 5001 Z5'nba1t und ist im lüget beiderseiü dei Numpfes
eingebaut. lie 0ebälter liegen über einer 8techwanne, die 2eciben5in nach der
abführt. 97tit 5wei lruckmotoren und einem Bugmotor
interkante de
tumde in 3500 m
noch eine teiggeicknuindigkeit von 1,1 m/sec gemessen.
,̀die praktiiche (ipfelböbe mit 5wei lruchnotoren allein betrug 1200 m, die mit
zwei Bugmotoren allein 1000 m. `,baten:
89,00 m 2 Motoren 4 edier „aftor"
filcbeninbalt
960 PS
25,00 m
je 240PS
pannroeite
227 km/h
16,65 m
öchstgeichrwindigreit .
Sänge
200 km
ffleisegeschtrindigreit .
4,50 m
Höhe
4120 kg
99 km
2andegescbwindigkeit .
£eergeroicht
5800 m
Buladung
2080 kg
13ipfelböhe
6200 kg
Tuggewicht
`die r5eugnisie der A.-W. haben sich vor allem durch ihre Buverlegkeit und 2eiftungeäbigkeit im Betriebe der 2uftbansa einen Narnen gemacht.
liesern Bert verdanten wir viete inteussante d-)öpfungen, io 5. 0. dat 2luto ,
giro nach ben Riongruktionen dei Spanieü de la ierva, nicht u vergessen aber
auch die goclueuif=-Qnte nach dem eigenen tirsprung4atent al0 dem Bahre
1908. Nachftebend seien die 4auptiiichfieten neueren lhpen kur5 bescbrieben.

Zorniet Do. K. — 1)cle,--2811fi A 32 „93ujjarb".

Abb. 174.
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octe, '2 13 ulf A 32 „eujjarb".

odeulf A32 „eufjarb".
Diese Maieine ift als Terionenverte4üftuNeug sür äwei 3ütrer und 6 Jassa
giere konstruiert und lebnt sich in vielen Tunkten an die älteren .ocie-e3ulf-gfeinberkebrelug3euge an. ie ist al freitragender Sochdecter mit durcbgebendem
.1ügel gebaut, der aus der Numpfoberseite mitteg U-förmiger, dte 9iumbfoberbolme umfassender Stablblechbeschläge befestigt ist. ler fügel bat ein dicke,
nach außen bin dünner tnerdende Trofil und V-Cc;Stellung dadurch, daf3

21bb. 175. .orie=e2411f:„99uffarb".
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seine Oberseite volltommen gerade verläuft, tuälyrend die Unterseite entspreend
dent abnebmenden Trofil nach oben gesogen ijt. Tie äuf3ere llmrif3form ift die
allen gocie,23gulf,Tugzeugen eigene orn-t des Banoniasamens, die eine gute
uerftabilität sichert. Ter tügel ift aufgebaut au s einem viergurtigen torsions,
festen Raftenbolm mit eurten aus Sheser soroie Stegen und Veblanfung aus
eperrbolz. A11 diesen gaftenbolm sind vorn und binten die da 31ügelirofil ver,
vollftändigenden fflibipenteile angesetzt. Ter lügel ift volfständig mit Sperrbols
beplankt.
Ter Rumpf bat recbteckigen Zuerietlitt und zeigt achwerk aus verscbtbeif3ten
Stabfrobren, das vorn durch ebrdiagonalen, binten dunh Stafftdraln
spannt ift. inter dem Motor befindet sich ein Brandscbott. Ter Motor ist mit
Nuh verkleidet, die Stabine teilweise mit Sperrbolz beplankt, im übrigen ift ber
9iumpf mit Stoff bespannt.
Tas cifyrgeftell beftebt aus einer an der Numbfunterfante angelenkten ge,
teilten Achse, die gegen den iügel dunh ein zug, und Truckftrebenpaar mittels
Trucigummiringen abgefedert ist. Ter Schtroangporn ift ebenfalls gummigefedert.
Bunt %trieb dient normalerweise ein 280/310 PS Z5'unters L 5 mit Schn)in,
gungsdämpfern. Ter BauclAbler ift unter dem Motor aufgebängt. Tie Brenn,
stofsanlage bestebt aus zwei in der .1ügelncise liegenden BelbiTtern von je 135 1
2n4aft. Ter Brennftoff tuird dem Motor durch natürliclrs eefälle ugefübrt.
Taten:
16,00 m
,läcbenbelartung . . .
66,7 kg/m2
Spannweite
7,20 kg/PS
12,20 m
2eistungsbelastung . .
2änge
.
192 km/h
3,25 m
Höcgtgesebroindigkeit
),3he
162 km/h
34,50 m 2 eeisegefcbwindigkeit . .
gläc4enin4alt
2andegescbwindigkeit . . 80 km
fflüstgernicbt
1465 kg
Startftrecke bis 20 m SA)e 450 m
Buladung
835 kg
2300 kg
.ftiggetuicbt
Als neueftes Süleinverkebrsflugzeug ist der

eodes2eu1f A33 „Zperber"
4erauNekommen. es befördert mit einem 150,PS,Motor einen iifyrer und drei
Tuggäfte. Die geringe Motorenleiftung ermöglicht die einlydtung njeiniger
fugipreise und eine sicbere Nentabilitätsgestaltung selbft bei nur teilweiser Aus,
nutzung des Tassagierraumes.
Ter lügeI ift rach den gleicben üonstruitionsprinzi.bien wie der des „Bussard"
gebaut, nur ift der binter dem S)ofm liegende ,lügelteil mit Stoff besonnt. 9.1uch
der fflumpf zeigt die gleiche Bauweise wie der „Bussard". Tas Scbroanzleitroerk
zeigt gegenseitig und sum Numpf verspannte losen unausgegliene eö4enruder
und ein durch Ausgleicbsfläcbe entlastetes Seitettruder. ie Hä4enffoiie bat
Sperrbolzbolme mit ebensolcben fflippen und dau perr4o13beptankung ur er,
zielung einer hoben Steifigkeit. Sämtlicbe ffluder sind au s Stahtro4r und mit
Stoff besonnt. Bum Antrieb bient ein 145 PS Ualter „Mar", ein luftgeltiblter
Neunablindersternmotor.
,

3ocle.26ulf A 32 „Ouffarb". — A 33 „eperber". — A 38 JUtöne". — A 43 „hatte". 97

Abb. 176.

1:)de.23 itif A 33 „nerbet".
-

Daten:
12,00 m
1120 kg
pannweite
luggewicht
Sänge
9,65 m
Hig)sigeschwindigleit . . . 165 km/h
3,00 m
Neisegeschwindigkeit . . . 145 km/h
Höhe
Zragfläche
22,00 m 2 2andegeschroindigleit . . . 75 km
3000 m
9iiistgetnicht
670 kg eipfelhöhe
Bufadung
450 kg
eine Vergrüf3erung der vorftebenden Zhpen stellt die
t"sy'odeehtlf A 38 „Bibn".
dar. CSie i t aus den Baumuftern A 17 und A 17 a hervorgegangen und für sgasiagier ,
äwecle fonftruiert.
ift mit einem 510 ,--Piemen ,--2upiter ,---T2otor auNerüstet
und hat Vätze für 3 91.iann Beicti3ung (giihrer, Bordwart, b unter) und 10 13aiiagiere.
Daten:
13antnveite
20,00 m
..lächenbelaftung . . • . 70,3 kg/m 2
dänge
15,40 m
2eiftungMelaftung .
. 8,6 kg/PS
5,30
m
Höchftgeschwindigreit
•
. 204 km/h
,5 64e
Zragfläch e
62,50 m 2 Neisegeschwindigleit . • . 168 km /h
2700 kg Eandegesenindigleit • .
75 km
9iiiftgeinicht
Bitladung
1700 kg ehipfelhühe
3500 m
Fluggewic4t
4400 kg
teig5eit auf 1000 m . 7,8 min
2luf erund der guten erfernngen, die mit dem „perber" gemacht würden,
hat die goclee3ulf 914. unter der 23e6eidmung

A 43 „alte"
ein neues dreisitzigC Sckmellreis e, und Zgiflug5eug geschaff en. alls toichtigste
Biel sollte hierbei eine eteisegeschwindigleit von mindeitens 200 km/h erreicht
werden, weit dah 3ubtitum, d0 eine .1 -ugreiie unternimmt, dieie auch in
eenbbud)lbee Potor, unb Gegelfliegene.

8
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LOC

9.1bb. 177.

gocreZklif A. 33 „Gperbet".
m5iictf furäer zeit urücklegen win. zu diesem zroect tourde nicht nur ein ftiirrerer

Motor verniandt, sondern anch eine aerodtmamische 23erfeinerung getroffen,
• so daf3da eftecrte ziel voilfommen erreicht tumde. Mit einem Motor von 220 PS
HbetTeiftung erreicht die A 43 eine Hijetgeidpoindigkeit von 255 km/h und bei
ftark gedrossenem Motor eine Neisegeschwindigkeit von 220 km/h.
Abtoeichend von den übrigen oc/e--Vulf-23erkebrelugeugen ift die A 43
abgeftrebter ochdecier fonftruiert. Ter1figel itgeteilt auNeftifyrt. seine

WH. 178.

iz■cleZ3uff A 38 „9-Xiibe".

A 43 „ciffe".
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216b. 179. i'yode=233ulf A 38 „ffliiibe".

beiden Hälften sind unter leicbter NT telfung an die Kumpf obergurte angesetzt
u den unteren Kumpfgurten abgefangen. `.die
und durch je einen
sind rechteckig, an den end en feicbt abgerundet und baben gleicbbleibende tiefe.
taS Tref ift feist sbmmetriscb und unter einem nach denfügelenden abnebnienden
vitae' eingestellt. Zie lügeT besitzen zwei üaftenboline auS Rief ergurten mit
CSperrholzwänden und .aehtueririppen auS üiefernbolä. rsnnenverspannung feblt,
batet ift der Tügel änyiscben ben eastenbolmen mit perrfp1z beplankt. ¶ie übrigen
Tääjen sind mit tofs bespannt. die tragloerkftiele besteben auS profilierten
t a ofyr en.
`.der vor dem lüget 5iemlich start beruntergeägene Kumpf ist recbteckig und
läuft binten in eine bobe sentrechtecl )neide aus. `.die unmittelbar binter dem
Motoroorbau beginnende Sabine enthält drei CSi e 4intereinander, von denen der
vorderfte mit teuerung vegeben ist.
Num.pfgerüst besteht auS einem
tue auS verscblueif3ten f un=9Nolebdän-E-tahTrofffen ohne DrabtauSfreuung.
ist außen mit toff verkleidet.
ZaS a 'En eitert befteht alts äruei Hctibaciisen, die in der Mitte unter dem
Kumpf angelenrt und durch je einen CStiel ur Numpfunterseite und eine eder-- .

,
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Abb. 180.

ocre.2Bulf A 43 „alre".

ftrebe u den fflumpfseitenwänden abgestützt sind. lie au s 3-tahlrohr bestehenden
etiefe find troindschnittig verkleidet zur Abfederung dienen endlose ehummizngringe. lie lektwnräder haben Zottenbackenbremsen, die durch S:.)ebel innen an
den Steuerpedaten mittels Trucköt betätigt werden. ler sporn ist scfiwenk,
r trägt eine 2aufrolle
bar gelagert und dunh (53ummigige abgefebert.
Vollgummi.
Bum Antrieb dient ein 4ängender Argn As 10 hon 220 PS, der auf einem
23orbau ct-0 berschrueif3ten tahlrohren gelagert ift. lie graftftoffanlage umfar3t
8wei efeftronbehätter non je 113 1 2n4alt, die u beiden seiten de,?, 9iumpfe
auf der .lügelunterseite atuisc4en den .S-olmen aufgehängt sind. ler 20 1 fassende
Clbehälter liegt hinter dem Motor vor dern oberen 2nstrumentenbrett. lie
Sabine ist auf3erordentlich gut au4eftattet.
Taten:
panntueite
.2änge
ijhe
Zragfläche
Nüstgetuicht
auladung
Ter

10,00 m
8,30 m
2,30 in
14,00 m2
725 kg
400 kg

1125 kg
Fluggewicht
lächenbelaftung . . . • 80,3 kg/m2
.2eiftunObelaftung . . 5,1 kg/PS
edichftgeschwindigkeit . • 255 km/h
ffleisegeschittindigkeit . . • 240 km/h
5100 m
Wipfelhöhe

12)cle:eieulf FW44 „Stieglir
ift ein at zweisibige Zchuf, unb Zportflugäeug gedachter, »erfontder, ftark
geftaffelter loppeldecier in Chemischtbauweise. Ober, und Unterflügel haben
gleiche Gröf3e ttnd Umrif3sorm. ie besitzen je zwei Hohne mit lamellierten giefergurten und 3.perrholartegen, die 9iipben sind at cichttterk mit üiefertiftäben
geführt. lie litgel besiben keine Z5'nnenherspannung, dafür sind sie auf der Unter
s eite mit Sperrho13 behlankt. lie Obersette aeigt Stoffbespannung. Sie sind an

7.f'ode--2..3ttlf A 43 „alte". — ode=233ulf FW 44 „2tiegliti".
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den 92umpsuntergurten Nw. an einem 23aldachin mittel?, je ztuei Bot en (Inge=
schlossen und durch N=gtiele miteinander verbunden. Die Zragnerkeerspannung
betetdoppelten gtromfiniendräbten in der Vorderfpimebene.
`,der »iumpf 4at achteckigen Zueridwitt und besteht auf einem viergurtigen
actuberk nus, versduneif3ten gtabfrobren ohne Trahtauaremung. er ift mit gtofs
bespannt.
cihrgestelf hat eine geteilte Radact)se, die in der Mitte 4ochgezogen und
an einem dreibeinigen 8oct unter dem fflumpf angefenkt ift. `,;die ederung be=
stebt auf Druck=
gummiscbeiben
mit Clstoübämp=
fung. gie ift in
einem V = tär=
migen, ganz »er ,
kfeideten
wert gefagert,
d0 an zroei
Tunkten der
Numpfunter ,
/#71
tante angelenkt
ist. Afs Räder
werdeefektron=
räder mit Duo=
gerv° = Cfbrem ,
sen vertbendet,
hie vom übrer
mit den geiten ,
ibb. 182. 3.ode=2Bulf FW 44 „Ztieglir im 9tüchmilitg.
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Abb. 183.

oc/elilitif A47.

ruberbedalen betätigt toerden. Der au s einem gebogenen'L-tablrobr beftebende
Sborn ist drebbar gelagert und mit 3uggummiringen abgefedert.
aum Kntrieb dient der 120---PSergus As 8 oder ber 150/160---PS.--€iemens
Sh 14 a. zwiscben Motor und vorderem 9iumbfi4ant liegt ein 93randschott üblicber
Kusfübrung. zer Brennjtofsbe4äTter von 100 1 Z3nbalt ift auf der überseite des
Num: sgerüftes vor dem vorderen it3 gelagert. Die Brennftof f ihderunta um
Motor erfolgt durch DB17=3um4en. Zie 2eitungen befteben aus Kviotubjcbläucben.

2ibb. 184.
gade.ettlf A47.

ode=213ulf FW 44 „Gtieglit3".
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Doten:
37,5 kg/m2
.liicüenbefastung . .
8,93 m
epannweite
6,25 kg/PS
6,92 m
Eeistunebelaftung .
Vinge
180 km/h
Höcgtgesc4windigkeit
2,65 m
eis4e
20,00 m2 eisegescfpuindigkeit mit
Zragffäheninbalt
145 km/h
15% Drosselung .
Motor egus As 8 .
465 kg 2anbegeseoindigkeit bei
9iiiftgewicItt
70 km/h
285 kg
Vollaft
zuladung
4700 m
750 kg el3ipfelüüüe
•TuggetuicItt
lug5eng ist um alle drei %GMen ftabil unb karm bei 2oMassen eine s Nuders
mit den beiden anderen leicüt geflogen tuerden. Z'sm volfftändig überogenen
zuftand bleibt das '.1tig5eug für Seiten, und Zuerruder nocü uollkommen fteuer,
fälüg und neigt nicüt 2ium Zrudeln. A1le ülinftflugfiguren, tuie 2ooping, Zum
und RoUe kissen sicü selyr feie aueüüren. 2ooping wird aus dem Horizontal,
uollgaelug mit Hbbengewinn in etwa 8 gefunden durchffogen. Aus dem Zrudeln
es sicü mit geringem HiAenverfust leicüt üerausfangen.
,

eanbbud) bee Rotor= unb Gegelgiegene.
D 1 (8)

eb. I
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Z5n ihren traditionellen Bemühungen um die Erhöhung der lugsicherheit hat
die ocre-253ulf 21.-e. nach Crwerb der 2izenzen für Teutichland das
i)de:leitlf %tugiro
ift ein zweisitziges gportflugzeug mit 100-PS-Siemens-Sh-14herausgebracht.
Motor. Tas Tragwert wird von einem kleinen Ziefdecrerflügel und dem dreiteiligen Trehflügel gebildet. ¶er Trehflügef ift unverspannt und kann ur Unterbringung im Heinen fflaum leicht usammengellabbt werden. Die Lagerung des
TrehfliigA erfolgt auf einem Z-tahlrohrbocl über dem Nurnbf. Mittels eines
elfrftftarteü kann der Trehflügel in etwa einer halben Minute vom Motor auf
angeworfen werden. Das cilyrtroert hat eine adergewöhnlich breite Z-burweite
und ift mit bremsbaren Nädern versehen. Tie Steuerung des .lugzeuges zeigt
die übliche Bauart mit Zuerruder an dem fleinen fetten Tragflügel und dem
üblichen c3chrbanileitwerk. Bemerkt sei hier, daf3 neuerdine sersucje gemacht
werden, den feilen Tragflügel in ortfall u bringen, so daf3 ixts .1h.igzeug nur
von dem Trehflügel getragen wird. Tieser Trehflügel, der Eich im Zylug seittätig duht, ermögticht neben der dunh ihn gegebenen .lugsicherheit ein faft sentrechtes 2anden dei Irigzeuges.
Taten:
185 kg
ufadung
Spannweite der feiten Trag6,14 m
705 kg
luggerbicht
fläche
6,92 m
ützr)ftgesclunindigkeit . • . 155 km/h
2änge
2,82 m Steiwit auf 1000 rn . • .
9 min
Hbhe
2500 m
Trehflügeldurchmesser . . 10,36 m ßSipfeThöhe
520 kg 2andegeschnrindigieit
35 km/h
Negen:4e
,

•orfeei:eutf F 19a „eilte".

Dieses .lugzeug trägt entgegen der sünft üblichen Bauweise die Haupttra g ,
flächen am hinteren und das 15henleitwert am vorderen Numbfende. Verr,
suche mit derartig gebauten Tngzeugen lassen sich bis in die erften ,c'snlyre
des Ifirg3eugbaue urückverfolgen. Tie forteile der „&rte" sind vielfache.
Zs'nfolge ihrer aerodunamisen Oiestaftung ist sie „unüberziehbar", da nämlich
daS vornliegende Höhenfeitwerk arts eründen der 2ängsftabilität stärker angeftellt ift unb so baid an die 1:5chftgrenze des Auftriebes gelangt, so daf3
tueitereS „ziehen" wirkungMos bleibt. Ta der Z-cluverbunkt bei der „nte" weit
hinter bem vordersten Z-trit3punkt, dem vorderen 2aufrad liegt, kann fie auf dem
8oden nicht überichlagen. c3m alte eines Bntche bietet die ntenbauart mit
ihrem weit uorspringenden 91umpf für die nsafs en einen hohen chutz. %derdem bietet das weit vorn fiegende 2eittberk dem ührer heste Sicht und Beurteilungsnniglichteit der .lugzeuglage.
Tie F 19 a ist all freitragender Hveecter für Verkehüpbecte nach den 93au.
prinaibien der kleinen7)-"ocie-eulf-eochdecker gebaut. ,hur üursftabilisierung unb
eitensteuerung dienen kiefflosse unb Z-eitenruder über und hinter dem Haupt,
flügel. Tie gielflosse ist ur rreichung der Stursstabilität auSerordentlich gros
gehalten. Werdern sind zu biesem weil unter dem Hauptfiii g ef zwei weitere

Auto9ito. — nde,233ulf F 19a „eilte". — D 22.
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2eitflächen angeordnet. Tas .auptsahrtuert ift hinter dem .lug5eugschwerpunkt
angeordnet. i betet aus 5wei getrennten S'iilften mit je aluei an den %mpf-untergurten angetenkten Achsschenretn, die gegen die Motorträger durch einen
ederstiel abgeftiitzt find. Ten dritten Auflagepuntt bildet ein Vmderrad, das
etwa 4 m vor dem Schwerpunkt im Tumpf gelagert und in üblicher eeise mit
iife von Oiummigigen abgefedert ift. es ift sewenbar an die Seitensteuerung
angeschlossen. Tie hinteren eider sind bremsbar. Bum Antrieb dienen 5wei
110=PS=Siemens--Sh44=Motoren. Sie 4ängen u beiden Seiten des fflumpfes
unter dem auptfIüget , und zwctr so, daß die 5,-.,uftschranben vor der
arbeiten.
Taten:
1650 kg
10,00 m
Spannweite
. 46,5 kg/m2
Ifächenbelaftung . .
10,53 m
2änge
7,5 kg/PS
35,50 ni2 2eistungsbelaftung .
Tticheninhalt
. 142 km/h
Hi5chftgeichwindigkeit
9lüstgewicht mit Siabine für
. 128 km/h
1175 kg Neisegeschwindigkeit .
3 Tassagiere
.
83 km/h
475 kg 2andegesc1roindigkeit
auladung
Zie Ragine ift in Arib. 59 bargegeilt.

Tie von 9,Ingehärigen der Talmiichen s)ochsohttle Tarntstadt 1921 gebildete
atademische liegergruppe besaßte sich seit dem rsahre 1929 auf3er mit deln Segeiflug und dem Bau von Hnchleiftungsiegelffugzeugett auch mit dem Bau von
Motorflug5eugen. 9icht gewerblich, sondern in der Hauptsache Zin tudienztuecten.
ee handelt sich 4ierbei um freitragende Toppeldecker, von denen 1929 die D 18
ie hervorragenden fugfeiftungen dieser Maschine
fertiggestellt wurde.
besondere während be üftpre4enfluges, wobei die Maschine allerdings
23ruch ging, veranlaf3te bie Mitglieder der 21kademijchen 3liegergrupe, auf den
exfahrungen mit der D 18 aufbauend, ein neue s hochwertiges Sportflug5eug
o trourden die 13Iäne ur
u gaffen.
1122
follte eine 1■ebrauchsmaschine geschasfen werden, die neben
ausgearbeitet.
guten Ifugleistungen auch besonders angenehme .lugeigenschaften ausweisen
sollte. Z's'm 3uli 1931 trourde mit dem Bctu von drei Maschinen begonnen. Die
erfte Maschine sollte u 23ersuchszwecken nach england gehen. Sie ging im 3anuar
1932 'reins u Bruch. Tie 5roeite Mafchine rourde sür das Neichsverkehrsntinifterium
gebaut, die drate Maidüne war für den 23etrieb in der &tippe und ur sliegerischen
Ueiterbildung beftimmt. Tie Maschine ist in ol5bau ausgeführt als freitragender,
auf3erordentlich stark gestaffelter Toppeldecker, wobei die Vorderkante der unteren
Tragfläche unter der Hintertante der oberen Tiiche liegt. Die tüget sind un,
geteilt durdjgehend, einholnlig, die lügelnase sperrhol5beplankt, sonst mit Stosf
bespannt. Ter Zberflügel ift auf einem Stahlrohrbock befestigt, der Unterslügel
direlt am 9Rumpf angeschlossen. Zuerruder sind nur im Unterflügel angeordnet.
Ter Numpf baut sich auf vier 2ängsgurten mit Spanten auf. er hat ovalen
Zuersckmitt und ist mit tragender perripl[z4aut beplankt. Die Sitze liegen hinter=
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Abb. 186. Afaf1ie6 D 22.

einander.
cihrtuert ist actisff». ,75ede fflad fi4t an einem dreiftäbigen Auf,
bau mit einer am oberen Numpfhoim angreifenden ederftrebe mit Drucrgummi,

A6b. 187. D 22 ber %toflieg Zannftabt.

D 22. — DKW erla Me 5a.
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federung. lie äder besitzen Bremeinrithtung. ler gummigesederte Schtuanz.
iporn ist drehbar gelagert. las 2eittnerk besteht cn0 abgegrebtem Hienleihner!
mit im 1-ttg verstenbarer Söhenflosse. Hnhen- und Seitenffnsse sinb einholmig
auNeführt und mit S.perr4oT5 beblankt. lie ffluder bestehen au mit Stnff besbanntem .S.olägerippe. lie Vetätigung des Zuer= unb g2öhenruders erfolgt dunh
Stofeangen, die de Seitenrudeü durch Seile.
Bum %trieb dient ein Tuffgekühlter Argus As 8 90/110-TSe1otor. r ist in
einem verschweif3ten Stahlrohrbock in S,chtroingungAämpfern am vorderen
fflumbfsbant gelagert.
Taten:
600 kg
7,4 m 3,1uggetroicht
Z-panntueite
öchftgeschinindigkeit . . . 232 km/h
6,6 m
2änge
13 m 2 2andegesdm)indigkeit . . . 67 km.
.Tilcheninhalt
345 kg Steigzeit bei 23ollgas 5000111 30 min
2eergernicht
255 kg 7N,Tu0weite bei Vdle . . 800 km
Bnladung
lie Stabitität ist um alte drei Achsen gut. A114leich durch im 31ug versten,
bare Höhenflosse von 70-200 km/h. lie üunftsfugeigenghaften sind durch groüe
Uenbigkeit au4ezeichnet. sei bemerkt, daü schon mit der D 18 der Hi54en,
rekord einsitzig mit 8142 in und ztueisit.ig mit 7521 m aufgegellt Intade.
Unter der Vezeichnung
DKW erla Me 5a
bringen die ien und litgzeugluerke erla im &zgebirge ein einsitzige
ist ein freitragender liefdecler in Holzbau,
herait.
zeug für .port und
tbeise mit BuTassung für üunstflugtauglichkeit. Ter gröf3te Vorteif dieser Magine
liegt in ihren niedrigen Betriebstoften, so daf3 sie sich auNezeichnet a1 tibune,
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Abb. 189. DKW=etta.

maschine für ausgebildete 13iloten eignet. Sie ist nämlicb mit einem der berannten
tnassergerübften 600 , em 3=DKW-eiotoren ausgerüftet, die einen Orennstofföfgemiscrwerbraucb von 71 pro Z-tunde haben. Wer gerade die geringe £,eistung
von 20 PS derartiger Motoren schfief3en soge Sportmascbinen doch von manchen
zwecken aus, einfach weit die Mascbine u wenig 2eiftungsreseroe bat.
Die nach den Vorsdffiften des Neichsamtes für "3, fugsicberung tonftruierte
Beire ist in ofzbautneise mit Diagonafsperrbolzbepfanfung ausgefübrt. Die
leiden trapezförmig gehaltenen und in V----orm stebenden ,-3.1ügelbäfften find nach
auf3en sünf oerjüngt. Die 3•fügef besitzen ztoei gajtenbofme und sind ur -riceiclutng
hoher Verdrelmngeeitigieit bis um Hinterfpfm mit perrbofz bepfankt. Sie
werden mit je drei starken Besc4fägen am Mittefstirck beteiligt und rönnen von
demsefben in fürzester 3eit gelöft werden.

D KW erla Me 5 a. — ierefer 5.
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Ter Numpf hat eine grömungstechnisch äuf3erft günstige 2inienführung. Ter
ffiotorvorbau ift gegen den Numpf durch einen Brandspant abgetrennt. Ter
de übrer ist so auNebifdet, dar3 er die Aufnahme eine Nilcken, oder auch
i#kissenfallschirmes gestattet.
eine
r liegt direkt im KuftrieWmittelpunkt.
Unmittelbar hinter dem giArersit. befindet sit:4 ein neiner ehepädraum.
.2eitwerk mit den mit Tiagonals4errholz beplankten aielgossen ift so am Numpf=
ende angeordnet, daü die eitenleitwerkelosse direkt au bem Rumpf herai0=
wächft, während da i54enTeitwerk am oberen Numpfenbe befeftigt ift und aweA
Trimmung verstenbar ift. Tie Betätigung der Nuder erfolgt dunh eine •Sleppel-fteuerung und Seitenruderfugebef.
Pit Nücksicht auf einen jederaeit möglichen Straf3entran4ort de f-tig5euge
ist bc0 cihrgeftell besondeü stabil und gut federnd gebaut. besteht au Trofii=
ftahlrohren unb ift durdpbeg überdimensioniert. Zie geteilte Achse ist mit Ballon,
rädern au4erüstet, die mit Zsnnenbacienbremsen versehen inerden können.
Ter Brennftosfgemischtank far3t 40 1 und reicht für 600 km .11.1g. Die üühl,
tbassertemperatur tann dunh eine v0111 übrersi crn zn regulierende 2aTousie
setbft bei gröten Temperaturunterschieden ständig konstant erhalten werden.
Ter anxitaktmotor bele die bewährte llmkehrspillung nach dem St)ftem de.?,
Dr. Scttnfurte. Tie Holguftidyranbe ift im Verhäftnk, 1 : 2,55 unterset3t.
Tie Maghüte befitzt gröte ctabitität um alle drei %Igen und ist ausge,
hochwertiger üunftflugzeuge
sprochen leicbt 1). fliegen. Tie grof3e
ift absichtlich vermieben würden, um bem übrer absolute Sid)er4eit u. bieten.
Sie 5eigt auch bei stärkfter Beansoruchung im Slunstflug hervorragende
in unfreiwillie
rubeln ift ateeschlossen. gofgende Taten
eigenschaften.
interessieren:
27 kg/m2
11,00 m
lächenbefaftung . . . •
Spanntueite
17 kg/PS
2eistunObelartung . . •
6,20 m
Vinge
Höegerdpvindigkeit . • 125 km/h
1,75 m
Hgie
läcbeninbatt
13,70 m2 Neisegeichwindigkeit . . • 110 km/h
230 kg .2andegesdpuindigkeit . •
50 km/h
2eergewicht
9 min
140 kg Zteig5eit auf 1000 m . .
zuladung
370 kg Wipfelhöhe
3500 m
luggetroicht
Viel Beachtung gefunden hat bie von dem iS.ieselevelugzeugbau Stassel
herauNebrachte
lejeter 5.
Tiese Maschine ift ein freitragender 8tueisitsiger Ziefdecker, u deren 9,1ntrieb
der 60,PS=Hirthe1otor Hn 60 dient. Die tüel besitzen einen nach auf3en ftarf
verjüngten trapegörmigen Ilmrif3. 3hre Hinterkanten Ixrlaufen in einer geraden
während die Vorderkanten der Iüget nach hinten gezogen sinb. Tadurch
bekommt die Tiaschine Tfeilsorin und eine erhöhte 2ängeabilität. Tie
sind in HpT5bauweise auNeführt und besitzen je zinei Toppellr=Holme. Sie sind
bi um Hinterfp{m mit (,-perrhol5 beplankt. Te, für die c3.'higet verwandte
druckpunktfeste 9i3rofi1 wird durch eng (121/2 cm) angeorbnete Nippen gewahrt.
Ter 9.1nschld der .1i.igel an das am Numpf gefeftigte liigelmittelstücf erfolgt
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2tbb. 190. eiefeiet 5.

mittels koniser Voläen und cSchnelfuerghluf3. 3um .1-:traf3entraneport sind
hie lügef an den Rumps urAuk1apoen. Feder Flügel besit3t zwei Mappen,
von denen hie äußeren als Cuerruder dienen, während hie inneren üfahoen,
hie sog. £andeklaohen, auch um 3weck eines kur3en benut3t werden
können. Tets ‘.liidjenmittefstück bildet mit dem Rumpf ein feites Watmes. Auf3en
sind hirelt am Stauotholin hie aus hockhhertigem Material 4ergeftefften freitragen.
den ederbeine angebracht. ladurch liegt das alyrgestell, das also nur auf ztuei
tropfenförmig verkleideten Ztreben mit den 2aufrädern bestebt, auf3erhalb des
Trooeflerluftstrahfes. Um ein flberschlagen selbjt bei aufgeweichtem Weltinde
und bei plötilidiem jtarken Bremsen u oerhüten, ift das 73 ahrwerk genügend weit
vor den lijwerounkt herlegt. Tets geiamte ahrtnerf ist selbstverständlich nach
den DVL.Varschriften gebaut und hiirtesten BeansOruchungen beftens gewachfen.
`die 2andeftöüe roerden durch Truckgummisebeiben und her fflückstor3 durch Cf.
stedämpfer aufgenommen. `,der edertneg ist mit 18 em reichlich grof3 bemessen.
Ser Numof ist aus 4odriertigen Z-tahTrobren im Treiecksverband oersdpveig
ler Motorvorbau wird gegen den Rumpf dunh ein Vrandschott gesiert, un.
mittelbar 4inter diesem Cj---chott befindet sich her Vrennjtofsüttank. r reicht für
600 km aus. Hinter diesem Zank liegt her Weitz, dahinter her bequeme 111frersitz. lie normale gnüppelfteuerung ist in Siugefn gelagert. lie ffluderbetätigung
erfolgt mittels seilen und ;.-,tof3stangen.
las SjöhenTeitwerk besteht aus einer oom ührerji aus verstellbaren losse
in Holgonstruktion mit Z-perrfp1z4aut. liese losse ift nach her 9iumpfunter
tante abgestrebt unb mit der etahfrofyrkielffoise durch Rabe' versOannt. ämtliche
Huder besit3en orzgeriope mitC..z1offbesoannung. Die teuerbarkeit des
,

-

-

-

-

,

iefeler 5. — klemm L 25.
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A55. 191. fflemm L 25a.

6euges am Boden ijt seil* bei ftarrem Seiten, und 9iiickembind und ohne zu,
hilfenahme der ffladbremsen überraschend gut. TO .Tugzeug startet und landet
infolge der gror3en 2ängeabilität setr IeicIt.Die Vendigkeit ist infolge der starren
Zrapegorm der iüeI und der usammengefflenen Men auNezeidmet.
Tie 2teuerbrücke sind gering. linfreituillige Zrudeln ist unter normalen 23er-,
4äTtniisen au4eschlossen. (53ewollte Zrudeln wird durch bloj3e £3oUassen de
Z-teuerknü,pbel beendet. 2ooping ist au dem Uaagerechtflug mit Höcgt,
geschwinbigkeit ohne eöhenverlust möglich, alle übrigen Runftflugfiguren sind
einfach und ohne febe Straftanfttengung durctmuführen. ,3nteressierende Taten:
2eiftunebelastung . . . . 8,7 kg/PS
10 m
.panntbeite
Höchrtgeschwindigkeit . . . 190 km/h
6,60 m
2änge
2andegeschwindigkeit . . . 65 km
lächeninhalt
13,60 m2
Zteigzeit auf 1000 m . . 6,5 min
2eergewicht
350 kg
4200 m
Wipfelhöhe
zuTadung
260 kg
600 km
Aktiotürabie
610 kg
lliggewicht
45 kg/m 2
.lächenbelaftung
23orbilder sür den 23erkehreuwugbau
So wie Tornier und Zsunter
emm den
dienten, revolutionierten die &aeugnisse de £eichtflugzeugbau
Sportflug5eugbau. Aufsehen erregte seinerzeit bas ersctieinen he feieen

Riemui L 25,
und zwar nicht nur de Flugaeug an sich, sondern vor allem seine £,eistungen mit
dem nur 20 PS starten MercedeA3enireotor. Zinpuischen werden die ülemm,
lug5euge mit stärkeren Motoren auNerüftet, wodurch eine nicht umbeietülle
2eifhmOreserve, von den höheren fi.tgleistungen abgesehen, eräieft wird.
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2tbb. 192. llemm KI 31.

Dae Tugzeug wird in SMpaunieise mit perrhofzbeplankung auNefiltyrt.
`die ztreihofmigenTüget mit grof3er 3rofirfge werden an einem feft mit
dem Rumpf verbundenen Mittefftücf angescblossen und sind für Z.1,-traf3en.
tran4ort urückpkTapben. Eitze sind bintereinanderfiegend angeordnet.
für Webäcf, Bereu ustb. ift ein enreichender Webäckraum vorgese4en.
.a brgefteff beftebt atü Stagrobren mit ßiummifederung für die Dra4t.
,

-

.

Mb. 193. Zas Zotttere ber KI 31.

*lenutt L 25. — St1emm=53nneniteuer1imoujine 1(1 31.
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Abb. 193a. ftlemm KI 36.

s.p eichenrüder. Mit einem Hirth=1-11\7=60--entor ausgerüstet ergeben sich fol.
gende Daten:
eteisegeschwindigteit . . . . 130 km/h
12,00 in
panntueite
4150 m
3i4felhö4e
2änge
7,80 m
£/andegeschwindigteit . . . . 60 km
450 kg
.2eergewie
8 min
Steigzeit auf 1000 m . . .
270 kg
zuladung
I 2rennstoffnerbrauch f.100 km 121
720 kg
3luggewicht
750 km
Höchstgeschwindigteit . 150 km/h 9.Ittionsradius

Hi54eren 9iins4irüchen wird die
glemin:Zstutenjtettertimoujitte KI 31
gerecht. tiei diesem 3'lugeug ijt der Rumf in Z-tahlrohrbautneise mit toff,
bespannung ausgeführt, die 3:fii.chen eigen die übliche Hol5baurneise mit
per-cfpfpeplankung. Sie belitzen Schnellentruppfung. Die Sabine hat
grobe nersdffiej3bare Rombinnfinnstüren. Die nier eitze liegen nebeneinander,
der ührenit3 ist herfteflbar. Zie ebenen cheiben des gabinenaufbaues be,
ftehen aus splitterfreiem (la, die gewölbten Scheiben alts Zie
beiden Steuerungen liegen nebeneinander vor den 23orderlitzen. Tae entaturen=
brett ift mit nolltommenfter Zs'nstrumentierung verie4en. 3:ahnnert ijt mit
12niti,--Wroj3baflonrädern mit Zlinenbackenbremsen verse4en. Die ederung auch
des ichweraaren .1:)ornes ift eine öfgedäin.pfte lruckgummifederung. 3um An.
trieb dient ein 130/150--,PS.€ieniens,Sh=14 &etnton amit ift diesem idealen
ffleisesfugaeug eine £«,eistung ermöglicht, die alts nachftehenden Deiten 4ervorget:
pannrueite
Vinge
2eergetroicht

13,50 m
8,60m
700 kg
Zumbbucb bee gnotot. unb Gegelfliegene. eb. I.

450 kg
1150 kg
Sjöcgtgesc4windigreit . . . 185 km/h
juladung
3luggewicht

9
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A61). 194. 21bler=03aretaf)feleinflumeug.

ffleisegeschwindigreit . . . . 165 km/h
2andegefchwindigreit . . . 77 km/h
Steig5eit auf 1000 m . . . 6,5 min
3900 m
Wipferhöhe

Brennjtoffuerbrauc4 pro
100 km
9.Iktiotüradiu

20,51
735 km

Abb. 193a sehen wir die neuefte

M1emm KI 36,
die sich im uropaelundslug 1934 einen ehrenvolfen Vatz eroberte. DO schnittige
eruf3ere der 9,naschine 'bricht altein sür sich.

eiblereangte:ftleinflumeug.
seit ingliederung dei Ittgzeugbaues Werner bringen die 9.idlereerre ein
Schui , und Sportfrugzeug 4erau, das wegen seiner 2eistungen 2eachtung
verdient. ift ein einftieliger verspannter Doppeldecrer, auNerüstet mit
70= oder 80=PSeirthe2otor oder 60-,Pse.M.M. Xa. `,die lächen sind ztoei ,
die Nippen find durch Scherren mit den Holmen verbunden. Die
Saut ist Stoff. 9.ruch dah gesamte 2eittuert besteht auf Sta41 und ist mit
Stoff bespannt. Das breite icifyrtuert ist achMo mit 23allonreifen und Bug=
gummifederung. `,die ,rugeigenichaften der Maschine sind auNezeichnet. sie
ist kunstflugtüchtig und gehorcht jedem Steuerdrucr. sie roird normalerweise
mit Toppersten e -rung aueftattet und rann auf Uunich mit üabinenaufbau
etriehen werden.
Spannweite
7,20 m
6,32 m
.2änge
. 2,12 m
Höhe . . . ..
Iiicheninhart
12,50 m 2
2eergenyicht
310 kg
Bnladung
190 kg
Tiichenberastung 40,0 kg/m 2

7,14 kg/PS
2eiftunObelastung .
Höchftgeschtuindig reit
160 km/h
Neisegeschwindigreit • • 145 km/h
55 km/h
.2andegeschtuindigreit • •
4 min
Steigzeit aus 1000 m
Steigzeit auf 4000 m
32 min
600 km
Artioiüradiu

eücret BÜ 131 „5.'ungmann".
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9.ibb. 195. Vüder Bü 131 „25'un9mann".

2ibb. 196.

glitroan3enbe ixt Bü 131 „3un9mann".
9*
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Abb. 197. 23üder Bü 131 „Z'sungmann".

unb eportitmeng üder Bü 131 Jungmann".
Die 93iicker,Flugaeugbau4. m. b. 5'2. brachte unter obiger Oeaeichnung ein
Flugaeug erau, das haubtsächlich umSchulen und damit verbunbenen Übungen
wie eeieuaderfliegen unb ülinftflugübungen geeignet sein sollte. Obgleich man
sich bei der 13rofektierung darüber einig tuar, daf3 mit einem indecler bessere
ctei und Weschwindigfeiteistungen eraielt werden fönnten, veraichtete man
berouf3t hierauf und wählte die gorm be obbeldeckeü, da dieser besonder
in beug auf gunftf Tugeigengaffen und auch im allgemeinen ag cGchulflugaeug
geeigneter ericheint.
o entftanb ein versbannter und verftrebter Dobbeldecler, dessen Ober, und
Unterslügel untereinander austuechselbar sind, da ein 23a1dachin, feft mit dem
Rumpf verbunden, die obere panntueite ergänat. Zuetruder sinb sowohl . im
Ober, wie im ltnierflügel angeordnet. Zie Flächen sind in Hofzbauweiie
geführt mit olnien in Toppel,T-4orm, eoi5rippen, normaler ,Innenversban,
nun, toffbesbannung und Flächenftielen auO
Ter 9iumpf ift
grortueoltAd än-Z-tahür offf en geschwee und mit ctoff beibannt, ber Motor,
einbau unb der giihrersitz sind mit Bfech verrfeidet. benso ift dc0 Weribbe
£3eitwerte a u ta4lroryren geschlbeif3t und mit Gtoff besbannt.
besteht an-•
Rielslosse unb Dämpfunesläche, die mit Stromliniendrähten bersbannt sind,
einteiligem Seiten, und anmiteiligem Hö4enruder. 1Dci gahrwert ift geteilt und
belle gederbeine mit Z-biralseder unb Oldämpfung und Balfonräder mit Oremsen.
Hinten ift ein gefederte
borturcid angeordnet. 3um %trieb dient ein
Hirtb HM 60R von 80 PS oder ein „Oenet Major" von 110 PS, die auf einem
abnehmbaren tahfrohrbocl montiert werden. Z's'njassen: 1 giihrer, 1 ghiggaft.

Zeder Bü 131 „.2unginann".
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Daten:
sr"pannroeite
,dänge
Höhe
des ‘lüget

-4.

13f eilform
fäche ninhalt
fflüstgewicht
3uladung 23ollaft
3.1uggetuicht
.lächenbelaftitng
2eistungsbelaftung mit HM 60 R
Höchftgeschibindigleit
2andegesdpuindigfeit
teigzi eit auf 1000 m gpöbe
(ipfelböbe

7,40 m
6,66 m
2,25 m
unten
0°
oben
1°
unten 4,5°
oben 2,5°
11°
13,5 rn 2
340 kg
260 kg
600 kg
44,5 kg/m 2
7,5 kg/PS
170 km/h
70 km/h
7,4 min
4000 m

`.die eendigkeit ift infolge der grof3en ,s.:Uterruber und der geringen Spannweite
selyr gut. Die Stabilitätseigenichaften sind um alle %Men einwandfrei ebenso wie
die Zrudeleigenschaften. Die Magine tutdelt unfreiwillig nictit. wurden mit
her Maschine an eneflugfiguren auefülfft: g2alber Looping mit anfcblidender
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2f9. 199. GMG 5.

2ooping, italber 2ooping nacb vorn, 2oo4iing im Wleitflug,
Zrudeln, 9iiickentrude1n, Messerslug, senkrechte Abrutscben über den
Wis eine der ältesten deutschen .1-tigzeugfirmen bringt die irma fflebr.
ehrieg)eim, 5wei neue Maichinen auf den Met, von denen die
GMG 5
ein portflumeug für Z-cfmle und Reise ift. Der abgeftrebte ochdecier ijt
olabautueise 4ergeftellt. )er zweiholmige tüeI ijt geteilt, von der .1ügelnase
um SintertjoIm mit perrito15 beplantt, im* mit stoff beipannt.
anptbolm und
gedämpfte £eittuert ift freitragend. Die Floffen beileben au
errhoInae, die 9iuder sind Ziagonalfacbtnerk mit Ktofs--=
verdrebungeeifer
beibannung. DO atyrtnerk fmt tuegen de tiefliegenben c4tberpunite nur
geringe Gpurweite. Bum %IUrieb dient ein 6013S-B1VIW X a.
pannweite
2änge
,fticrteninitalt
,läcitenbelaftung
,öchftgescbwindigkeit
2andegescbwindigkeit
2eergewicItt
auladung
teig3eit aus 1000 m
Neicbweite

11,00 m
6,70 m
16,00 m
34,4 kg/m 2
156 km/h
58 km/h
330 kg
220 kg
8 min
780 km

euetänbifc4e gttig3euge.
Von
6. ee. eogetjang,
2ebrer unb 23auteiter im Z. 2. 3.

Wenn wir im vorhergehenden zeit uniere deutschen Maschinen kennengefernt
haben, so iäht sich die frage nicht unterdrücken: aber tuelche fitgzeuge versügt das
2fusland? 933elche 2eirtungen haben die ausländischen Maschinen? ,75'n nach
stehendem seien einige der tuichtigsten üonftruktionen der feeten 3eit ge3eigt
und ugfeich die frage nach deren 2eiftungen beantwortet. 9Senn wir hie 2eistungen
betrachten, so müssen wir berücksichtigen, dah dunh den Versaitter Vntrag ein
jcbarfer Zrennungsstrich zwischen den Sieger und den Verliererjtaaten des Teeft
krieges gezogen tumbe insofern, als den letzteren und insbesondere Teutichland
auf3erordentlich einsdmeidende Beschränkungen im litgzeugbau und uerjt auch
im lugmotorenbau auserlegt toorden waren, tuährend die Siegerstaaten ohne
jede inichränkung darauf losbauen konnten. eeährend wir nur Verkehrsflug=
zeuge mit beschränkter 2eistung und ausgesprochene portflug3euge bauen durften,
arbeitete hie .fugzeuginduftrie der übrigen Bett seit ariegsende mit eoc4bruci,
um nicht nur den eigenen Bedari an üampf=, Aufklärungs= und Voreenflug=
zeugen, sondern auch den derjenigen 2änber u decken, die jelbjt keine ••Ittgzeuge
,

,

,

2ibb. 200. HatuferZontorp.Zorpebo=elu g3 eu g mit 800=PS=2ibbeten=2eoparbelotor.

,
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2tbb. 201. Hanble03age 42.

bauten. Go sind die i'y'abrifen ipe5iell in ..ranfreid), n1and und %malla in
der£,krge, .1ugzeuge in rieggen Gerien 4erp4tellen. ATEein vom „Breguet XIX"
lind annäbernd 2000 Stiick in afle 3e1t gegangen.
Hand in g;), and mit der .fug3eugindustrie arbeitet natürlich die..3•"1ugmotoren»
induitrie. Gie entroickette icbon vor vieten ,c3abren Motoren mit £,eiftungen
u 800 PS und ermögfichte dadurcb den Bau von 41ugzeugen mit gan5 ungebeuren

95b. 202. Hnnbto,Tage „Heeforb",91ad)tbomber.

S>anblen.eage. — 21rmitiong. - Matin,23omber.
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%bb. 203. emjttong=22bittnottfOttalanta=23erfebrseug5eug.
Weschwindigkeiten und &pfeifgen, die in kürzeften teigzeiten, z. B. wie ooin
Nieuport-Zelage 121 mit 5000 m in 614 ninute, erflogen werden rönnen.
etwa um ,3alyre 1930 waren die grof3en Weic4windigkeiten und eipset,
4ö4en einzeIner Zrpen de 9.litslandes bie eimige beacbtenAuerte igens(haft.
grof3en und ganzen aber konnte man die auendisen Mascbinen nicht gerade
Otangeiftungen anipreen. ie waren entiprechend dem Vedürsni der
2esteller inelyr auf WZeermüdung c0 auf wissensdAftliche Dureildung und
konstruttioe 9Bertfteigerung bereckmet und gescbaffen. .rft die Arbeit der deugen

21». 204. Amaitan. ffiatineomba.
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2tbb. 205. ctitet)=Ag"-- 23omber.
,

gonstrukteure, die, von Vertragsfejseln eingeengt, gepunngen waren, neue Vege
u betchreiten, regte das Ausland an, nadmueifern. Zatsächlich ernennt man von
jenem Ziere an das hindringen dte ean5metaltbaues, der ja in Dengene
von Tornier und Z5unkers Ichon im griege bevorugt tumde, wie auch des freitragenden detten 23or5üge wohl anerkannt, aber nicht gegen das konservative efthaften an dem althergebrachten verspannten Doppeldecker ankämpfen
sonnte. qieff england und Amerika verwenden heute noch in der Haupticec e
den verspannten Doppeldecker, wahrscheintich weil diete 2änder nicht am Brennstoff u sparen gezwungen sind und den grör3eren tirtuniderstand durch Verwendung ftärkerer Motoren ausgfeien rönnen.
Davon abgesehen bieten die Ifitg5euge unterer Nachbarländer wie auch
Ameriras viefes 2ntereitante, und die nachftehenden eielchreibungen, Daten und
ZsItustrationen dürften dem aufmerrsamen 2eser viete Anregungen und Möglichreiten ur krititchen Oetrachtung geben. A11ein die ,3taliener sind von jeher
im 03egentatz u den gonftrukteuren anderer 2änder hielt ach eigene fege gegangen, was am betten bei den aboia-Marchetti-Matchinen u ernennen ift.
Zaboinenardiettlepintamptiibium S 80
ift ein einmotoriger sreitragender indecrer mit Mittelboot und über dem
freistehendem Motor mit Bugichraube. Tue 2oot bietet 3iat3 für zwei Tersonen.
ift ein
Die Sabine ist durch Vindtchub verichtetsen. 3m hinteren zeit des
geräumiger Wepäciplat3. Die Matchine befibt Doppefsteuerung.
Zias Boot befteht, wie bei avoia-Marchetti votfrommen aus
mit wasserdichter toffbetpannung. Ter doppeltbeplankte 23ootsboden ijt mit
gupfernägefn vernietet und mit Bluischentagen von wasterdichtem £einen und
einem besonderen, vor tchüt3enden Sitt versehen. `,der füget besteht aus
einem Gtück und ift volfrommen mit S-perrhoi5 beplankt. r ist in wasserdidne
cfwtten unterteilt, die das lng5eug bei ungünstiger 2andung auf offener Z-ee
h

,

-

2atwiaelaretti.pottantgibiunt Zt)p S 80.
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91bb. 206. eatmiaetardietti=9.1m0ibium S 80.

unbegrenät lange über Vasser 1aIten. ie 5.1.lierruber besteben aus gescbweif3ten
tablrobren und baben Differentialfteuerung. Die losse des S4i:imm1eftwerfs
ift aus das ffluder au e tablrobr. Der Anstetlroinfel der tosse ist von 23ord
ans watets einer patentierten Vorrichtung verstellbar, sp baf3 es möglich ist, das
lug3eug der jeweiligen Velagung anug1eien. Oesonders interessant ist das

211e. 207. Zauoict=9Nard)etti.AmAibium S 80.
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eogeijang: Aus1änbije elugguge.

Abb. 208. elid in ben üIjreuaum ixt S 80.

£'andsabrwerk, dae au?, zwei Zeilen bestebt und dellen Mder eingezogen im
iüeI134 finden, so daf3 es !einen feinen Uiderftand bietet.
Der Motorbock beftebt aus grommolteänfta41, her Motor ift Inindidmittig
verrfeidet. Taten:
2,60 m
11,00 m gbbe
.partrtrneite
18,00
m2
2änge
7,80 in Zragfläcbe
ammmummemom.fflo

rn

%re
razei4»
Abb. 209. eanoiaertard)etti S 80.

2aboiaelarcbetti,2portamgibium Zipp S 80.

9.(bb. 210.

2eergewicht
Hbetnutzicift
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aboia,271ctretti S 80. gaf)rmerf im (iimug.

. . 1100 kg
700 kg eöchftfluggewic4t .
61 kg/m2
.T42ichenbeTaftung . . . .
400 kg

Abb. 211. Zaboia=9Rarcbetti S 80. iS'abtmert ei1ige5ogen. gan beacbte bie 23erfleibung.
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eogegang: Aueinbge lug3euge.

Abb. 212.

aboia-,Kfiarcbetti S 71 P.

Velastung pro PS .
8,46 kg/PS
Motor „otombo" .
130 PS'
g,üichstgescbtoindigteit
227 km
2andegescbluindigkeit mit
auf trieberböbenden
iifftüetn
75 km/h
5200m
e5ibfeiböbe

91bb. 213. 2aboia-Mardietti S 71 P.

Steiwit auf 1000 m .
teigzeit auf 5000 m .
Vasserstart in . . .
2andftart in
ffleicluveite bei 200 km
eesdroindigkeit . .

4 min 22 sec
56 min 48 sec
24 sec
16 sec
800 km

eatioia,Maretti Zt).#) S 71.
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9tbb. 214. itnere4 bei 2auoiaearcfietti S 71 P.

c,'5‘n den Abb. 212-214 senen ioir da dreimotorige Verienülandflugzeug
S 71.
Zaboinetartnetti
Diese Mascnine mit ihren nerüorragenden .1.ngeigenicnaften ist auf menreren
ift ein freitragender g:,,ocndecter mit Vrofil ((leich
erfolgreich im Vetrieh.

205b. 215. ."-auoinetarclietti S 55 X".
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23ogetjang: etelanbrie Tylug5euge.

2tbb. 216. eaboicfreardietti S 5ä X°.

dem Zeeflug3eug S/55 und dem 2andffugäeng S/64. Der durduneg an
gebaute 731ügel besitzt Brei mit C" per4ho1z oerfleidetete g,)olme und ist in toasserdicbte Schotten unterteilt, um ein glotlanden auf offenem Meer gesabrios äu
ist deinen geflebt, um dah
geftalten. aber hie Z-oerrboläbaut dei
vor atmps.p4ärisen introirkungen u scbiltzen.
`.der ettmpf ift auf gerchweif3ten Z-tablrolyren gesertigt. & trägt Born den
Teicht auAnechselbaren Motorboot für den mittleren Motor. Teinter liegt die
mit 0310 verichlossene giiifferkabine, an hie ficb hab luggaftabteil für 10 bis
-

-

,

2tbb. 217. Rotorenantage ber Gaboia=i0Zaretti S 55 X°.

Gaboiaatarcbetti zt)p S 71 unb Zup S 55 X°.
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9.1bb. 218. Gauvia,Rauf)etti S 55 X°.

12 .liiggiifte anschlief3t. Auf3erdem sind noch ein Uaschrauin unb 5wei
räume im 9iumpf angeordnet.
cthrgeftell ift geteilt und mit gummigefederten Streben gegen die unter
dem Zragdect hängenden seitlichen Motorengondeln abgestützt. IDIÜ hintere
chtnanzrad ist drehbar gelagert.
Die Motoren sind auf besonderen, mit elaftischen tof3dämpfern nasehenen
2agern montiert. Tadurch wirb einortpflanben ber MotorscIpuingungen auf
Bautuert de A4parate nerhindert. zur 23ertnendung kommen Tiaggio,
tella---Motoren non je 370 PS 2eiftung.
ffleisegesdnroindigteit in
21,20 m
.1)annweite
2000 m göhe . . . . 230 km/h
14,00 m
2änge
£andegeschwindigkeit . 92 km/h
4,10 m
6000 m
Gipfe1höhe
60 m2
Zragfläche
Eteiffleit auf 1000 m . 2 min 39 s
4,12 m
liigeltiefe
teigzeit auf 5000 m . 26 min 47 s
• 0°
lügeleinstellwinkel
Verbrauch bei Neise,
3325 kg
2eergetnicht
geschtnindigkeit
in
1835 kg
Miete
2000 m HÖhe . . . 0,7 kg/km
5160 kg
Iuggetuicht
270 km/h
öchrtgeschtnindigteit
Das anoia--Marchettieugboot
Th4) S 55 Xo.
ist ein nach modernsten ehesicht4unkten gebaute Mi1itärstug3eug für groüe
trecten, ein Zorpedo, und 2ombenflug5eug. ist auNerüftet mit 5wei Z3sotta,
..rcishini=„Asso"--Motoren non je 750 PS, die in Zandemanordnung mit 3ug,
unb Truckschraube über der Zragfläche auf einem Motorboci ftehen.. 2ekannt
eanbbucb bee Motor= unb Gegeifließene.

b. 1.

10
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23ogellang: 9.tu.elänbijc1)e lug5euge.

•••■■•■■fre.

•■■••■■71.

Tja: or
-

A9. 219. Zreimotorige Eanoiculftatetti S 66.

geworden ist die S 55 durch den eheidmederflug Balbn mit 24 Maschinen nach
2tmerita. `.die 23auweise ift die gleirbe tuie die der oben beieriebenen %Upen.
34re Taten iind:

2ibb. 220. Zreimotorige 2ooiaMarc4etti S 66.

:Sannia./Rardrtti

S 55 X° unb

p

s 66.
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Ab5. 221. Zreimoturige
Gaboiwallarc4etti S 66.

.öcbftgescluoindigteit . • 280 km/h
24,00 m
ffleisegesdubindigteit . • 235 km/h
16,50 m
2andegescbwindigkeit . • 111 km
5,00 m
teig3eit aus 1000 in • 4min 25 sec
93,00 m2
teig6eit aus 5000 m • 50 min
5750 kg
3600 km
91itioreadir0
5000 kg
1 kg/km
Hbetftuggernie
10750 kg 23rennitoffherbraucb .
9.W vorftebend beseriebenem %tpp ift det Verkebrsflug5eng
Spannweite
2änge
e'54e
liicheninbaft
2eergewicbt
,i3c4stuladung

S 66
entrudelt würden. Auch bei dieiern Flumeng ist die Brueisclphimmeranordnung
beibehalten mürden. abei sind die .luggasträume in die beiben Boote herlegt.
Sie rassen uiammen 18 Tassagiere. 21yre 2tnordnung gebt aus Abb. 222 4ervor.
Bum Aittrieb dienen drei iat.9Notore A 24 R von je 700 PS, die mit Truck,
scbrauben auf Böcken über dem Zragdeck fteben.

91bb. 222. Zie 2tnorbnun bet -ite in ben c4roimmern ber E-nnoineiard)etti S 66.
10*
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23ogeljang: AuMänbige liug6euge.

%Iß. 223. ereba 25.

33,00 m
2,andegeichwindigteit . 111 km/h
1,4 kg/km
Brennftofperbraud) .
16,63 m
800 km
Aktionradiu
4,90 m
3 min 10 sec
teigzeit auf 1000 m
126,7 m 2
lächeninhalt
teigzeit auf 5000 m 35 min 26 sec
7450 kg
2eergetnicht
3500 kg
fei
einet Tilotoü
3uladung
10950 kg
Höeg e icti ttlindig f eit . 223 km
.luggewicht
264 km/h ei Aitf all einet Motoü
$5chfigeseroindigteit
.
235
km/h
teigzeit aus 1000 m 13 min 30 sec
ffleisegescrpoindigkeit . .
hin anberes leiftungeähige italienische Vert ift 1)0 oon Breda, bah in her
auotfache Z^chur , und gunftflugzeuge baut. Co lytt dah 93erk zwei neue Z»oen
enhudelt, hie nicht nur in den Militärflugichuren, sondern auch in den italieniichen
Trivatflugic4ulen in Betrieb sind. ärmeln einander insofern, all der eumpf,
dah .(7thrwerk und andere Zeile beider Maischinen gegeneinander auNenrchselt
werden tönnen. Durch Auerchseln dei.cilffwerM gegen (:1)toimmtuerte rönnen
beide Masc4inen in 273d- erflugzeuge veritendelt werden. Tie „Breda 26" unter ,
scheidet sich oon her „Breda 25" durch ilyre größere tragende läche und hie etwas
geringere Motorreiftung. Die Vabindungen am Rumpf für d0 Zrag , und
2db-wert sind bei beiden zi)pen ebenso wie hie 3nneneinrichtung dei 9inmofe
dieselben.
„Breda" rann für vollftändige Sdmlung oon Militärfliegern earnendet
werden, und zwar für Z'sagdsdmlung, für strategische rfundungermlung und für
Bombenabtourfidmlung. Zroe her grof3en Baufestigkeit beträgt dah Nüftgewieht
her „Breda 25" nur 775 kg, dah der „Breda 26" nur 670 kg.
8eide Maschinen sind normale Dooperdeeker mit leichter rtaffelung. 9.m
Spanntueite
Fänge

eaboiaMardietti S 66.
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ereba 25; 26.

219. 224. 23reba 39.

Bauftoff rourde 04 mit £eintnandüberug norgepgen. streben und alle anderen
eetallteite bestehen au s scfnueif3barem Rohlenftoffstahl mit geringer Bugfeilig.=
keit und grof3er Tehnung, wogegen bie Spanndrähte in tromlinienform aus
hochwertigem tah1 mit hoher jugfertigkeit und grof3er Tehnung beftehen. Beide
.fügel süll) mit dem Rumpf bztu. durch charniere verbunden.
Zuerruder find nur am unteren .lügel angeordnet, tnodurch das t)ftem der Zuer,
fteuerung sehr vereinfadn ift.
Ter Numnf ijt aus üohlenitoffstahlrohren geschtueif3t. er ift au s nasanedenen
epantenfeldern usammengesetzt, hm:mon die Zeile bon der etumpfnase bi s um
iihrersit; ftarr ausgebildet sind. Tiese elder sind besonders fräftig und mit Ver,
ftärfungen auNeführt, so daf3 er usammen mit den .cchrgeftellstreben und den
Valdachin.phramiden ein hochrniderftandsfähige 03efüge bildet, das bei Unfällen
griemöglichen clytif3 bietet. Zu rüchnärtige Numnfteil bese Zuer----talftdraht,
versnannungen. Tie abnehmbare Verkleidung des eumnfes besteht au s %Cu=
miniumblech, sotueit nicht 2eintuand ur Beipannung nemendet tnurde.
.iztlyrtnerf besitzt gros3e 1)1trtueite. Tie abgefederten .cilyrgestellftreben
stehenfaft sentrecht, die 1-rebenknotennunfte sind nom Tragwert unabhängig. Zu=
durch ist das cilyrtnerf emnfindlich gegen icharfe Vendungen. Z-charfe 2ande,
stisf3e Inerden nicht auf das Tragwert übertragen.
„ereba 26"
„ereba
25"
Taten:
mit 140 ps
mit 240 PS
panntueite
.2änge
Sähe
2eergetnicht
3,luggetuicht

10,00 m
8,00 m
4,00 m
775 kg
1025 kg

11,60 m
8,10 m
4,00 m
670 kg
920 kg

1
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eogeliang:

fflugäeuge.

Mb. 225. 23reba 33.
,,ereaa 25"
mit 240 PS

Höd)stgeichwindigleit
2andegesdnoindigieit
Wi.pfelhöhe
teig5eit aus 5000 m

„Oreba 26"
mit 140 PS

920 knt/h 160 km/h
70 km
60 km
5000 m
7500 m
37 min
23 min

lie
„ßreba 39",
ein liefdecker für Sportzwecte, ift nach oben hin oerftrebt unb gegen das
besit3t ats interessante gonstruktionseigenheit Handlet),
wert hin verannt.
TagechIii3e. ie auf3enliegenden Nasenschliglügel arbeiten in üblicher Beie
usammen mit den Zuerrudern, die inneren Nasenslügel troerden vom
betätigt. ler üei ist in oliibautueise gefertigt und tuie üblich mit 2ein,
time überogen. las a.hrtuerr besteht au s tahTrohrftreben und ift mit Viciers,
Stor3dämpfern unb 23endiieadbrentsen ausgerüftet. ler eiumpf ift atts Z-tahlrohren
gescInneis3t und mit Stoff überogen, desgleien die 2eittnerksorgane. lie Hiihen=
feitwertsfläche ist im .Ittg verftellbar. las Hi54enruder ift derart grof3bemefsen, daf3
auch bei faft senkrechter 2age noch wirksarn ift. 3um etrieb dleut ein olombo,
S.63.notor, ein echs5t)finder von 140 PS 2eistung, mit Metallichraube.
10,40 m
<öchftgeschmindigkeit ... 220 km/h
E-panntreite
7,45 m
£,,andegesdnuindigkeit . . . 64 lcm
2änge
2,95 m
Steigaeit aus 4000 m .. 21 min
Höhe
.lächeninhalt
10,40 m2
tart5eit
6 sec
Aktionsradius
Eeergetoicht
560 kg
900 km
ghttzlaft
280 kg
lie
„treba 33",
ein Ziefdecker, ijt ein zweisitiges Sport- und ffleiseflugzeug und au s bem ?statten.
rundflug 1931 als 1. und 2. Sieger betannt. lie .ttiget haben ooalen Untrif3.

Orem 25; 26; 39; 33; 15.
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2tbb. 226. Vreba 15.

ijt mit dem Rumpf fett vartrebt und trägt dah ahrtvert.
,̀die .1ügelauf3enteile sind rückklaphbar und mitteg tromliniendrähten gegen
die Numpfoberrante und dtü gaffwal abgeshannt. Vährend dah
teil Hoime att. geschtueif3ten talftrohren aufweift, sinb die Auf3enflügel gan5 atts
o1z mit CSperrholzbeplaniung. `.der Rumpf ist atO 4rom.972olhbdäntahlrohren
mit durchgehenden 2äng4olmen geschweif3t. r ijt mit Stoff besbannt, nur die
9iumpfoberseite trägt eine leicht abnehmbare MetallblechversdAlung. `.die zwei
Gitze liegen hintereinander. den hinteren i.13 schlief3t sich ber eepäckraum an.
,bum Antrieb dient ein 115 ,PS ,--de=Havilland.Vierablinder.„(SSipsh , III"eiotor
mit 4ängenden 31)T-indem. ,isy'alyrtnerk ijt aches. `,die sentrechten verkleideten
s treben find mit ldritckdämpfern verse4en. Ter S4uan5sborn ist gummi•
gefedert. Taten:
9,40 m
ffleiseges4vindigkeit . . . 200 km/h
ehannweite
2andegeschhoindigreit . . . 85 km
6,80 m
Sänge
Oipf elhöhe mit 660 kg 41ug---,
2,20
m
eöhe
7000 m
gewicht
15,5 m 2
, lächeninhalt
1200 km
eüe g eicipuMdi g teit . . . 230 km/h 9,11tiotüradiu
portflugzeug
Tct
„eteba 15"
nntrde auf dem Wesichühunkt heraus konftruiert, die Oequemlicgeit dei Rraft ,
luctgen auf bct. =lugzeug u übertragen. Go ist ein 7slugzeug entftanden, dct
man lange trecten fliegen karm, ohne den ‘3teuerhebel u berühren. `.die zwei,
sege tabine ist vollftändig geichlossen und mit großen, eine sreie Gicht bietenden
genstern versehen. 2nfolge dei geringen Cen)ichü braucht dc0 ..tugzeug nur eine
erreicht eine Höetgeschtuindigieit von 180 km.
ollftrecte hon 90 m um Z-tart.
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2ogelfang: Aitslänbifc4e Ifitg3euge.

Abb. 227. Vreba 19.

Die normale Neisegeschwindigieit beträgt 140 km/h, die 2andegeschwindigleit nur
55 km/h, wobei um %ixsrollen de .1u,3zenge ebenfaM nur eine trecle von 90 m
benötigt wird. Die Zragfläen künnen von einer Terion allein ohne zuhilfe,
nahme ton Uerkiyeugen urückgeklabbt und der A4barat dann wie ein Wut° in
die Warage gerollt werden. Der Vrennftosfverbrauch aus bie(3trecke be5ogen
ift nicht gröf3er al der eine modernen einfiter=graftwagen. Durch 9.tuAvechseln
de arwerM gegen ein ecluvimmwert tarnt 1)0 lug6eug leicht in ein Vasser,
flugzeug umgewandeft werden.
ein andere
ul und *unstflug5eug ist die

2reba 15

211A. 228. ereba 19.

A1)b. 229. Vreba 32.

2115. 230. ereba 32.
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engetfang: 9.1trelänbije -lueeuge.

ebb. 231. 2nrteree ber ereba 32.

„erebtt 19".
3um 9Intrieb bient ber 2201)S=Etmpeotor ober ber 240=PSZajtor.
C.-ternmotor. Tie Motoren ruerben jetoeils
mit brei Cfpumpen auNerüftet: einer
7y"iirberbumpe unb zwei 9iiidsaugpumben,
bon benen eine für ben Mittenflug be=
ftimmt ift. entzin. unb Öltank finb mit
biegsamen Nobrteitungen berseben, aud) be,
sit3en sie bobbelste Zruclauegfeicbrobre, fo baß
in jeber etellung bie 2uftzttfubr gefict)ert
ift. Größte Sorgfalt tumbe auf bie tecbnifcbe Zureihung unb geitigfeit ber 3elle
bertuanbt. Sie konnte bei elaftungprob
mit 11 t belaftet werben. Zie serofile be=
fteben aus eschweißten Z-tablrobren. Tict
Flugzeug wirb fonoobT als ein aIs auch
at 3troeisiber gebaut.
fei nie) bie
„ereba 32"
erwäbnt,
ein
breimotorige
Wroßberfebü,
Vlbb. 232. Zie gel)eimmerte eaut ber
flugzeug, das insofern interesfant ift ale
2reba 32.

Breda 19; 32. 139

Abb. 233. C ap roni 90 PB.

bie tragenbe Blechaußenhaut zur Er höhung der Festigkeit mit in ber
richtung liegenben länglien Warben v ersehen ist. damit versucht man ben gleichen
Effekt zu erzielen mie Junkers mit seiner Wellblechhaut. Die Maschine besteht
gänzlich auf Leichtmetall. Die Flächenholme sind aus Profilen vernietete
träger von grient Querschnitt, bie mit Verschraubungen ähnlich wie bie
Flügel an bah
gelmittelstück ange ,
schlossen werben.
Die geräumige ga ,
bine mit ihren goßen73.'enstern bietet
131ab für zwei
rer unb zehn
gärte. Die Z eann=
weite ist 26,5 m,
ber 3.lächeninhalt
101,7 m 2 . aum %trieb bienen Brei
13ratt & Vhitneh=
„east.)=.2unior" ,
Rotoren, womit
bie Vard)ine eine
eüchstgeschtuittbig ,
feit eon 265 km/h
erhält.5)er
Abb. 234. Uptoni 90 PB.
rabiu ist 1500 km.
-
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eogelfang: Aue1önbig3e Ifug3euge.

219. 235. aptotti 101 mit 3,9Nototen e teilet VII.

Vobl bct reicgaltigste .labrifation4rogramm rourbe oon ianui aprotti
burcbgesiilyrt. 23on 1909 ti beute bat er in seinen Verfen eroplani aproni
runb 130 verscbiebene Zhpen bergeelft, v011 bellen ein groüer Zeit Ord- unb
Niesenslugzeuge sinb.
zeigen bie 91bb. 233
unb 234 ben
eapront 90 PB,
einen riesigen 2anb,
boppelbecker mit Vf ft=
mig gestellter Unter=
städ)e, vim benen bie
obere eigenartiger=
toeise eine iroesentlid)
geringere (--panntueite
auf meist wie bie un,
tete lsädje. eon ben
Dimensionenbefommt
man einen Vegrifs,
wenn man bie neben
bem abrmer siebert=
ben Rännet (Mb. 233)
mit bem Durduneiser
b er Eaufriib er o er=
gleicbt: bie ffläber sinb
wesentlicb rder
A». 236. aproni 101.
biese ! Die Pascbine

Vreba 32. — t1aproni 90 PB; 101; 113.

9.1.bb. 237.
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aproni 113.

ein auNesprocbene 3ombenslugzeug mit Maschinengeroebrnestern im Rumpf
uorberteil, in ber Mitte beeNumpsC, aus unb unter beinseen unb aus bem oberen
Zragbeehk, besitt secbe 31sottarascbini-Motoren zu je 1000 PS, bie tanbemartig
in brei Wonbein in ber Zragzelle angeorbnet sinb. pannmeite ber unteren .Täd)e
46,7 m, Fänge 26,44m, 10,80m, 2eergemicr)t 15000 kg, 3ulabung 15000 kg,
Neilegelduniteigreit 210 km, 2anbegescluninbigreit 100 km, eipse14öbe 4500 m.
fiertsaM ein eombertslugzeug seben mir in 'tbb. 235 unb 236. Die

eaprotti 101
ist ein breimotoriger eocbbecker in fflietallbautneise, bah aucr) sür Zruppentranepotte unb für Zanitäteroecke oerinenbet tuerben rann. Z5n ber
1bb. 236 seben mir im Zuerscbnitt bie 3nneneintiditung bei Numpfe. gort=
strurtio bernorragenb ist bie 91usfiängung ber beiben seitlichen Motoren unb itjre
2astverteifung auf b0 .alyrtneri unb bie Zragsiticr)e.
19,70 in
öcbstgesduoinbigreit . 230 km/h
pannmeite
13,90 m
Neisegeschwinbigreit . 195 km/h
,länge
61,70 m 2 2anbegescbminbigreit . 90 km/h
.läcbeninbalt
3450 kg eteiwit aus 1000 m . 3 min 30 sec
2eergemicbt
1700 kg eteigzeit aus 5000 m . 37 min 50 sec
3ulabung
Neueren Datume sinb bie nacedenb futz erwärmten Zupen. `,die
eaproni 113
ist all gunstfrugmascbine gebaut. `,die Zragsräcben sinb starhk gestasfeft, zum 9in»
trieb bient ein 24043 S=Vartere2otor.
2,80 m
10,49 m eübe
panntueite
25,70 m2
7,46 m ffläd)eninbalt
,Fänge
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23ogetlang: Auelänbije

21bb. 238. ia4.itoni 125

2eergetricht
eödistgeidpvinbigfeit
£anbegeschtninbigreit

815 kg
250 km/h
80 km

„oho".

300 km
eieichtneite
teigzeit auf 1000 m 1 min 30 sec
eteiwit aus 5000 m 11 min 15 sec

etetoni 125,
hiet at chtnimmetslugzeug gezeigt, ist ate eleisemaschine gebad)t. iczeigt nettglt.=
nintäßi d)male ftiehen unb einen ties nad) unten gezogenen etumnf. Die Sabine
wirb non großen burchgehenben eeltonicheiben verichlogen. cannmeite 8,85 m,
2änge 7,25m, .2eergetnicht 548 kg, Bitlabung 280 kg. 8um9Intrieb bient ein 125-PS,
eolomboetotor, bet bem 7s'Iugzeug eine eöd)stgeicfpvinbigfeit non 214 km/h gibt.
2anbegesd)minbighkeit ist mit 80 km niebrig gehalten. Reichweite 1000 km.
eine burch ihre ünictslügel interessante Machine sehen tnir in ber

eaproni Eauto I,
einem zIn eisibigen mit 130,P S.atina4Rotot auNerigteten ties bethket für port
unb 9kise. ie Maschine besibt eine panntneite von 11,40 m bei nur 5,60 m
2änge. 2eetgernid)t 480 kg, aulabung 260 kg, .Siicifstgesd)tninbigteit 225 km/h.
Die 23tennstosfbehälter haben ihren 1314 im Ttittelsstück be Cberflügeg
unb in ben Unterslügeln. Ter Cbehälter befinbet fich im Rumps, ber Ihkithter
unter bem Numpf.
Ter Tilotengt besinbet sich unter ber 9.1uMtitütante be Zberslügeg unb

ciptoni 113; 125; a.utorii Eauto 1.

9.013. 239.

143

aptoni Eauto I.

ist im 31ug hersieltbar. Die 2ethassnung bestebt au 4 Mascbinengemebren,
bie 9fertistungau 3ieler, 2limungegerät, elseftriscber eintic4tung, allscbirm usm.
1550 kg
'Iliggentid)t
10,06 in
19anntneite
7,85 m glittbellbelagtrag . . . . 72,2 kg/m2
£3iin9e
3,00 m .2eistungüelastung . . . 2,77 kg/PS
21,50 m2
lsäeninbalst

91bb. 240. eiat-Zoppelbeder CR 20 mit eiatmotur A 20.
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eogeffang: Auelänbife •titg3euge.

9166. 241. 3iat A 120.

£eistungen:
2teiNeit

ebbe

Gejcbtroinbigfeit

0m

300 km/h
345 km/h
5000 m
Wipselfnibe 9300 m
Ter Name.oller ist bei une beute noch ein 23egrifs, unb bie 2eistungen bet
beutscben 'offermascbinen im grieg haben niäjt zum weniggen bazu beigetragen,
bar Dothker in seiner eeimat beute Verfe unterhatten rann, tue* bie
'Albe Bett mit .lugzeugen beliesern. glacbstebenb seien bie 4auptsäd)liclisten
Znpen ber 91. 3. Neberlanbse etiegtuigenalnier bargestellt.
8'13"

Abb. 242. Zmbrocotfa Mace M 6,72 mit .iatmotor AS 6 bort 2800 PS flog 678 km/st.

ct,proni eauto I. — eof er C V-E, C VIII-W.
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ebb. 243. Zypiter C V-E.
otter C V-E
ist ein ztoeisieige eeobac4terslugzeug, b0 mit einem 14,8»linbetenome=94one.
Rotor oon 725 PS ober mit 93ristol,Tegasu auNerüstet wirb. Unier en zeigt
eine sür bie bäniie 9.Itmee gelieserte Mascbine. Taten:
15,30 m eöd)stgesd)tuinbigfeit in
1)anntueite
4000 ni
275 km/h
äne
9,30 m
3 min
teigzeit aus 1000 m • .
39,30 m2
teigzeit aus 5000 m . . 15,5 min
2eergetuicl)t
1680 kg
8400 m
Bulabung
920 kg Obpfelsl-51e
730 km
tuemictt
2600 kg 9,Iftiotürabiu
Tie
gotter C VIII-W
Zt)pe

ist ein ale oerstrebter .ocf)becier gebaute breisibige ealserslugzeug für Rarine,

ätnecke (251). 244).

tuirb mit 450,--PS--2orraine.9Notor auegerüftet. Taten:

21.bb. 244. eptier C VIII-W
eanbburf) bee 9N;tor... una Gegelgiegene. eb. I.

11
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eogeljang: AtAänbijdje .1upeuge.

91bb. 245. 3.ofter 1) XVII.

2eistungAelastung . • . 5,4 kg/PS
18,00 m
epannmeite
eöcgtgeicfpinbigreit . • . 235 km/h
11,50 m
Vinge
ei.psenge 6800 m
44,00 m2
läcbenin4alt
6 min
eteiwit aus 1000 m •
1930
kg
2eetgewid)t
teigzeit aus 5000 m •
32 min
1070 kg
8ulabung
Neictuneite
800 km
3000 kg
Tuggeivictit
68 kg/m 2
Iii.d)enbelastung
9114). 245 zeigt ein einsit3ige Z5agbflugzeug bet niebettänbisen emee
D XVII
mit 58043Seofflionceeestretetotot.
9,60111
eiid)stgeictiminbigfeit
panntreite
335 km/h
7,20m
4500m
ffleisegescfnninbigfeit in
20,00 m2
'täti)enitif)alt
280 km/h
3500111
1100 kg
2eergemicf)t
9100 in
380 kg
eips elf)ii4e
8ulabung
eteig8eit aus 1000 m • 1,7 min
1480 kg
,luggetuicfit
2
2teigzeit aus 5000 m . 9,0 min
lächenbetastung 74 kg/m
440 km
2eistungebelsasturtg . 2,6 kg/PS Neicinreite
in ameituntorigee eomben, unb Zntpebocfnnimmetslugzeug
.orter T IV
ber niebertiinbist4en Rarine zeigt 9Ibb. 246.

panrtrneite
Sänge
tääjenintjatt
2eergemid)t
aulabung •
Iuggetuid)t
,
tizichenhelsastung

eoffer D XVII, T IV.
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Abb. 246..oller T IV.

25,8 m
17,6 m
96,0 m 2
4350 kg
2350 kg
6700 kg
70 kg/m 2

5,7 kg/PS
2eistungehelastung . •
205 km/h
eiichstgeichminbigreit . •
4500 m
(53ipsellge
teigzeit aus 1000 m . 5,7 min
teigzeit aus 3000 m . 25,0 min
1000 km
Neiduueite

211)b. 247. garet C VII-W.

11 *

2ogeljang: Auelärtbige eilt gen e.
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91bb. 248. Zjoffer F XVIII.

ot!er C VII-W

ift ein atueifit3ige Übergang (24t1-- ,) eciproimmersluNeug ber nieberfänbisert
Marine, hü mit einem 228=PS-91rmstrong=eibbelen-2ttngetotor auNerüstet ift.
Taten:
Eeistungnetaftung . . • . 6 kg/PS
12,9 m
Gipanntueite
eiie g eid) minbi g feit . • . 175 km/h
10,2 m
länge
4000 m
37,0 m 2eigellge
.Ttid)enini)alt
eteigaeit aus 1000 m • . 6,7 min
1225 kg
.2eergeiroid)t
475 kg
eteigaeit aus 3000 m • . 32,0 min
Bitlabung
930 km
eidttueite
1700 kg
tuggemid)t
46 kg/m 2
.läcf)enbelastung
91ußer ben obigen, sür reine Militärarne& gebauten Masdttnen baut Dohkhker
aber aud) eerfel)resfugaeuge, bie sick in vielen £änbern größter Buverlässigteit
unb eetiebt4eit erfreuen. 3on bieten sei genannt bie
Kotfex F XVIII,

bie mit Brei 13ratt & Mitnet) , „e3asb"--9Notoren von je 440 PS attegerüstet ist
unb außer ben amei ütjrern für breiae4n 53luggäste 1314 bietet. Ter burd)-get)enbe 31ügei baut sier) aus arnei Rastenlgtmen auf' ilberspruce aus. r trägt
aus seiner Unterseite bie Motorengonbeln, bie troeiteri)in gegen bae 12 .4tivert
burd) sebernbe Z-treben abgesttebt sinb. Wad)stet)enb bie Taten ber Maidttne:
1,85 m
24,50 m ei54e ber Sabine . .
2pannweite
4350
kg
2eergetuid)t
18,50
m
2,änge
3200 kg
4,70 m
Bitlabung
7550 kg
84,00 m 2
.11.1ggervid)t
tääjeninljatt
5,90 m
eüe g eidm inbi g reit . • 245 km/h
.2änge ber Sabine
Neisegesdnuinbigfeit . • . 203 km/h
geite ber Sabine .
1,63 m

IzIffer C VII-W, F XVIII, F XX, F XXXVI.
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Abb. 249. j*-offer F XVIII.

teigzeit aus 3000 m . . . 22,2 min
2anbegeseninbigfeit . . 112 km/h
1500 km
5400 m
Neicluneite
OinselfAe
5 min
eteiHeit aus 1000 m . .
eueren atun ist bie
otter F XX,
ebensaM ein breimotorige 2erfelyresfugzeug, jeboch mit eimiearem
wert. laburcf) erMelt bie Maschine mit brei 2Brig4t4t)cloneelotoren non je
427 PS eine 1511)stgesduninbigfeit von 300 km/h, tooburct) bie ffleisegelduoinbigfeit
.fu9zeu9 erälst brei Rann eesabung
aus 250 km/h ge4alten tuerben fault
unb bietet außerbem T1at3 für Atvöls 75.Tuggäste nebst etwa 300 kg eepäck.
94 kg/m2
.Iiicfienbefaftung . . . .
25,7 m
2patmmeite
2eistungaerastun9 . . . 4,65 kg/PS
16,7 m
2än9e
5600 m
eeüpselip54e
4,8 m
eöbe
4 min
96,0 m 2 2teiNeit aus 1000 m . .
läd)entrifyitt
eteigzeit aus 4000 m . . 25,3 min
5500 kg
2eergetnicht
1650 km
3500 kg eichtnette
SufaMmg
9000 kg
.luggetuid)t
lie lebte 1:1)önsung ber Q. 23. Weberhiese 8ietui9ensabri 3oer ist bae
OStoüberlefirefingzeug eotter F XXXVI,
iur 23enüiltigung be 2ustnerfebü z1nisen %ltliierbam unb eatavia über
15 000 km bestimmt ijt. liese trecie sort bie nasckUne in 6 Zagen zurücklegen,
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23ogeliang: Auenbife elugeuge.

2165. 250.

1)1fet F xx.

eine 2eistung, bie man Otte ineitere ermatten rann, menn man bebenft, baß bie
Neisegescbminbigfeit ber Rascbine bei 280 lunih eöd)stgesd)winbigreit 262 km in
3250 m eöbe betragen soff. U1it &ei nototen unb mit 2319110 wirb bie F XXXVI
eine 03ipfe11AC vim 3000 m beibebalten fönnen (mit 4 Mototen 5000 m).
lugzeug 8eigt bie befannten offericljen Seonittuftion4timipien, bie sicb ja in
vieten eaumustern benüibrt baben. Tet 91umps bat tunbe 3orm bei vetbältnie,

Abb. 251.

z;)ffer F XX.

offer F XXXVI. — Vatibunt eluebitb.
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A56. 252. offer XXXVI.

mäßig fleinem Querschnitt, tuelch lebterer baburd) ermöglidtt tumbe, baü
bie glügelbeplanfung über bem Rumpf in gortsall gefommen ist. Ter
gührerraum ist in ber Numpsnase angeorbnet. Ter erste ßllot übt gan z vorn
in ber Ritte, ber zitteite ettuct nad) rechte hinter bem ersten unb ber
gunfer Iin uom ersten giihrer unb etnxte niebriger, mit bem Men zur
glugridttung. inter ben Tiloten befinbet sid) ein Raum sür ben 2orbtuatt
unb ein gartentisch. Daun folgt ein 2usset mit eleftrischer gliche unb ein
Raum sür ben 2tetuarb. ie mei Oetten sür bie Ziesabung finb im glügel
über bem erten eabinenteil angeorbnet. Der eingang zum gührerraum ist
separat vot bem Zragtuerhk.
Die gabine hat uier 91bteile sür je 8 bzm. 4 gluggäfte. Ta reine Motoren
im Rumpf eingebaut sinb unb bieser außerbem schallgebämpst ist, stört b0 Mo,
torengeräusch tueber eespräche noch citlaf. intet ber gabine sinb eine ehar,
berobe unb zmei easchräume angeorbnet.
DO vettele 2eittuett ist au geschweißtem taltfrohr mit Ztofsbespannung,
bie hotizontalen 2chwanz, unb 9tuberflädten au e olzfonstruhktion mit et:terr,
4o1zbeplanfung 4ergeftelslt. Söen unb Z-eitentuber sinb mit Zrimntrlsappen ver,
sehen. gahrtuerhk besteht aue zmei iilften mit geteilter V,91chse unb vort
bieier nad) ben grügereorberfplsmen führenbett Clstoßbtimpfern. einten ist ein
eenangab mit Wieberbructreifen angeorbnet.
Tcre 2eergetuicht ber Maidtine beträgt 9900 kg, bie Mtblag ca. 6100 kg.
Tae gabrifationprogramm ber eaciburn 9leroplane & Motor o. umsaßt
sei zuerst aus ben
ein ziemlich reichhaltige Ißtogramm.

eladbunt eluebirb

4ingewieien, ein 2eichtslugzeug in Retatlaeführung (Turalumin) mit

Amei

nebetteinanber liegenben ien, b0 je nach bem Vertuenbungeztueck entlueber
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23ogeljang: Auelänbildx .1uwuge.

2Ibb. 253. 231adburn 23Titebirb IV.
mit 100 -PSeipin Ielotor ober bem 80=PSZirru III auNerüstet wirb. ,c`511
ber eauptsad e bient
für 1:Iittlpuerfe in Türmtichuten.
annmeite
9,12 ni
ö'f)e
2,90 m
2änge
7,00 m £eergetoiclit
471 kg
,

)

911A. 254. eladburn 97autilue.
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etanum 231uebirb. — etadburn 9autilue. — eladbutn Nipon II.

A55. 255. eadburn Ripon II.

8ulabung
litggetvid)t
ebetgeguoinbigreit . . .
Ter

250 kg
721 kg
165 km

9ieisegesdituinbigreit .
2anbegesd)troinbigreit .

138 km/h
70 km/h

etadburn Itautitu4

ist ein ebensolg in Metall au4esüryrter Toppelbecker, ber all üampsflugzeug sür
Marineätoecke berittet wirb. Ter Rumps ist 4ocf)ge6ogen unb sit3t mitten ztoiscben
ben beiben Zragfkien. ,bum 9Intrieb bient ein 9ioM 9iolye F XII M. S., ber
bei 2250 Ilmbrelmngen in 600 m eöf e 520 PS Teistet.
364 m/min
11,25 m eteigsäbigreit
'C pantimeite
5700 m
9,60 m 135ipselsbii4e
Sänge
3,29 m eikbstgesdproinbigreit in
eöbe
1500 m
. . . . 247 km/h
2,00 m
lädientiese
1460 kg 2anbeges4vinbigreit . . 104 km/h
2eergetoid)t
625 km/h
690 kg 91eid»oeite
Militärise 3ulabung .
2150 kg
.luggetvicbt
)

-

Ter

etanuni Mipen II
ist ein au4es.prod)ene Torpeboslugzeug, auNestattet mit einem 91apiet 2ion XI
Motor ton 470 PS £,eiftung. Car erbält zn)ei Mann eeiceung. Die obere Trag
fläd)e ist mit g,)anblse ,Tag ,djtit,slügel auNerüstet, im übrigen toeist bae
zeug bie berannte elackburn=fflietallbautveise aus.
,

u

e

,

,
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Vogelfang: Auelänbifd)e

9.1bb. 256. Vladburn Zsti III.

2400 kg
2eergemicht
Militärische 8ulabung . . 900 kg
3300 kg
.fuggetnid)t
rid)stgeschtoinbigfeit .. 213 km/h
95 km/h
2anbegeschruinbigieit . .
eine interessante gonstruftion ist

.lächenbelastung . • • . 51,9 kg/m2
2eistungüelastung • • . 5,8 kg/PS
3970 m
13ipselhöhe
243 m/min
eteigsUngfeit
650 km
eteidmmite

etartbutn:3ti4 HLeinboot,
bc0 oon ber Marine sür 7y'ernausflärung unb für gampshanblungen allein ober
in 2erbinbung mit ber ,Totte benubt wirb. t ist ein Doppelbecler mit scharf
gefieltem unb mit einer stuse versehenem 2300t. 8um %trieb bienen brei
fflollfflonce-Zonbor III=Motoren von je 765 PS 2eistung. Material 2tahl unb
Duralumin. lie 23esa4ung besteht cutO bem ürer, bem z1-lieften iloten, ber
zugleid) bie Taoigation z.tt besorgen hat, bem unfer, einemc,3ngenieur unb einem
ganonier.
3126 kg
29,4 m eetriebeoss
2panntueite
13137 kg
..rächentiese
4,0 m
.luggemid)t
194 km/h
20,04 m
richstgeschminbigfeit . .
2änge
161 km/h
7,75 m Neisegeschroinbigfeit . .
eiYhe
95 km/h
9iiistgetuidn
8743 kg 2anbegeickuuinbigieit . .
3222 m
Militärische 8ulabung . . 1268 kg eipfelhöhe
2erfehrelugzeuge baut elsne/bunt aus etunb ber mit bem breimotorigen
23erfehrelugboot tjbnen gemachten etseilnullgen bci

etarburnettezffiugboot.
ee ist ebensall in Duralumin mit Z-tahltnotenbunften auNesührt, besiet

23tadburn Zstie III. — 931adburn4tite.
,
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A11b. 257. VTanum „Teotti".

brei eeitenntber unb ist mit brei eristols,3upiterMotoren Don je 490 PS ai0
gettstet, bie an ber Ii.igelDorbethkante bicht aus bem Trosft si#en.
15d)stgeschtoinbiahkeit . . 198 km/h
30,48 m
epanntro eite
20,00 m ffleisegesdm)inbighkeit . . . 161 km/h
Fänge
2anbegesdnninbigfeit . . 95 km/h
5,85 m
4250 m
5338 kg Oipselhöhe
2engetuicht
213 m/min
teigsähighkeit
4038 kg
Bulabung
900 km
Reist
weite
9376
kg
tufagemid)t

,

.

Abb. 258. ZIadburneife.
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Vogelfang: euelänbijel)e 1ug3euge.

9.1bb. 259. epartan ruijer.

,c3n bem Vestreben, ein minesmetee unb bod) leistungefäl)igee eetle4ü,
stueu u scf)assen, 4at bie‘Z'oartan 9fircrast 2tb. einen sreitragenben Zies.
becker 4erauNebracbt, ber trob seiner geringen(34annmeite mit brei Motoren
auegerüstet tourbe, Tebiglid) um bie Vetriebesierf)eit u garantieren. Ter
Zpartan entijet,
ber mit eiost)=Major, ober eenne&Vintoren auegerüstet wirb, 4at eine epartn=
weite oon nur 16,45 m. Z'nteressant ist bie eefestigung bee burffigef)enben ;3.1iigete,

2l1)L. 26u.

23facrburn Wite. — Epartan ruifer.
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A». 261. 2nneree bet ftabine be evartan ritifet.

bie einsach in einen unterhalb ber gabine im Numos befinblichen911.4chnitt eingesd)o,
ben tue. Die Sabine rann 4-10 ,luggäste ausnehmen. Tie hinter ben Votoren lie=
genben eetriebeossbe4ätter sassen 2731. Durch inbau von 8usaebehälterti »im
2501 rann ber 91ftionerabiu, ber normal 800 km mißt, aus 1400 km erhöht merben.
eisegeichminbigfeit . . . 190 km/h
16,45 m
pannIveite
2anbegeschroinbigfeit .. 90 km/h
11,95 in
2änge
210 mimin
Eteigsähighkeit
3,05 m
eöhe
1600 kg
2eergemic1)t
40,50 m2
.lächeninh alt
1000 kg
220 km/h 8ulabung
eöd)stgeschwittbigfeit ..

S21bb. 262. „erigol" Ztjp 120.

engehang: 9htelänbhdr 5tug5euge.
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21». 263. „eriftol" zt» 120.

`,der

„erillot" ZO 120

ist ein sür oielseitigste eertuenbung gebautee Imdtmoberne Militärflugzeug. 3n
9Ibb. 264-268 sinb bie verscbiebenen eermenbunOmöglidtfeiten bet Masdtinen bar
gegellt, unb ztuar ale Siamosmascbine, atz Vombenfluffleug, ale entminbeten
traneoortmittel, 9Ibroebr, unb 2ieberungelugäeug unb 13Imtomasdyine.
Dae Tugzeug ist mit Brei Masdyinengemebren auegerüstet, ton benen ztuei
burd) bie Tropells .rillteibe sdtießen unb oom üTjrer bebient werben. 9In Bomben
rinnen solse von 20, 112, 230 unb 500 lb. (engl. Tsunb) mitgenommen werben.
,bum Kntrieb bient ein „eristol" eegasue M 2 Motor.
panntroeite ber oberen 'täcf)e 12,50 m fflüstgemidd
330 kg
1)cinntueite ber unteren
800 kg
erennstosf
600 kg
Tääje
8,80 m Mildarge jufabung
Sänge
10,40 m
'Euggetvidit
1730 kg
3,70 m
eöfle
Tat anbetee ftamossluffleug ber eristol e3erfe ist bet
,

,

c

,

,

,

9ibb. 264. Zer „erhtol" Zt)p 120
al& igbter.
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„23rirtol” Ztip 120.

A66. 265. Zler „erigol" It)p 120
(de 23omber.

Mb. 266. Zet „93riftal" It13 120
cde 2anitäteffug3eu6.

2155. 267. ler „Oriftol"

itp 120 ale eegleitflumeug.

2155. 268. ler „93riftol" Zt)p 120
alß 136atoi1ug8eu6.
2165. 264-268. Zu „93rifty1" Zpp 120 aW ifftebrzpecie,53.1uNeug.

160

23oge1jang: Atä1änbiic4e

Abb. 269. „eriftol" euilbog narr IV igf)ter.

„erifto1" ßuiling gart IV,
ber au bem bewährten üam.psztueijiber -tistlsbog Rar II A enhudelt tumbe.
Zieie Maichine ist im englisen eeer unb in ben liegersormationen vielet £änber
im Webraud). 9In etelle be ichwächeren Z5'upiter VII F tuurbe beim narr IV
ber „Vristeelercurh IV S 2J1otor eingebaut.

Abb. 270. „Mild earot" Ziefbeder.

„Vriftoi” 23uttbogg Matt IV. — „2.)7ite eatie.
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Abb. 271. Zer „Mitee ecnut" mit 3utildgertapptem

eine anspred)enbe unb sdnüttige Maifinne ijt ber
„eile atut"
ist ein sreitragenber Ziesbecker in Metall=
ber 131liii0 & Tone 9fircrast 2tb.
A"--elotor von 95 PS meerüstet ist. 93e,
bauweise, ber mit einem „irrite
muhkenetunt ist, baß bie ,lsi:id)en in einsacrister Meile an ben Rumpf znrilckgertappt
werben rönnen, so baßbie Maidlitte auf fleinstem Naum untergebradit werben rann.
469 kg
9,97 m
2eergavicht
pannineite
347 kg
7,32 m
3utabung
Vinge
816 kg
2,28m
.rtiggetuictU
eöfle
186 km/h
.
1,2 m
liclistgeidnuinbigreit .
«Wüte 'täd)entiefe
160 km/h
15,70 m2 ffleisegeicrnvinbigreit .

Abb. 272. ftabineweata.
ecutbbucf) bei 91lotor. unb C-egelfliegeni. Ob. I.

12
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eogegang: Auelänbife rugäeuge.

fw

A». 273. „Zinn i)ntrol" %Ixtogiro 413 C 30.

2anbegesdnbinbigteit . . . 64 km/h etei g geicipuinbi g feit. . . 235 m/min
eiclubeile
750 km
Oibfelbäbe
5436 m
`,der TreiS ber fompletten Titascbine ist 510, also immerbin anndunbar.
laS ierva Kutogiro, baS in leutscblanb von ocie •--eufs veguerueise ge
baut tumbe, ist inznyiscben von ber engliscben iervet %togiro 2tb. wesentlsid)
verbessert morben. c,snteressant an bieser Mascbine ist, baß sie jeet reine Zwg.=
mebr belüg sonbern nur eine deine ijintere Z-cfnuangfäcbe. lie eigentfie
Zragarbeit wirb von bem eubrotor geleistet.
•
Die in 91bb. 273 unb 274 bargeelfte Rascbine
,

,

„Tirect wutrot" eüttogiro tj i C 30
wirb auSgerüstet mit einem 140 --PSAirmstrong eibbelenMenefflajor eotor.
,bum Z^tatten wirb ber Rotor angeworsen unb mitteg eines eetriebee (5) ber
Rotor auf eine gewisse lourenzabl (200 U./min) gebracbt. tann wirb ber Motor=
antrieb abgescbaltet unb ber Motor aus vone lrelmabl gebra4. 3e#t startet
bie Mascbine mit raum 20 m %laus. `.der Siebet 2 bient zum 23erftelten bee
NotorS unb baburcb Sur 2teuerung ber Rascbine um bie Zueracbse. `.die Mascbine
ist ztneisibig. lurcbmesser beS fflotorS 10,2 m. 2eergetuicbt 510 kg,
getrübt 765 kg. eöcbstgescbroinbigfeit 180 km/h, Neisegescbwinbigreit 150 km/h,
,

,

‚
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Vibb. 274. „Zirect 1-)ntrot" Viutogiro ztyp C 30.

geringjte 124eichminbigfeit 18 km/h. 2teigfä1)igfeit 280 m pro Minute, 03ipsel,
höhe 5000m.
Wicht vergessen merben sällen bie De,eavillanb--lugzeuge, bie siel) schon im
ein einen Namen machten, unb bie burd) bie 131.1ß Moth mit ihren eeltftiigen
internationale 91nerfennung fanben. Zere 2eistungesähigfeit verbanfen sie zum
nicht geringen teil ben Wipshetotoren, bie ebensalls ton Te eaviflanb gebaut
werben. Die
euj; «off)
ist ein zroeifibigee üabinenslugzeug, afe ochbecTer gebaut unb mit einem ffleseroe,
ieftabine meist allen üomsort auf, ben ein mobernee %to=
si auegestattet.
mobil bietet. Der Wipst) inmotor verlei4t ber leichten Maschine eine
geschminbigfeit vog 205 km/h, bie butch eine ebenso einsache wie sinnteiche
richtung — eine sog. 2uftbremse — auf 56,3 km rebuaiett merben farm. Daburch
wirb ixt große Wleitminfel oon 1: 11 aus 1: 7 oerffeinett, so baß bie Maschine
auf besd)ränftem Raum Tauben farm. Die 2ustbremse begeht in nicht anberem
ag in ber oom ütrersi aue »njtelslbaren minbschnittigen eerfleibung ber geberleine be ahrmerM. Durch eerbrehen ber eaffeibung um 90° tuirb bie 2uft=miberstanbefläche um 0,8 qm oergrößert. Man erfennt hieran, welchen infIuf ber
aueiibt. —
schäblie 2ustmiberjtanb aus bie Weschruinbigfeit unb ben
Die neueste Zeehöpsung oon Te eaoillanb ist bie
Biajor Bott)
mit eipii)=-MajorMotor oon 130 PS.
Z`sn bieser Maid)ine finb alle &sahrungen bee Verfee vereinigt. ee ist eine
auegesproene 2portmaichine, bie selbftoerstänblid) auch funjtflugtauglich ist.•
. 9,15 m Eeetgemie
472 kg
panruroeite .....
220 kg
7,32 m 8ulabung
2änge
2,71
m
692 kg
luggemicht
eii4e
12*
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2oge(jang: Auetänbild)e e1ug3euge.

ebb. 275. iftalor Wtoti).
6170 m
Npselböbe
Neid)tneite mit 1321
272 m/min
760 km/h
teigsabigieit
erennstoss
88 m
181 km/h 2tartstrecke
eöcgt g eieninbi g feit . .
105 m
eteisegefdnuinbigfeit in
.2anbestrecke
300 m
155 km/h
`,die
Tiger Bloth
murbe 1931 entworfen, um ben eebars an auNeibrod)enen 2d)ulmasd)inen
sonAl für bae eritife göniglid)e liegerfor0 wie aud) für Tribatgulen
betten. Die Ziger Motb ist geeignet, bem C3*(1)üler nicbt nur bie 9InsanOgriinbe
beizubringen. er rann aus ifyr auctj gunftslug, etieffug, 91avigation, 93boto
grabbieren, Bombenabwurs unb jeben militärisen Dienst lernen unb trainieren.
3u biesem 3tueck wirb bie Ziger 97totf) mit einem 134otogra.p4engetueig mit
Sorn sür gambsüburtgen, Bomben unb ben nottuenbigen unb 9lbtuursvor=
rid)tungen, elinbffugaurüstung mit Zs'nstrumenten unb Staube usm. auNerüstet.
Daß fie mit ber nottuenbigen 'eftigfeit gebaut ist, betueist bie Zatsad)e, bat sie
im CSturzstug mit einer Weid)troinbigfeit von 386 km geslogen tuorben ist. ,bum
9Intrieb bient normal ber biingenbe ebipit) Illetotor von 120 PS 2eistung.
e tann aber audj ber eipst) Major eingebaut werben. erwäbnt sei nod), bat
bie Rasd)ine eanbtet) =Ta g e,epaltgü g et am oberen Deck
8,95 m
3ulabung
237 kg
ebanntoeite
,dänge
7,32 m
gluggetuid)t
•
732 kg
2,71 m
ii(f)stgeschwinbigfeit . . . 169 km/h
eöfle
2eergeroidn
495 kg
ffleisegesebinbigfeit . . . 143 km/h
,

Ziger Raff).
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Abb. 276. Ziger Rot».

Neidmeite
eipselfge

730 km
4450 m

2tartitrecre
*neegrate

%Leb. 277. &g noti).

123 m
111 m
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eogelfang: 9.luelänbildr fug3euge.

Vibb. 278. 2eoparb Raff).

nteressant ift bie

eog Bott),
ein gabittenzoxibecker, bei tuelcbem bie abitte bidn bietet bem Motor angeorbnet
ijt, toiibrenb ber ütjrer binter ber gabine berart 4odwlsegen sit, baß er über
bete eict)t versügt. Die Sabine bietet 1314 für brei Tuionen. &n liierter -it3
rann eingebaut tuerben. Zsnteressant ist bie eolzbaumeise. 9luf erunb ibter et=
faltrungen in falten unb 4eißen 8onen babert bie Werfe sämtlie olziteile mit
einem 91nstrid) ton Wittozellulose verseben, so baß bct eotz oon eudnigfeit unb
elee nidn angegrissen toerben rann.
. 183 km/h
9,45 m eridtstgeschwinbigfeit .
2Oannnieite
7,85 m Neisegesdttuinbigfeit . . . . 150 km/h
2änge
5210 m
2,82 m eioselftölte
eee
605 kg eteimeit aus 3000 m . . . 20 min
2eergetoicbt
335 kg
130 m
tattstrecre
aulabung
118 m
940 kg 2anbestrecke
.tuggetvidtt
eine Veiterenttoicifung ber erfolgreidten 3uß Motb ist bie
2eoparb Bott).
ie ist ein breiseger gabinenbodtbecker, zu bessen 9intrieb ber 130,13S4i.pit)
Major bient. lie Mascbine ist bct ibeale Trivatteiseffugzeug. 91bb. 279 tät bie
bequeme gabine erfennen. ler Numps ist in ebbt-, bet lügel in eolzybautveise
4ergestellt.
11,43 m eöd)stgeid)rvinbigfeit . . . 228 km/h
panntroeite
8,08 in
Reisegesdminbihkeit . . . 194 km/h
.2ättge
2,67 m 2anbegesdproinbighkeit . . . 71 km/h
i51)e
6550 m
624 kg eipse1ly34e
2eergetoicht
teigzeit aus 3000 m . . 16 min
386 kg
Bitlabung
1010 kg 21ftion«abitt . . . 660-1150 km
.luggen)icbt

Mott). — 2eoparb fett). — egpter; Ait 2iner.
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91bb. 279. 23lict in bie Sabine ixt 2eo4arb

Z511 ben 9.lsbb. 282-287 seiten mir ben Te eavillanb
#ref; etir 2iner,
ein viermotofige eerfebrefugzeug, auNerüstet mit bem neuen 200=PS4ipst).
2eaclitenetvert ist bie 9.1norbnung ber Motoren seitlicb vom elumps
im unteren Zragslügel, wobei bie beiben inneren Motoren 1)-14 über bem galyr=
wert sit3en. 91bb. 285 zei0t bie ctitrtuertMonstrultion mit ber Motorlagerung uni)
äugfeich ben eau ber iäette. Der Rum ps ist in eolzsacinuerf unb tuie bie 91bb. 286
zei0t, boppeituanbig mit einer .illfung von scballbämpsenben Materialien gebaut.
ebb. 287 zeigt bie 911.141eicitslsädte am eitenruber unb bie ße4tels1rnio berseiben
bei Tugeltung ber üielfloge. ie Sabine bietet Raum für zebn Tagagiere. Die
Vesabung bestebt aue zmei Mann.
epanntueite
19,66 m
4173 kg
luggetnicitt
2än0e
13,39 m
iiclistgescittninbigfeit . . . 272 km/h
3,81 m ffleisegeicinuinbighkeit . . . 232 km/h
eöf)e
2eergemicin
2524 kg &pselsf)*
6300 m
3 min
Bulabung
1549 kg
teigzeit auf 1000m
.

_±
Abb. 280. 23eiejti9ung ber eülienfloffen
ber 2eoparb Mori).

I
t

)

Abb. 281. 2ortictitung 3um &titelten
ber Rieffixe ber 2eoparb Pott).
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eogeliang: 91uMänbillte lugaeuge.

Abb. 282. Ze enillanb

e. 86,

ennef3 eir einer.

eniltanb, epref3 21ir 2iner. — Zragon.
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A66. 284.
er ennftoff taut unb Motoren=
nerfleibung beim Z. t,. 86.

0A

G

21b6. 285. eatmverf unb Motorträger im
unteren Zragbed bee Z. so . 86.

neueren Dahme ist ber le eavitlsne

Mragen,
ein in ber Bauart bem enteß 91ir 2iner ältnlidter eerfeltrebonnelbecker,
betten Antrieb ztroei 130-PS-ebinstiOjtotoren bienen. `die beiben Motoren
len seitlid) nom Numnf im unteren Zragbeck über bem aftrrnerf. Die kabine
bietet 131043 sür 6-10 TaUagiere.
230 m
' tartittecke
1296 kg
2eergemicht
200 m
2anbestrecke
979 kg
Bitlabung
945 km
2275 kg
eteichweite
luggentidtt
5950 m
g;)iidiligeidtrninbigfeit . . . 264 km/h elinsel4i4e
ffleisegesdttrinbigfeit . . . 224 km/h eteigaeit auf 1000 m . . 4,5 min
ist aufsällig, über meid) grobe 3alt1 von Vailerslug6eugen 11 glanb nasügt, ist aber nerstänblid), wenn man bebenft, bah tiglanb eine Zollet ist, unb baß
bah englise Zottereifengebiet sid) über 28eane erstreckt. Diese leetere Zatsadte
bat anidteinenb bie rittuicklung bee .lugbootee äum 2impljibium begünjtigt,
benn bae bette sür ben 2angjtreckenslug bestimmte .lugboot taugt nichte, wenn
ee gemungen ist, aus feilem eben zu lanben, tete bie hiersür erforberlien
,

-

-

-

23o6elfan6: 9tueltinbijcbe tug3eu6e.
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'' •

9.1bb. 286. ecf)ttitt burcb bie Rubine bee
e. 86.

eintid)tungen zU laben. Da ist bann bae
italientge 2anbsfugzeug bener bran, ruenn
ee aus bem 53zean notlanben mut, benn
insolge Unterteilung seiner Zragslügel in
roasserbictite 2c1ratten fann e sicl) über
Vasser 4alten.
2330 aber zti beact)ten ist, bae ist bie
große 2eistungesäl)igfeit ber besproclienen ebb. 287. 2fue8feicbf1enbe am eitenbe 1. e. 86 unb if)re Sirfung
Masc4inen trot3 iltrer sefirnadieu Motoren ruber
bei 23erftellen ber
unb tueiter bie Unterteilung bee 2Intriebee
in viete Heine eirti)eiten. Temnact) ist e nit unbebingt nötig, sür ben Zrane,
port einer geratnen 9,ftenge twn Tanagieren unb Wütern brei ober mel)r Motoren

Abb. 288. Ze

eabillanb „Zragon".

2arolutt»,2artempbibium=lug3eug.
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9231). 289. Zarolutti)=2artempliibium.

8u je etwa 600 PS zu vemenben — e enügen u. U. aucb sole vau 200 PS
2eistung.
Z'stt ben litgzeugen bercSaunbeüeoe 2tb. baben wir ein dmfbeispiet
für bie fflid)tigreit bieser Vebauptung.

aro :eutt4earteimp fiibium=t3luggun
ist mit zmei 2ibbefetK4enet=9NajorMotoren vort je 140 PS auegerüstet unb bietet
in bequemer Sabine bem •iibrer unb brei .1.uggästen 131ab. Ter burcbgebenbe

9.ibb. 290. garoluttt)=Eart im .1u9.
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eogeliang: Auelänbijdr olumeuge.

Abb. 291. eato=eut*eari.

garo,eutt»,gartempl)ibium=fugeug.

9tmp4ibium garo 0oub.

173

Mb. 292. garoZtoubempl)iblunt.

gefertigt. lie mei Sotrne inb aur erhöhung ber
tüe ist oollstänbig aue
estigleit mit breifachem 2tofs überleimt. Um ben tüe ur Motorenhkontrolle
begehbar au machen, ist er im ereich ber Motoren mit perrhola besonbere
veritärft.

lie St onstruftion ber giet, unb (chwanzftäd)e erfolgt in 2tahl. lae cityr,••
wert ist oom Voot oollstänbig unabhängig unb haut in interessanter Weise berart
aue bem V3asser gehoben toerben, baß bie au e 4ocfnuertigem tahlrohr gefertigte
eberstiit3e, bie in ihrer Mitte mit einem d)arnier versehen ist, nad) bem eoot
eitziigen geschieht.
aue mittel
au aus ammengeflappt wirb, time oom
laburch werben bie 2ausräber au e bem Wasser gehoben.
1770 kg
13,50 m
34ugeuictt
panntroeite
10,40 m
eöchstgeschwinbigteit • . 169 km/h
2änge
Neisegegivinbighkeit . • . 137 km/h
3,35 m
29,00 m2 eipfelfge
3050 m
•fächemnhalt
198 m/min
1235 kg
cSteigsähighkeit
2eergetoid)t
535 kg
Bulabung

eine in jeber 93eaiehung benmnbernetuerte ,2eistun9 stellt bae
2fm0ibittm Zaro.elottb
bar. ee ist mit amei ibbelet)=Toubleetongoose,--Motoren (Btoeistern--Behnautinber)
oon je 340 PS auegerüstet unb trägt außer ben beiben ürern en ftiggäste.
eopt ist berart unterteilt, baß im oorberen eooteteit bie seemäßige 9luerüstung
untergebracht wirb. ahinter besinbet sid) erhöht ber etat, sür ben 31itjter unb
ben gunhker. 9Inschließenb ift bie geräumige Vassagierhkabine unb hinter bieser ber
-radtraum mit ber Buganetuhke angeorbnet. ahinter besinbet sich bie Zoilette.
lie eootMonstruftion ist insosern interessant, ale sie außer ber üblien 2tufe ettoa
6 m vot bem hinteren enbe einen nach unten gezogenen scharsen kiel eigt, aue
bem bae 9iumpfhinterteil nad) oben herauemäd)st. lae Stielenbe ist mit bem
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23ogeljang: 2iuMiinbife tug5euge.

Abb. 293. Earo 0oub beim 233afferrtart.

Zegardino
MIM
'B' 217h re2 "

Wate tight
Bulkhead

Mean WKIth of Cabin 5 . -0"
Approx. 290 Cu. Ft.

5towage for
Marine Gear
& Luggage.

Main Cabin.

Watertight
B.Ikhead

85 Cu. Ft.

Available for
Freight/Luggage.

Watertight
Buik head

Cornpanion
War.

Lavatory.

Abb. 294. kabine bei eato Voub.

batilbetliegenben Rumps burdj ben cf ileifspornträget verbunben. 3n bet 9Ibb. 293
ist beutlid) bie c3tellung bee .(11)tmetN in 1)ocf)gezogenem austaub zu erfennen.
-

9.1m.gibium earo
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Length 49'9'

212. 295. Gato Voub.
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enerfang: Attetänbijdr .Iftvg8euge.

A66. 296. A»to 641 „eommobore".

eöd)stgesühloinbigleit . . 190 km/h
20,16 m
patunueite
Neisegeidnoinbigteit . . 153 km/h
15,70 m
Fänge
3820 m
4,98 m
eiofelhöhe
.öhe
229 mimin
2630 kg
teigsähigieit
,2eergeroie
tartstrecke auf 2anb . 110 m
1680 kg
Bulabung
2tart8eit aus ee . . 8-12 sec
4310 kg
luggenyicht
2eistungebelastung . . . 1 , 6 kg/PS
lie sranzi5sisd)e `3irma Morane=ea ulnier ift von ger behkannt ale er=
zeugerin leistungeähiger portslugäeuge. zsige neueile echöpsung ist
to 341
ein zweisieiger, verstrebter eod) becier mit ei4en hintereinanber unb auegerüstet
mit Wioso=9Najorelotor. 91g haumaterial murbe in ber eauotsadr Petall,
für bie Nippen bei Zragflügel bagegen eo1 z oermanbt. Ori5ßte 2orgfalt wurbe
auf bie 9fueilbung bei fahrtverM gelegt. `,die 2anbeftde werben über bie
'fächenstreben hinweg Sur Numpsoberfante geleitet. `.die puripeite bei ahrtuerN ist außerorbentlich breit. Zsnsolge ber 4oct) über bem Rumpf befinblidien
Zragfläd)e ist bie besonbere gut. lae liigelmittelstiick trägt ben eirettnitoffbe4äTter. leiten bei 91poarate wie solgt:
860 kg
luggetvicht
10,20 m
panntueite
öchstgesehwinbigieit . . . 195 km/h
6,77 m
,Fänge
2,35 m Neisegesdnnittbigreit in
i51)e
180 km/h
15,75 m 2
1000 m
lääjeninljalt
5500 m
548 kg (53ipferhöhe
2eergeruicht
312 kg eteigzeit aus 2000 m . . 12 min
Sulabung

empbibium aro loub. — Motane.2aulnier ztp 341.
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„Flight."
Abb. 297. Auto 641 „ommabote".

eanbbuci) bee SCRoter. unb G-egelfliegene. f8b. I.

13

178

enegang: Auelänbifdie efueeuge.

21bb. 298.

etaiI bet 1»to 641 „ommobore".

21bb. 299. earder Aubax" mit ette.Notye „Refftet".

„Flight"

„Flight"

Wietoporteelage 622 C 1.

179

s/Ibb. 300. gttpermarine „geagut" MkV.
attegeiptoctinte üampsslugaeuge merben ton bet irma Wieubott,Delage
4ergestellst. Z5'n Mb. 308 ie4en mit ben
91ieu1otnetage 622 C 1,
einen 9Inbertlytibbecker-Zagbeiniiber mit ausfalTenb flseinem unteten Zragbeck in

Abb. 301. gborteugboot mit 2 gaffe NoUce.„Stefttel"-notoren.
13*
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2ogelfang: etelänbije

A5b. 302. e4otteugboot R 24/31, Gottnweite 28 m, gfuggemiMt 8500 kg.

eo1zhautoeise, ber mit einem 500-2Seisbano=euizareotor auegerüftet ist. Die
fonftrurtive Durchbilbung ber Belle let aus ben ersten emick auf große &sügfeit
sch1ießen. Die schräg angeorbneten läd)enstreben reien vom überbeckbi um
ahrtberf herunter.
Zbanmbeite
12,00 m
Oeschtbinbighkeit in
7,50m
7000m Söije. .
. 235 km/h
eibselhöhe
8200 m
3,00 m
eöfle
Gteigzeit auf 1000 m . 2 min 12 sec
2eergetuicht
1298 kg
teigzeit aus 5000 m . 13 min 22 sec
luggervicht
1830 kg
270 km/h eteiwit aus 7700 m . 37 min 15 sec
eiichstgescfnroinbigfeit

Abb. 303. gort R 6/28 mit 3 »loTIMiove „etjjarb"--9Notoren.

WieuportZelage 622 C 1 — 121 C 1.

181

21bb. 304. Morane.Gaufttier, Gportflugaeug Zt)p 341.

ein anberer Zs'agbeinsit3er ist ber

Wieuport:Teltage 121 C 1,
ein nolIftnnmen in Retalf auNesiifyrter verstrebter epeecker mit 50013S-eisvano,
uiza=eompressorenotor (Mb. 309). cf-)on bie 3otmebung verrät seinen 8meck.
eingerviesen sei fiier aus bie eotliebe unserer mestficf)en Wad)barn für ben eoct)becker.
eier tvitb ber enteil ber unget)inbettert 2ic4t nad) unten nvd) verrnüpft mit guter

21bb. 305.

ran3i5j1icfie aubron „selyilene".
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23ogelfang: AuMättbife lug3euge.

Abb. 306. aubron „.2uciote" mit 95 PS enault 4 Pb.

eid)t nacb oben unb biuten baburcb, baß ber üops bee

ettua in eiibe be i
ffigeg iii3t, ber burcb eine große 9111*a -rung bcü eicrselb entiptecbenb erweitert.
2pannmeite
13,00 m
22 m 2
Gänge
7,12 m Motorieiftung mit üom ,
3,00 m
650 PS
preiior
ebbe

Mb. 307. 23reguet 27 mit 500 PS enautt 12 Ie.

Wieuport-Zerage 121 C 1 — 580 R 2.
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2113b. 308. WieuportZelage 622 C 1.

• . 74,6 kg/m2
ltid)enbelastung .
. . 2,53 kg/PS
2eistungbelastung
1209 kg
2eergeluicbt
8ulabung
433 kg
1642 kg
luggetuicbt
Oescbminbigreit über
310 km/h
Wrunb

eescbminbigfeit in 3500 m
eii4e
9ieicbmeite bei 265 km/h
9ieisegeicbminbigieit . .

355 km/h

600 km
11500 m
4 min 30 sec
teigzeit auf 3500 m
Z-teigbeit aus 5000 m . . 7 min

ei.psel4ä4e

.

.

91icuport.1e1age 580 lt 2
ift ein vollhkommen in Metall auNesübrter zrveisieiger eochbechker mit 650,--PS,
eippano=uiza-elotor sür 3eriiaushklsärun. Ter bee Veobacbtere liegt ettuae
erbiibt binter bem bee .i'llyrere. Taten:
1828 kg
.läcbenbelastung . . . . 69,40 kg/m2 2eergemicht
807 kg
2eistunObelaftung . • . 4,06 kg/PS Bitlabung

Abb. 309. TieuportZefage 121 C 1.
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2ogeliang: Auelänbife elupeu g e.

A1)b. 310. eieuportzeiage 580 R 2.

15,00 m
panneeite
2ättge
11,30 m
3,58 m
eöfie
.Tächeninbalt
38 m 2
Ifuggetricht
2635 kg
etichstges4rinbigfeit über
Wrunb
265 km/h

eesdpuinbigfeit in 5000m

245 km/h
eb4e
95 km/h
2anbegescbminbigfeit .
91ftioreabiu
1000 km
eiipseTbübe
8000 m
teigzeit aus 2000 m . . 4 min 28 sec
teigzeit aus 7000 m . . 35 min 25 sec

ein interessantee 4,ezialsfugzi eug ist ber
Nieaperteelage 590 Col. 3,
ein mit 300--PS=2orraineetgol Motoren auNerüstete breimotorige Wartmetall=
flugzeug sür bie So1onien. Vül)renb bei biesem litgzeitg ber gübrer im eorberteif
bei 9iumpsee bicbt binter bem mittleren Motor sibt, bat bie übrige eeiceng ihren
131a13 im dumpsmittelteif, ber nacb hinten z 11 in eine seine ossene, aber überbad)te
,

-

815b. 311. 9ieuport.Zerage 590 Col. 3.

Abb.

WieuportZelage 580 R 2 — 590 Col. 3 — A. B. 21 — 941 T.
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312. WieuportZelage.A. B. 21.

neibe auMäuft, so baß mittel ber im .interlie montierten Maldjinengemebre
entlang be Numnsee bct game bintere 93ficiselb bestricben rnerben rann.
25,89 m
eiicbitgescluninbigreit . . . 220 km/h
1:)annrueite
14,75 m
Welchwinbigreit in 2000 m 215 km/h
2änge
3,96 m
2anbegescruroinbigreit . . . 93 km/h
eii4e
1300 km
eiduneile
70
m2
Ifäcrjeninbaft
8000 m
ifeUjölje
72 kg/m2
.1C(5icbenbelastung . . . .
teigzeit aus 1000 m . 16 min 06 sec
2eistungUetastung . . . 5,56 kg/PS
3403 kg
teigzeit aus 4000 m . 16 min
2eetgemicbt
teigzeit aus 7000 m . 48 min 20 sec
1627 kg
3ulabung
5030 kg
.luggernicbt
9.1b5. 312 feben mir ben
91ieuport.Telage:A. B. 21
ein mit nier 600=PS=2ortaineelotoren auNerilsteter Wammetatleoeurer, ber (:0
Wacbtbomber gebaut ist. Die Mascbine bele ztnei fflfunnse, bie in ihrem eteerteil je einen Motor tragen. Ter mittlere fflumnsnotbau ist (11 üfjter unb üampf--,
famels auNebilbet. Die beiben anbeten Motoren haben ihren Tlsab in ber
.1ügelvotberrante seitlicb vort ben fflümnsen. Ter fflaum ztroiscben ben Nüninsen
läßt ein genaue %uisieren ber 3iele 20.1 unb bietet etwa 3000 kg eomben 1314.
14600 kg
.luggetvicbt
13anniveite
37,00 m
850 km
5teicluneite
21,50 m
.2änge
210 km/h
.13cl)stgescluninbigreit
.
•
7,40
m
eä4e
110 km/h
2anbegeschwinbigreit •
206 m2
läcfjeninbalt
4700 m
71 kg/m2 eipfel4i54e
läcl)enbelastung .
5 min
teigzeit auf 1000 m
6,1 kg/PS
.2eiftungaelastung
20 min
cteieit aus 3000 m
9650 kg
£,'eergetvicbt
4950 kg
julabung
Z5nteressebalber sei bier noch bae sclunangose glugFug
9itenporbTetage 941 T
errnäljnt (91bb. 313). ee bat eine 2pannmeite non 13,30 m, eine 2änge non 5,05 m

186

2ogeliang: Auelänbirdr litgäeuge.

1». 313. elieuportZelage 941 T.

unb eine eii4e von 2,35 m. leicheninhatt 27 m 2, 2eagetuicht 615 kg. ,bum %trieb
bient ein 120-TS--2orraine , Motor. öchttgetchminbigfeit 220 km/h, £anbegetchmin-bigfeit 70 km/h, eii.pselhöhe 6800 m.
sranzötische Birma eentt) Totez tbiett heute eine nicht unbebeutenbe None
unb baut somott eine große 8aht von grugzeugt1).pen aT auch filginotorett ber
tchiebener Märten. .25'n unserer 9.1bb. 314 tehen mir bie 3 o t e z 25 A 2, ein zmei=
91usffeirungeugzeug in 03emitchtbaumeite, au4erüstet mit einem 450--PS ,
2ortaineetotor. Die Maschine hat 14,14 m CS ,pannmeite, 9,10 m ,dänge, 47 m 2
fächeninhalt, ein 2eergetuicht von 1335 kg, 2083 kg 11.1ggetvicht, 217 km/h
eijet g escl) roinbi g feit, erreicht eine 135ipfelhöhe von 6700 rn unb hat eine eichmeite
von 650 km.
Die 3 o t e z 39 A 2, ein perstrebter eoc4becter in Metallbaumeise, ist ebensaI2
ein 91ufflärungeugzeug. ift zrimiteitig unb mit einem efipanor-ui ä a•12=-Vbü,
Motor au4estattet, ber bem fugzeug eine eöchstgetchminbigfeit von 242 km/h,

Abb. 314. 13ote3 25 A 2.

Tote?, 25A 2 — 39A 2 — 43.
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Mb. 315. 93ote8 39 A 2.

eine teigzeit aus 5000 m von 21 min 05 sec, eine eipfelhöhe von 7400 m
unb eine eichweite von 730 km etmögficht. Gpannmeite 16 m, 2iinge 10 m,
egje 3,40 m, 2eergemicht 1482 kg, .fuggeruicht 2264 kg.
lie Totea 43 enblich ist ein breisibigee 1)ort=-- unb eetrehreslumeug, ein en=
strebter eochbecker in Oemischtbaufbeise, auerüget mit einem Totez---.6 A C.notor
von 100PS, 2panntneite ber Ras chine ist 11,30 m, bae 2,eer0etnicht 448 kg mit einer
aulabung von 392 kg, erreicht sie eine e5eschniinbigreit von 170 km/h, eine 2anbe,
geschminbigfeit von 60 km/h, eine Npselhöhe von 5000 m unb 800 kin ffleichmeite.
tainpe 23erRecht anspred)enbe Maschinen merben von ber belsgisen
tongen hergesteflt. ee hanbelt sich hier um versounte Toppelsbecker, von benen ber

21bb. 316. Tote?, 43.
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eogetjang: 91uMänbiic1e .tugäeuge.

Mb. 317. 2oeing F 4 B. — igt)ter mit 500.1 3 8 , 23afp.inotor.

S. V.-22
Zraininge , unb Runftflugmafcbine für b0 belgifcbe Speer gebaut wirb.
Ziefe Magine befibt folgenbe Zaten:
Gpanntueite
9,05 m
3ulabung
255 kg
läcbeninbalt
23,40 m 2 ffluggerroid)t
1040 kg
2eergetuicbt
785 kg
.läcbenbelaftung
. . 44,4 kg/m 2

9166. 318. 91meritaMichee eoeing=2-17-= 'erte6reflug3eug mit eimielAtirem
Neije,
gefevinbigfeit 325 km/h. eon biefer Zmoe fat bie Zeuge 2uftbanfa 3 Diafeneit im 23e •
trieb. Tue .fug5eug ift auNerüftet mit Umei 550,--PS=Vaft3=9Notoren.

S. V.-22 — S. V.-5.
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2ibb. 319. S. V.-22.

2eiftungüelaftung
(215 P S=2nue--Motor) . 4,8 kg/PS
ei5c4ft g eicbil#nbi gfeit . . 220 km/h
eifegefcfuninbigfeit . . . 185 km/h
,

75 km/h
2anbegefchminbigfeit .
6000 m
eipf elf)ii4e
teigbeit auf 1000 m . 3 min 11 sec

21bb. 320. S. V.-5.

2
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23ngeliattg: 9lueränbige lugäeuge.

91.13b. 321. omte A. C. 12

lie

S.V.-5
ber gleichen itma ift ein 8toeifibiger oetfortnter lo.ppelbeder, ber mit feiner
4o4en Oefdpuinbigieit für berfchiebene militärijctje Sluede 23ertuenbung finbet.
23eachtelüniert an bieier Maichine ift bae fur5e tobufte alyttnerf. Surn 9.intrieb
bient ein 34043 Sermitrong , Sibbeleh=„Seroal" , 97Zotor.
2eiftungebelaftung . . . 3,82 kg/PS
Sp annweite 10,50 m
7,78 m
eägt g elevinbi g ieit . 272 km/h
dänge
2,90 m
eüe g eidi tninbi g feit in
eöt/e
26,70 m 2
lächeninhalt
4000 m eiihe . . . •
235 km/h
2anbegefchwinbigfeit
Leergewicht
890 kg
85 km/h
410 kg
eipfelhöhe
Sit.labung
7500 m
fuggetoidjt
1300 kg
et ei gzi e it auf 1000 m • 2 min 05 sec
.läd)enbelaftung
48,6 kg/m 2 Steig8eit auf 4000 m • 10 min 40 sec
`die Ichtnei3erijche 'fugäeugfabrif 91Ifreb omte bringt unter ber 23qeichnung
A. C.12
ein breijibigee Zouriftifflug3eug herau, bae mir in 9Ibb. 321 ale freittagenben
eoc4becier mit luftgerühltem hängenbem ffleihenmotor fehen. ler Numpf be ,
fibt Stahlrohrgerippe, Born mit eingefehmeibten fflohrbiagonalen, hinten ber ,
ipannt unb mit Stoff über5ogen. `,der freitragenbe Flügel ift in eolgonftruftion
mit Raftenholm unb Z-perrfp15 rippen unb Sperrholifhaut auegeführt. lae breite
ahrtnett befteht auf am dumpf angelenften 2icfjen unb ift bunt) lange geber=
ftreben gegen ben
abgeftie. lie kabine befitt auf beiben Seiten je eine
Zür unb ift für ben 13iloten unb brei Taiiagiere eingerichtet. `,der 13ilotenfie
ift auf e dy [erten montiert unb brehbar. t rann in Tormalftellung fixiert werben.
-

S. V.-5 — innte A. C. 12 — &tob S 39.
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ebb. 322. ,2etoe S 39.

Weben bem 4interen 13afjagierfib ift Waum für Wepäd. Zie Rubine rann Inruf)
angewärmte rifchluft be4ei3t werben.
2panntueite
11,6 m
7,5 m
,länge
TäctjeninTjaTt
15,8 m 2
3utabung
350 kg
2eiftung bei 800 kg luggeroicht unb 120---PSetotorfeiftung:
Oefeoinbigieit
190 km/h
91eiiegeictpvinbigfeit
160 km/h
eipfeifAe
5000 m
teig5eit auf 1000 m
6 min
teig3eit auf 4000 m
45 min
.̀die militärife .lug3eugfabrif „2etoo" in Trag bringt 3wei .lugbeugtopen
auf ben Men, hon benen bie
S 39
ein 5toeifibiger oerftrebter eport4ochbeder gemijchter 93amueife ift. Zer Wumpf
bieier Mafd)ine ift auf 2tahlrolffen gefdpueif3t. 9in ber Tinten Geite ift eine Zür
3um hintritt in ben oorberen Waum angeorbnet. `,der iügel ift einlwimig in
eolDpe3ialfonftntftion au4eführt unb rui)t in ber Mitte auf bem 2albachin,
ber aud) bie 93rennftoffbelglter trägt. Zae.al)rrveri befte4t auf 4ocfpuertigen
2talilrolffen unb ift bun) Wummi3üge abgefebert. Zer eporn belieht alte talüblattfebern. Tie eteuentrtg ift eine ünüppelfteuerung. Zie abertragung erfolgt
burch
10,4 m
Z-pannüleite
länge
6,4 m
2,35
m
eöfle
14,4 m 2
.1tirt)enin4alt
2eergetuicht
325 kg
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Vogeljang: 2fuelänbife glug3euge.

21bb. 323. 2eto» S 231.

Bulabung
, läcl)enbelaftung
Mgimale eiefd) tuinbigfeit
Neijegefcbtuinbigieit
2anbegefcbwinbigfeit
(ibfelbbbe
eteig3eit für 500 m

200 kg
35,4 kg/m 2
150 km/h
138 km/h
60 km/h
4500 m
3 min

2nterefjant ift, baf3 bie 2eiftungen ber Majchine mit Gbaltflügel (9X65.322)
buntnroeg um etwa 5% geringer werben.
31veite eitimnfier ift bie
S 231,
ein einfieiger Zsagbbobbelbecler mit ungleicber bannweite, burch NZ-tiele ber=
ftrebt unb berfbannt. Zie läd)enfonftruftion ift in Zuralumin auNefübrt unb
mit 3einmanb befbannt. 5)ie Zuerruber, Znbe „rife", finb nur an ben unteren
Zragflächen angeorbnet. ,̀der Rumpf bon rechtungern Zuericbind beftebt
tal)Trobren unb ift in feinem binteren zeit berfc1nueif3t, im mittleren Zeit aber
genietet, berfchraubt unb berjbannt. 3:ki Motorbett ift berfcbtoeif3t unb an ben
bier 5,_,qinAotmen burdj 23erfcbrauben befeftigt. 8um 91ntrieb bient ein über=
rombrimierter eternmotor, Mercurn IV S 2, mit einer 2eiftung bon 560 PS in
4800 m eöbe.
8um cl.)luü fei nod) auf bie 9,1rbeiten bei ruffifcben ftonftrufteur eitorittj
4ingerriejen, ber fcbon 1910 mit bem 23au bon ftiggeugen begann unb ber erfte
war, ber ficl) mit ber eerftellung mebrmotoriger 9iiefenflug5euge befaf3te.
flog er mit feinem mit bier Motoren 5u je 160 PS auNerüftetent Zobbelbecter
fchon im rsabre 1914 bie trec/e Tetrograb nad) üieff bin unb 3urüd, eine trecle
bon runb 2500 kin. ein anbere Mobell mit bier Motoren 5u je 220 PS murbe

*tot) S 231 — Eifinge 41, 42 9Impbibium.
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2Xbb. 324. 2iforift) 41 91mpf)ibium.

in 144
entplaren an ber rujjijcfien front eingefebt. Narb bem ürieg ging
2iforifb nad) 2tmerifa, unb fier ging er ba3u über,Wror3ffugboote unb 9intubibien
3 11 bauen; in %bi). 324 unb 325 ieben mir feine beiben lebten CSäjiipfungen, bie
-

9ibb. 325. eiforff» 42 9Imp1jibiunt.
eanbbuce bee 9)Zotor= unb Gegelgiegene. 93b. I.

14
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eogelfang: euzianbife glugbeuge.

iforffn 41 unb 42, beibü 2Imphibienflug3euge. Zie riforffb 41 ift ein %bathalbbeder mit einem mittleren 230ot unb 3wei nach biejem 23oot abgeftrebten,
bom eaupttra g bed auegehenben ect)trattaträgern. jtvei jeittiche unb ein hintere
2aufrab, bie fämtlich hochgemunben werben fönnen, ermöglichen bah starten
bon 2anb. die Majene ift in netallbaumeife auNeführt unb Sur 9lufnahme
bon 16 Tuionen eingerid)tet. ,bum %trieb bienen 3tbei 3. & 933. ev.tretetotoren
bon je 575 PS. Gbannmeite 25,8 m, ,dänge 13,8 m. 2eergetbid)t 3635 kg, 3u
Labung 2565 kg. Neifegejclubinbigfeit 185 km/h. ZO neuefte 233erf, bie 2iforffb 42,
unterjeibet fich bon ihren 2orgängern bahnt), baf ber eootrumpf
3um c3chmangeitmerf burchgeführt ift. ift ein eocipecter in netallbautbeife,
beffen bier 700-PS-eornet-notoren in ber tügeinaje angeorbnet jinb. Zie
Maichine hat eine ebannmeite bon 35 m, eine 2änge bau 20,5 m, eine eii4e
bon 5,2 m, ein 2eergemicht bon 17800 kg unb fann 16400 kg Bulabung aufnehmen. für Taffagier3mede ift jie 3um Zran4ort bon 40 i3erfonen einfchl.
bie eeiceung eingerichtet. eöchftgeichminbigfeit 300 km /h, Neifegefchminbigfeit
250 km/h, Zienftgibfelhöhe 5000 m

,

4

.5•5

e3teit= unb eegetrhig3euge.
von

e. Q. ßogetjang,

2e1ffer unb

auTeiter im 1). 2. 23.

`,die linmöglid)reit für biete, griif3ere Mittel für bie 2ueübung bee nlugfoortee
oerwenben, fülyrte äur enttuidfung bee 031eitflug5eugee. `.die 2eiftung bee
Wleitflugäeugee rommt einfad) bunt) bie 233irrung ber Generhaft äuftanbe. Zae
etwa einen 2tblying 4inuntergefül)rte nlug5eug legt einen nlugweg 5urtid, ber in
einem gewiffen meintet Sur ebene ftel)t, bem fog. nfueinfel. 21n fid) müf3te ber
Biteiter wie jeher anbete fd)were eegertjtattb fentred)t Sur erbe fallen. Zae
eorlyinbenfein ber Zragfläcl)en oerwanbelt jebodj bie nallbewegung in eine
gleitenbe eewegung, unb ber ßiteitmintet ift um jo !leinet, alfo um fo günftiger,
je weniger eibetrtaub ber Zragflügel wie bae 3lug5eug jetbft bietet.
Zie einfugte unb atefte norm bei Ogeitflug5eugee ift ber eän g e g leitet, wie
wir ibn burd) 2ilientriat rennen. Bei biefem erfolgt bie Gteuerung nkr ft bunt)
bewegficbe Ruber, fonbern burd) bie eerlegung bee Gcl)werounfte, alfo burd)
eeränberung ber görperlage bee nülyrere. Zer eängegleiter rennt audj reine
etert- unb 2anbcorriebtungen. eeibee wirb burd) %Taufen teil). 2Inforingen
bee nübrere bewerfftelligt, wobei hon biejem nid)t geringe förperlidje &tumbtrielt oerlangt wirb. `.die geeignetfte norm für ben eän g e gieiter ift ber Zoopel
-

,

2ibb. 326. eängegleiter.

14*
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Vogelfang: &feit. unb eegeffluveuge.

0?

2bb. 327.
„Gebeimme. Zt)i) 9n 4.

entrakt(ang bei elteititugbeuge.
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91bb. 328. ecfmlboppetjieer „Margarete".

bester, ba allein biejer bei ber erforberiicten geringen epanruveite mit bem nötigen
grof3en leiebeninhaft 3u bauen ift, um eine liicbenbelaftung unter 7 kg pro m 2
ermöglicben.
fädle
eine eeiterentwidlung bei S:)ängegleiteü ift ber eiegleiter. eei biefem
fiet ber Führer bot ober unter ber Zragfläcbe. Zie eteuerung erfolgt burdj
ffluberflappen, bie an feftftehenbe Rief , ref.p. eii4enffojjen angelenft jinb. ,bum
etarten ift eine eeictileurtigung bei .lug3euge erforberlid), bie bon einer etart ,
mannübaft burd) 21ue3ieben einet am eorberteil bei ehteiteü eingebadten (Mummi ,
er3eugt wirb. ,hur 2..anbung ift an ber Majdüne eine febernbe Rufe an ,
gebracht, jettener £aufräber. Zieje jinbet man bi5d)ften an 2eiftungeeglern.
Zer eiegleiter wirb heute faft nur met)
inbeder gebaut, ba bieje Bauart bie
einfaere ift unb ben geringften eiberftanb ermöglicbt. 91m gebräud)lieten ift
ber berfpannte inbeder mit Wittetrumpf, mit ein , ober 3roeibolmigem
unb eperrboT3naje. Zer Gift ift meift offen. Zie Wleit3abl ift etwa 1 : 10.
s2111 bem eiegleiter haben jid) bann bie 2eiftunO , unb 5>Jc1leiftungeegter
enttroidelt, wie jie naceebertb in einigen betannten Zbpen belebrieben jinb. eie
jinb meift freitragenb ober berftrebt, mit gefebTogenem tumpf unb bon grof3er
epannweite bei geringer 3.füge1tiefe.
eigenjebaftlid) murbe ber Meitflug erft feit 1909 betrieben, wenn wir bon
ben eerjuchen nanute 1896 unb 3errin0 abjeben wollen, bie fiel) bot allem
mit bem eteueruneroblem befaüten, unb bon benen ber 03ebrüber eright,
bie aber mit ber Motorifierung bei lug3eugee ihr l nbe fanben. n Zeutfeb ,
taub gebührt bah Serbienft, bah Meitflug3eug unb bamit tueiterbin bah eeget ,
flug3eug 3u feiner heutigen 2eiftung entwidelt 3u haben, neben erof. eeorgii
unb llifini0 bot allem ber Zarnlitteter .lugfport , eereinigung, bie fchon
im ,3'ahre 1912 bie etbön Sur Zurcbfübrung ihrer Tilge aufjucbte.
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23ogeljang: Men= unb eegelflug3euge.

91bb. 329. „Margarete".
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`die ctiabentiicf)e gliegergruppe Zarlullan
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91bb. 330. „Ronjul". Ztyp 31r. 9.
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eagelfang:

unb 2egetflug5euge.

1bb. 331. notorflugeug „9)1oliameb".

Tiefe erften Oileitflugberjuche fanben jeboch mit %ltebruch bee griegee ihr
nbe. Zer eertailler Vertrag unb feine gnebelung bee beutjthen .lugn)eferie
führte aber mieber Sur SJitjön 3urücf. Zieemal waren ee ehemalige gtiegeflieger unb nunmehrige C.---Aubenten ber Zahlfitdien eochjchule. %uigabe unb
31bed biefer Gruppe Zarmftäbter tubenten mar, ben motortoten klug 3u er=
fortchen unb meiter3uentroideln.
Zie erjte Matchine ber Zarmftiibter Wruppe mar ein eochberfer bon b. 2ötfl,
ben betfett ehattin ber Wrupbe tchenfte. 2tuf 03tunb ber mit biejem Meiter ge ,
fammelten erf a4rungen murben nun nach ntroittfen bon unb Wifolaue
3mei O3leitflug3euge gebaut, bie im Winter 1921/22 3um eau 3meier anbetet
Mafchinen führten. `.der abgeftrebte eochbecfer „bith", nach einem ntrourf
bon Zhomae, murbe 3uerft fertig. 9.1uf ihr flog Vogel) im 9ihöneBettbemerb 1922
ununterbwchen '22 Minuten lang ohne ei54enurtuft, mährenb eadmad auf „135e ,
4eimrat", ber bon Tifolaue unb eoffmann entrudelt unb bon ber Vahnbebarf
21.4. Zarmftabt gebaut murbe, am gleid)en Zag einen Zauerflug bon 1 1 / 2 tun=
ben aueführte unb hierbei eine eiihe bon 335 m über ber tartftelle erreid)te.
233ährenb bee Wintere 1922/23 murben „bith" unb „Wehehrtrat" repariert
unb ber hau bee chulboppeltit3ere „Margarete" befehloften. , ntruorfen murbe
er bon gercifer unb (1-jat3fi. Bugleid) baute bie ealmbebarf 914. ben „gonjul"
nad) ben elänen bon eaticr) unb Zie 9ihän , Wettbemerbe 1923 unb 1924
iahen bie bier Majchinen in neuen jchänen 2eiftungen. 1923 3. V. legte Oottch
auf „gonjul" einen trecrenflug bon 18,7 km 3urücf.
21uf e4tunb ber .tfahrungen, bie bieher mit ben unb eegeif tug3eugen
gewonnen warben, ging nun bie Gruppe an ben eau einee gleinflug3eugee.
eoppe unb b. Majjenbach fonftruierten ben „Mobam.eb", ber nadj einigen ber=

Tie alabemijdx tiegergrupne Tarnnlabt.
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9ibb. 332. „ElZof)anteb"

geblidien 2erjudren mit einem Vladburne Motot auNeriiitet rourbe unb bamit
3u jenen erfolgen fütjrte. Bätjrenb bie Majcfrine aber im groüen Teutjcfren
Nunbflug 1925 wegen ber geringen £eiftung bei Pofte jefliper fiimpfen
fjatte, errang bie Oiruppe mit bem „gonjul" unb brr „Margarete" roarrenb
,

202

eogeljang:

unb Gegelitugguge.
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9Xbb. 333. „Vertpreuf3en III".
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Zie afabemiicbe 3tiegergtuppe latitiftabt.

91bb. 334. `die „2Beitlyreui3en".

Bettbewerbs in tofitten unb beim 9itiffijchen Gegeiffugrvettbernerb bejte
ftungen unb ftellte mehrere Veftreforbe auf.
ben foigenben Zieren gab euch. Zer „Rohameb" ging berloren unb
ber „üonjui" war alt geworben unb mußte erfebt werben. riroähneiervett ift
a 0 bietet Seit bie „2Beftbreuf3en", eine gonftruition bon eoftnann, auf welcher
ber unbergef3liche 2cfmt3 feine eheflüge burchführte. 1928 entftanb
,

-

-

2tbb. 335. „Zatmitabt" beim etatt.
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eogelfang: (Weit= unb Eegetfluggeuge.

91bb. 336. „Tarntgabt II".
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Zie afabemife tiegergruppe Zarmjtabt.
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91bb. 337. „Uintipiel".

\
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eagelfang: Nen= unb 2egelflugäeuge.

9.1bb. 338. 5)ae Ceicfjte „Vinbipiel".

leiftungejegelflugaeug „Tarmftabt", bae balb nad) feiner ertigfteflung au=
fammen mit einigen flbungeflugaeugen ber 9iböneofitten4efellfcbaft nach
91merita entfanbt rourbe. Zort oollbracbte eeifelbact) auf ihr weitere feine füge,
barunter einen Zarterflug hon 4 C-tunben 5 Minuten. 2eiber ging fie brühen
au erud). 21)re Nachfolgerin tumbe bie „Tarmftabt II", bie trob größerer Z-pann ,
weite noch leicbter rourbe af bie „Zarmftabt I". Tiefe neue Maidyine flog im
Nböweettberverb 1928 unter Nebring t einen Zttectenflug Im 72 km! Mit
biefer Majchine roanbte eint etard übrigene erftmalig ben ciffeopitart einee
2eiftungefegfere an, um ben egefflug bom ean g rtart unabhängig machen.
Zsri ber 9lbfidit, ein 2eiftungejegefflugaeug hon griif3tmöglid)er eteuerfäl)ig,
zeit au jchaffen, rourbe bie D 28 Vinbfoiel tonftruiert. 2ie ift ein freitragenber
eneurer mit einer 2oannmeite oon nur 12 m, 11,4 m 2 gläcbenittbalt unb 54 kg
.2eergemicht. `.der lüget ift einbolmig mit Zorfionenafe gebaut, welche burch ,
geljenb mit 1 mm Ziagonaljperrbola beptanft ift. Ter eoim hat IZuerfdmitt.
`,die Querzuber, bie fixt) über bie ganae gläd)e erftrecten, finb an fed)e befonbere
oerftärften Nippen mit üugellagern angeleritt. Zer tügel ift ungeteilt unb an
Brei 3untten mit bem Wumof oerbunben.
`der Wumof rourbe arte Wrünben ber 2ängeftabilität unb 2teuerbarteit aiem ,
fiel) lang gebalten. er ift mit 1 mm perriplä beolarift, ber blutete `,reit ift jebodj
bolmfoe unb befibt nur goanten, nüibrenb ber borbere zeit aroeiboImig ift. `,der
ühzezfih ift burd) eine nad) Born berfcbiebbare Bellontabine berfcbloffen.
Tae überrajcbenb niebrige eetvid)t rourbe mieft burd) eermenbung nur
erfttlaffigften Materiale, mie Nautic.oerrbola, 2eicbtmetall für fämtricbe
fcbläge, eoläen, Niete unb bie 2teuerung, feiniäbrigftee 1) nice4012, für bie
Nippen (15 bie 20 ,(3ctlyreeringe auf 1 cm) ufm.
-

.

9Irbeiten ber 53ngenieuridiule Ueimar.
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9Ibb. 339. llniberfal Toppegiber Kr la.
,

ift 5u münfen, bar; bie balmbrecbenben arbeiten her Oru,p.pe bem beugen
1 Itginefen nocb biet eiutee fclmffen werben.
ende beftel)en mobl an fämtlicben eoecbuten liegergruppen, hie 5um teil
fcbon eerborragenbe geleiftet baben. 8ugTeicb aber baben bie tecbnifen cGcbulen
2Ibteilungen für Ilig5eugbau erricbtet, aue beren Verlftätten mang feile
Wie:bine beruorgegangen ift. Go fcbufen 5.2. hie Wettgälten für .lug5eugbau
an ber 2ngenieurgule Reimar im lebten Zsabre bae nebr5ruedflugaeug Kr 1a
unb bae Z egelflug5eugmufter Ku 7.
Mutter Kr la ftellt bie onftrultibe überbolung bim Aronfelbe Kr 1
bar unb murbe auf beffen eigene 2orfcbläge Tjin entluidelt: her freitragenbe eod ,
-

,
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9Ibb. 340. Etiääen ber Kr la.
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eogef fang : (Weit= unb Z-egelftuffleuge.

9tbb. 341. .i.iffrerii# ber Kr 1.

becier hat eine bierteilige Tragfläd)e bon inNejamt 22 m Z-pannweite unb rann
auct) unter Veglaffung ber äuf3eren 3lügelteite mit nur 14,5 m iiiarunroeite ge
flogen werben. Taburct) erweitert jict) ber 23ertuenbunOmed auf ein= unb 3wei
,

,

91bb. 342. Rronfelbe Ku 7, gebaut von ber Zsngenieurfd)ule 2Beirnar.

9,trbeiten ber Zs'ngenieurjAule Veimar.
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2tbb. 343. Rronfelbe Ku 7.

jibigen 2luto. unb .lug3eugjd)tepo unb Slunftflug, jo bar3 ee mit biejem
unb eegel,
3eug möglic4 ift, ben .lugjdUiler in bie gei amte Met4obit bee
ffugee einufüliren, [Aue baf3 4ier3u toeitere Tug3eugt»oen erforberlid) mären.
`,die 9111f3enflügel fönnen für flberfgrungefdffeOpflüge im innern ber freitragenben Sauottragfläd)en oerftaut werben.
22,0 m
14,5 m
epanntoeite
21,0 m 225,8 m 2
Zragenbe iäcf)e
205 kg
230 kg
fflüftgetni4
400 kg
etictiftpitäiiige .Tuggernict4 . 375 kg
ben 91bb. 342 unb 343 je'ben mir gronfelbe Ku 7, bie ebenf alte in ben
fit.g3eugbautuerfftätten ber 3rigenieurfcfmie Ueimar gebaut tumbe. eegen.
jab 3u bem Melmtvecieffug3eug Kr la ijt bie oon Dr. Super 4erriliffenbe
Ronftruition Ku 7 ein tooifc4er 2ertreter ber Riajje eocl)feiftungelug3euge.
20,0 m
oannmeite
16,0 m 2
Zragenbe läct)e
160 kg
Nüftgeroidit
eöff)ft3ufäffigee Tuggeroid)t . 245 kg
eanbbucf) bee Met= unb Gegelffiegene. b. I.

15
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23ogelfang: eteit unb Z-egelflugpuge.
,

91bb. 344. „erunau 9".

3ionierarbeit Teiftete bie Birma lug3eugbau Sdjneiber, Otunau im Niejen=
gebirge, auf beten 9Berfitätten u. a. bie in unAligen emplaten berßreiteten
Dillfier Wrunau 9, 03tunau 8 unb Oirunau Vabn 4ernorgegangen finb.

91bb. 345. entitau „eabn II".

..Itigaeugbau ed)neiber, erunau.
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`.die ehrunau 9 ift ein Zchulfluffleug unb entftanb 1924, erfuhr aber eine fort ,
lauf enbe Veiterentmicilung, wobei lie ben afahrungen im 9.infängerichulbetrieb
entfprechenb oerbeffert tumbe. Z3hre befonbeü guten Eigenfchaften hat bie
®runau 9 5u auf3erorbentlicher 2erbreitung gefangen laffen. lie erroenbung
bon loppel ,T,eolmen fowie bie 5rneclentfored)enbe Zurchfonftruftion aller
teile geben ber Mafchine eine auf3erorbentliche eftigfeit.
10,8 m
pannroeite
5,5 m
,Fänge
1,5 m
=lächentiefe
16,2 m 2
Flächeninhalt
95 kg
2eergetuicht
litggefchtuinbigfeit 12,5 m/sec
1,3 m/sec
infgefd)foinbigfeit
1 : 10
eleit5ahl
80 km/h
eöchfte 5uläffige echleppfluggejchtuinbigfeit

üt ben fortgefchrittenen eegefftieger unb bot allem auch für alle 2chlepp ,
f tugarten baut bie itma chrieiber bah 2eiftungMleinfegelffug5eug ebrunau
23abt) II. Zie Mafchine ift
fehr gut au4eglichen unb
tann längere Beit mit loh=
gelaffenem
teuertnüppel
geflogen werben. 8ufolge
feiner auNe5eichneten 233en ,
bigfeit unb ber guten
leiftungen ift fie 5ur 9,T1ü ,
führung bon Zhermifflügen
heroorragenb geeignet.
gefohloinbigfeit unb WTeit5ahl
0
liegen über bem Zurchfdmitt
ber bei ähnlid)en T .ttg5eugen
er5ielten Berte.
`
lie gläcl)e ift zweiteilig,
11 00
einholmig unb mit torjion&fteif er cperrhol5nafe au4e ,
führt. ler ftabil auNeführte
Dumpf ift bis aum hinteren
enbe mit pertfpf3 beplanft.
finb ein allfchitmfaften
1
unb Kueifeborrid)tung für
chleppflug eingebaut. lie
n
Ouerruber finb burch einen
off
guum
pet r4olgaften unb ba =
biagonale befonbeü fteif ge,
Mb. 346. 97143ifia3e
!IP
halten.
200-1
ber erunau „93abt) II".
--

-

15*
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2ogelfang: eleit, unb Gegelitumeuge.

91bb. 347.
eeeppboppelfiber „erunau 8".

ce itigzi el.tgbau

clyrteiber, 8runau.
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91bb. 348. „erunau 8".

die eunau 8 ift ein CSchleppboppetfiber. .75hre 2eiftungephlen ih-11) auf3er ,
orbentlich günftig:
14,5 m
13anniveite
.1tigettiefe mag.
1,7 m
.. . . .
21,3 m 2
tilgefinhaft ..
2eitetwerhäftnie
1: 9,9
2eergeivicht
190 kg
.1.uggetuicht
350 kg
, letchenbetaftung
16,5 kg/m 2
1 : 14
ehfeitwinkt
fliggefchibinbigieit
ca. 16 m/sec
ein auegefprochenee 2eirtungefegefflugi,eug ift ber bon chneiber gebaute
„eommobore", ben wir in 9tbb. 349 unb 350 fehen. Ziefe Mafchine befibt eine
pannrueite bon 16,0 m, einen tächeninhaft bon 16,5 m 2, ein 2eergetvicht
bon 135 kg unb bei einem .fuggetnicht bon 215 kg eine .ttichenbetaftung bon
13 kg/m 2 . Zie 031eit5ahl beträgt 1 :23.
tomStoppe--, lug5eugbau eerefelb ift ein 2chulgteiter fonftruiert worben,
ber fick burd) gute 2eiftungen unb niebrigen aue5eichnet. `,tiefer Zt)p
„Mt5fch" wirb in brei 2fueführungen gebaut, unb amar 1. ate berfoannter eocf =
bukt mit offenem Z-oannturm, 2. mit halb gefchloffenem epoWrumpf, gefchloffenem
epannturm unb halboffenem i.threrfie. Zie läche ift hier burcf Umei träftige
tiet.paare abgeftrebt, tooburch eine fchnette unb einfache Montage möglich ift.
3. Mit ganz gefeoffenem epogrumpf. Zurch bie E-tromfinienoerffeibung bee
)

)
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2ogelfang: @leit. unb Eegefffug3euge.

9Ibb. 349. „ommobore".

215

eoppeeugbeugbau

91bb. 350. Orunau ,gommobore".

7y"übrerfiee wirb bie Mafcbine etru0 fdmelfer bei berringerter infgefcbtuinbig
feit unb eignet ficb nunmebr gut für cl)lepbftart.
Zer pannturm ber 9J1öjd) ift in 3ruei Zeile aerlegbar, bie jeber3eit jcfmell
auNewecbjelt werben fönnen. r ift mit einer bunt) Wummiflübe abgefeberten
fcbenboläfufe begeben. Zie 73 läcbe befibt 5wei 2ollbol3bolme unb Zberrbolä
nafe bie 5um erften auf3ezbem Zruclitüde unb liagonalaeftemung.

,

.

,

91bb. 351. ecbulgieiter „fftöjd)".

,
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23ogelfang: eteit, unb egelflugyuge.

10 0 00

patun-veite
Fänge

10,0 m
5,70 m

TädjeninTjaTt
2eergervict)t

91.bb.,352.
2c4ufgfeite'r „Miifc1)".

15,0 m 2
80 kg

91bb. 353. 8ufammenbau bee epannturmee ber „ffliiifd)" mit bem borberen Stufenteil unb ber
2erffeibung.
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Z-ege1flug3eug Göttingen IV (Wieberfctien).

ewommr".1
ebb. 354. „Ttiifd)" im i lug.

Iticbenbelaftung

,

10 kg/m 2einfgejcbminbigfeit
1 14
gfeitberbäftnie

.

1 m/sec

Zegelfluggug „eiltingen IV".
eaumufter „Göttingen IV" ber fiegerorügruppe Göttingen bei Z2e.
ift ale 2eiftunOjegefffug3eug für Sang= unb Zbermifffüge gebacbt. neuartig
ift ber 9iumbffilgel4abergang, ber auf Wrunb bon Göttinger Tiefjungen')
burcbgebilbet tumbe. 2fit biefen Meffungen gebt berbor, baf bie Ziefbecler.
anorbnung nocf befonbere aerobbnamifcbe eotteile bat. Zurcb bie berbältni.
mäf3ig fur3e ,feit, ftanben für gonftruftion unb eau nur 4 Monate äur eer=
fügung, mute Leiber bon einer umfajjenberen gonftruftionerbeit 91brtanb ge ,
nommen werben. Man entfcblof ficl) baber Atm gcbulterbeder. Zer ntmurf
bei .fug3eu0 flammt bon r. -rebtag; an ber fonftruftiben Bearbeitung mar
(s3totbet) roefentficl) mitbeteifigt.
`,die 91uftriebbetteifung bei ffigA tumbe fo gemäblt, baf3 fie in ber
mitte etru0 bölliger ift e eine Ifibfe, bagegen am .1ügelenbe etma weniger
irte berartige 2fuftriebeerteifung bat 3roei befonbere eorteife. erftert
ift bae Ifilgefenbe bei Zuertuberfcblag nacf) unten nicbt bocb betaftet, jo baf
ber inbmiette 2Biberftanb an biefem .ftigefenbe gering bleibt. 8tneiten werben
bie eolmbiegemomente !feiner bunt) bie auf3en Reinere 2aftberteilung. Zer
9f u4angefügel bat elliptijcben 11mrif. 9e 5Mügelbrofife murbenZ5ouforoffb , Trofile
getuäblt, ba bierbon eine erofilfammfung. 2 ) egiftiert. 2fm Numbfanfcbluf3 bat ber
füget ein berbältnimdig ftatf gewölbtes unb bicfe Trog metctje in ein fbmme.
trifebee, bünnere am lügefenbe auMäuft. Zurcf) bie Vag ber KuftrieWberteilung
unb ber Trofile ergab fixt) eine aerobbnamifcbe eertuinbung bei lügen bon 5,2°.
Lim einen genügenben eobenabftanb 511 befommen, ift ber fiigel in feinem
inneren teil in f orm einer Tammenline rad) oben gefcbroungen; bann läuft bie
I e. ffluttran, Zie aerobnnamiicI)e aufammenfügung bon Zragflügel unb fflumpf. 2uftf.
13rff:1). eb. 11, eeft 5, e. 131.
2 ergebniffe ber 91erobunamijMen Verfueanftalt, Göttingen. 3. 2ieferung.

,
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2ogelfang: Wieit= unb Z-egelflugäeuge.

gaugfeite bee lügete gerat)
finig hori3ontat bie 3um nbe
weiter. Zet iptüget ift im
wejentfichen einhotmig, nur
im inneren, geiebungenen
Zeit ift ein fich nach hinten
abgabelnber eilf*Im borge=
fehen. Ter .iffehofm hat bie
21ufgabe, fowohl bie Z,orfioneftäfte wie auch bie
fräfte bee abnehmbaren
ifigele in ben stumpf über-3uteiten. Zer füget befie
eine torfioneefte eperrhol3=
nafe. 3m Cideren Zeit bee
1iigefe reicht bie Zotfione
naje bie 3um S,:)auptholm; im
inneren zeit bie 3um
hofm. ¶er Nippenabftanb in
ber liigefttafe ift feljr gering
gehalten, um ber räumlich
gefrümmten CS.perrtjofirötjre
92Tbb. 355. eegelftuNeug Göttingen IV 0 beberineen). eine genügenbe ormfteifig=
feit 3u geben.
Ter 9iumpf ift ate tügetteit geftraaft. Ter ütjrer fibt in ber fflumpfjpit3e
bot bem eigentlichen lüget. %eh hinten 3u berläuft ber dumpf in eine feg=
ftehenbe CSeitenftoffe. für ben 2tufbau bee Numpfee jinb orinfpanten, bie
3um zeit biagonaT gegeneinanber abgefangen jinb, 3Inei auptipanten, biege
bie ortjet3ung ber fitgelholme barftelten unb bie Tügeffräfte aufnehmen,
unb Hängegurte, bie Sur 2tufnahme ber Biegung aue ben 2eitrnerfefräften mit
herange3ogen jinb, borgejehen. Zer stumpf ijt einfchlief3Tid) Zeitenffojfe gan3
mit petthoT3 bepfanft, bae bie Zorfionebeanfpruchungen aufnimmt. Zer
iihrerfi4 ift burch eine ellonberfteibung, bie leicht 3u löfen unb ab3uwerfen ift,
fabinenartig botlfommen abgebedt. Ter ütjrerraum ift jehr geräumig gehalten,
um ben ütjrer burch Unbequemtichfeit nicht unnötig 3u ermüben.
Zae eitenruber ift am Zchluf3jpant bee Numpfee, ber gfeich3eitig Saut
holm ber 2eitenfioffe ijt, angetenft. Zie Zorfionefräfte bee fflubere werben burch
eine hinter bem Nuberholm liegenbe CSperrIjotFötjre 3um unten angebrachten
eetätigungefegment geleitet. Zie Betätigung erfotgt über ein fugefgelagertee
efeitronfegment, bae in feinem 3.alte alte ber überfttie herauefommt.
Zae eöhenleitluerf ift ate gebämpftee 2eittnerf auegebitbet. Zie 3troeiholmige
loffe ift gan3 mit 2p err4ota beplanft unb mit V.--tielen, bie 3um fflumpfunterteit
führen, abgefangen; fie rann ruicihrenb bee 1 Ttgee bont
aue berrtellt
werben. Zer eetätigungehebel ift bollfommen im Rumpf untergebracht.
9ittbet ift mit 4 eetettrbot3ert an ber 7y"Tojje befeftigt.
eii4enteitruerf liegt
,

,

,

-

-

egeiftug3eug Göttingen IV (Wieberfacen).
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9I55.356. Pai3iftme ber Göttingen IV (Wieberjef)jen).

auf ber eumpfoberjeite auf. für einen guten Übergang jorgt eine getriebene
Kluminiumfab.be.
`.die Zuerruber jinb febr grob; erften, um eine grof3e 233enbigfeit 3u befommen,
unb atueiteiü, um bie 9114cbläge dein 3u ballen unb babutd) nur fleine 3ufäblid)e
Biberftänbe 3u befommen.`die rebacbje ber £uerruber ift in bie rucffeite
gelegt, um bie etor3ftangen, mit benen bie Ruber betätigt werben, in ben
legen 3u tiinnen.
Steuerung ift eine normale, fugelgelagerte gnüppelfteuerung. `,die
unb
Zuerruberbetätigung erfolgt teilt burd) bie etobftangen, teil burd)
eüben ,
eeil3üge, tvälirenb bah eeitenruber mittels Tebalen nur mit eeiT3ügen betätigt
tnirb. tie 3tuijettbebel für i'ji)en-- unb iuerruber jinb tugelgelagert. die
%liebläge ber Zluerruber jinb mect)felfeitig beric4ieben (Zifferentialluirfung).
eämtlie eejcbläge finb alte etablbled) gebogen unb gefcbmeif3t. ,bum ee ,
fettigen ber 23ejd)läge murben 3um groben teil eobrnieten crt0 etablrobr ber ,
menbet, bie ficfj feljr gut bemäljrt baben. Z ie lüget werben mit je 4 2oI3en
promitideljta41 am Numpf befeftigt. für ecblebbflüge ift ein abinerfbare
53, abrgeftell borgejeben.
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23ogeljang:

unb Zegelflugvuge.

2155. 357. 2c4uiffug8eug M. S. 4.

Zie erfolge im 15. Nhönwettbetuetb 1934 engbrachen Leiber nicht ben er=
martungen. ,bum grof3en Zeit( ift bieg barauf 3urücfauführen, bar3 Sur erprobung
bei fug3eu0 bot bem Wettbewerb feine 8eit mehr borhanben mar. Wach bem
Wettbewerb war bei eerfueffügen auf bem fugbfae Göttingen ein bolfer
erfolg 3u ber3eichnen. e bombe bei bofffommen ruhigem, thermithyrem Wetter
eine infgefchwinbigfeit bon 0,74 m/sec feggegellt. Kn Zhermirtagen wurben bon
bem 3itoten Dr. tüber eül en bon 1400 m leicht erreicht. ebenfall führte
Dr. 2tüber einen 3ielffug bon Göttingen nach Worbhaufen au., bei bem er über
Torbhaufen mit einer üöhe bon noch 1000 m anfam.
Zechnifche Zaten:
epanntueite
16 m
8ufabung
80 kg
fäche
16 m 2
fuggetbicht
250 kg
Hüftgewicht
170 kg
Nechnerifche £eiftungen:
eeftgefchwinbigfeit
60 km/h
babei:
einfgefchwinbigfeit
0,716 m/sec
WIelftbinfei
1: 24.
)

M. S. eegefilug8euge.
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91bb. 358. übungeflumeug M. S. 5.

ben 9,Ibb. 357 unb 358 finb bie er5eugniiie bei eegetflug5eugbauee
gleumarft (Zberpfal3), bargeftellt. Zie 1tafc4ine M. S. 4 ift ein
WZ.
c4ittflug3eug, beten nittelteil auf einem Weinen 2albad)in befte4t unb burcl)
3 V-Zräger mit bem Stufengeftell berbunben ift. Rufengeftelf unb V-Zräger
fiel) auf talftrotyr unb bunt) eolzi en mit 93albacbin unb Rufengeftell berbunben.
Zer mittlere Zeit ber Mafc4ine mit ber praftiicl)en it3anorbnung ift 3erlegbar
unb unbebingt &tueer.
12,5 m/sec
luggefcluninbigfeit .
10,85 m
pantuveite
5,30 m
infgefcluninbigleit . 1,2-1,3 m/sec
länge
1 : 10
16,26 m 2 Oleittninfel . . . .
läc4eninbalt
9,2 kg/m 2
84 kg
läd)enbeTaftung . .
2.2ergemicl)t
Zie M. S. 5 ;lt ein labungelug3eug bei gleid)en Birma, ein mit eperr1)013-,
ftielen abgeftrebter eocf)becler mit Staften4olmen, Boot unb OitterfcMpan5.
23oot ift in pantenbauart au4efülyrt unb mit CSperrtjol3 berfleibet. Zie Rufe
ift in üblidjer eBeife abgefebert.
panntneite
,Fänge
.täcf)enint-)alt
2eergemicbt

12,90 m
5,80 m
18,06 m 2
92 kg

.tuggefcruuinbigfeit . ca. 12 m/sec
einfgeiditninbigf eit . ca. 0,78 m/sec
1 : 16
ehleittninfef
8,6 kg/m2
.läcl)enbelaftung . . .
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2ageliang:

unb Eegelflug3euge.

9ibb. 359. elpenlaubeodileijtung=Cegelituggug „E 32". 2,panurvette 13 m, 2änge 6 m,
efäcf e 16 m 2 ; 2eergemid)t 110 kg.
)

`.die eselffiegergtub.pe ber Ttafdlinenbaufcbufe Teffau tumbe burdj eine nm=
4afte 2penbe ber 135. garb eninbuitrie 9{.4. in bie 2age betfebt, ein £, eiftun»jegelffug3eug 3u bauen, bah jie 3u eren ber ("• •penber „91gfa" taufte. Zrobbem
,

-

21bb. 360. Egelflugen „%gfa" ber Egelfliegergruppe ber Rafelnnenbaufd)ule „Teffau".

Eegelffueeug „ 91 9fa" ber fflicticliinenbauicbute Zejfau.

murbe bie 9Nafd)ine bom
ehefiel)üpunft möglid)ft
weitge4enber CS,parfam
zeit entworfen. 3u Ne=
fem 3toed tumbe eine
eaunoeije getuälfft, bie
teure 23ejdgge überfliij
fig mad)t. tumbe alio
ein d)illterbecler entwor=
f en, befjen freitragenber
Ifügel auf einem oben
breiten Rumpf ji t ber
mit feiner groben 9,luf
lageffädje billige unge
febeeeeefcbläge für bie
lügelanfcl)lüffe 5ulie.
Zer Rumpf in Wütet=
bauweife ift Born fünf=
unb fyinten breieilig, ba
bei fel)r niebrig unb
auüerorbentfid) feie. Zie
9iumpfbiagonalen finb
IT=förmig auegefräft, bie
Numpfoberfeitefperrbol3=
bebranft, ber ülyrerfib
oollftänbig berfleibet. Zs'm
Rumpfziel befinbet jid)
eine burdi Wummigige
gefeberte Rufe mit ete
bremie, bie Per4inbert,
bah bie üufe nad) stuf
na4me bee £anbunge
ftee bae in ber falyrt--=
gefd)winbigteit bef)inberte
.lug3eug nodmale bom
23oben abl)ebt unb
erüen 9Xnta gibt.
Tae Zragbed ift Brei=
teilig unb beige Slugel
berldffaubungen für bie
eolmanglüffe.
rengurte fteen rtumpf
gegen bie gläen4ofme
unb jinb mit ilmen burdl
etr4olmlen berbun
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91bb. 361. 2egelilu95eug „219fa".
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engegang: ®feit unb egefflugäene.
,

2ibb. 362. Zer iilrerfi ber „%gra".

hen, hie in treiefegmentförmigen 9W
fräfungen ber enTme eingeleimt finb.
eeitere auf3en auf gereimte gperrfp13,-erten ergeben britlige eiegunefteifigfeit.
Sur pctitabbecrung bei am Rumpf
jebr breiten 2eitenruberf, tumbe cello
nierter toff genommen, her burcl)
grätenartig aufgeffebte treifen
Betton criOgefpannt er4alter wirb
(21bb. 363).

,

,

Gpanntneite
,dänge
eervicr)t einfcl)lief3fict) ,c3riftru
mente
(siteitAli
91bb. 363.

14,0 m
6,4 m
,

98 kg
1: 20

gpalauerfleibung am Geitenruber ber „9Igfa."

Motorjegter.

225

Velcber Zegelflieger mödjte nidjt bae S:jerrlicbe einee .luget länger genießen,
biefem euniclje ljerau na=
jprang ber Webanfe, bae eegelflugaeug mit einem 9:Rotor, joaufagen einem
motor, aueaurüften, ber bei eerlaffen ber 91uf winbaone ober bei 9lbftauen ber
Binbe bom illyrer angeworfen wirb unb bem .lugaeug bann bie erforberlicbe
igengefctpuinbigfeit berleibt.
311 bem biefem 8tued eigene fonftruierten köllereiotor, einem 3Jbei
ahlinbereogermotor, ber bei einem eetuie bon nur 21 kg bie beadjtlicbe
2eiftung bon 17 PS gibt, ftebt eine kraftquelle am 2erfügung, bie jid) alte=
geaeidjnet für ben einbau in eegelflugaeuge eignen mürbe, wenn — ja wenn
bie einbaumöglic4feit bei ben falmberfelojen unb beeljafb niebrigen Mafcbinen
allgemein eine günftigere märe. Man fab jidj baber geawungen, ben Motor auf
einem eoct über bem iumpf 1)01 .lüget au lagern, jebod) murbe baburd) nidjt
nur hie 93ebienung unb bae 9Intuerfen erfdpuert, aud) ber C djlverpituft ber ber
fjältni?,mäf3ig leidjten 9,Jtajcbine murbe ungünftig beeinftte.
Z5'nfolgebejfen fobritt man aum Vati. fpeaielfer Motorfegler, unb bamit murbe
ein erlyritt getan, ber amangläufig fcbon längft au erwarten war, nadjbem uniere
eegefflugaeuge feit 3Cibren au betunnbernetunten ocljleiftungemajdjinen ent
widelt murben: ber ecbritt in ber awangläufigen nttnicllung bee Meitere über
ben Segler binweg aum Motorflugaeug. `,damit wirb unfreiwillig beftätigt, baf3
bae eegelflugaeug, bon feinen ibealen igenfcbaften ale Ubungemittel abgefeben,
in ber auptfactje bie 9lufgabe bat, bem Motorflugaeugbau neue fege au finben.
Z ie 23erjudje mit bem eilet- Motor in einem (runaueabh aeitigten, bon
ben obenerwäljnten Urteilen abgefeijen, berart befriebigenbe ergebnijfe, bar3 bae
teutfcbe Dorfcbungeinftitut für Segelflug bee eutjdjen Euftfportberbanbee fid)
entfcblof3, einen jpeaielten Motorjegler au fonftruieren. tiefe Majcbine füllte hie
2tbljängigteit bee eegelffugaeuge bon9tuftroinben fowie bon umftänblidjen etart=
möglidjfeiten, wie 9luto --, einben ober 3lugaeugjäjlepp, bejeitigen. ter
füllte bamit in hie ,tage beriet werben, beim 3eljlen bon 9fufroin'ben mit eigener

all e^ ibm bie 91ufwinbberbättnifje gejtatten.

,

.-

,

,

,

,

21bb. 364. Motorfegier „Manier".
eanbbud) bee Eflotor, unb Genelfliegene. Rib. I.

16
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2ogeljang:

unb GegefftugAeuge.

9Ibb. 365. 9Xototiegler „Raträfet" mit ftölleveotor.

Straft 3u flattert, um jobann in gröf3erer
bie Zfiermifluinbe 3u benuben ober
aber, um im gleicf)en gatte mit Motorfraft 3um näcf)ften fi.iglictfen ober 3um
eimatf)afen 5u-riefliegen 5u fönnen. Su biejem 3tuecf murbe ein fitg3eug mit
fifermigem stumpf fonftruiert, bae unter Verüdficf)tigung ber üblien etart=
mettjoben feinf)of)ee ‘Ifirtuerf, jonbern nur 5troei jeitlid)e Wieberbrucfräber
Ur Motor trourbe in bae borbere fflumpfenbe eingebaut unb ber iif)rerfit31)inter
ben Zragflügel beilegt, ber Sur .rf)ciltung bee günftigen Zdmierpunftee 13feifform
ben 91bb. 364 unb 365 fetjen mir biefen Motorjegfer „U1aifäfer". Ur
füget ift burd) einen fur5en Skale mit bem 9iumpf berbunben unb bunt) 3n)ei
A--, tie1e gegen biejen abgeftrebt. hin 9luejcfmitt im D1ittetftücf bee fflügele er=
möglicf4 bem baf)interjibenben •• -ftlyrer bie erforberlie gute CSidjt.
Zpannweite
14 m
Zragflädie
17,5 m 2
Tfeilform bee
. 6,1 0
2uftfd)raubenburclyineffer 1,47 m
fflüftgewiclit
210 kg
, Ifuggetwid)t
320 kg
läcf)enbelaftung 18,3 kg/m 2
2eiftungebelaftung . • • 18,8 kg/PS
5jiid)ftgefewinbigfeit . • . 90 km
2teiggefdproinbigfeit . • . 60 km
eon ben trla , najd)inemmerfen, bie itjre Verfftätten ingnifen nacf) 2eip3ig
berlegt 1)aben, tumbe ebenfalfe ein Rotorjegfer fonftruigrt, ber fid) bei Tue ,
1egung biejee Vierfee nocf) in ben eerfuclien befinbet. fef)en mir in 9fbb. 366
bieje Mafd)ine, einen abgeftrebten ectiulterbecter, mit einem a1jrmerf üblid)er

97Zotorjegler.

ebb. 366. Motorfegler Me 4a ber erlaetafchinentuerfe 03. m. 6.
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e.

Vampeile unb aderbern mit einer gute auNerüftet, meid) lebtere aber indort=
fall tommen fon. (benjo wirb bie Sur geit bierflügelige 2uftjcbraube burd) eine
5weiflügelige erjet3t werben. Ter ,i'llyrerjit3 liegt bier bor bem burd)gebenben
Zragf lüget, fo baf3 bie CSictjt eine auege5eidmete ift.
Rit ben notorjeglern, bie man beffer atz elein , ober 2eicbtflug5euge be5eiduten
joffte, ift ber grof3en auNebilbeter notorflug5eugfilbrer ein nbunge=
mittel gejcbaffen bomben. Zenn wälyrenb bie f -tigftunbe für ein etwa 8043 S ,
Ifttg5eug mit 30 bis 40 NM. be5ablt werben muf&, berringern jid) bie griffen
für bie 3lugftunbe mit bem Motorjegler ficber auf etwa 8 bis 10 8u bebenten
bleibt aber immer, baf3 bieje Motorjegler bod) eigendieb cl)öntuettermajcbinen
mit recbt geringem £eiftungAberjdnif3 jinb. jeben wir an ben %gaben
über bie lugfeiftungen be „TAantee, bejjen ori5ontalgejdnuinbigfeit bon
90 km/h jid) im CSteigflug auf 60 km/h berringert. `,der näcbfte natürlict)e CSctjritt
wirb fein, bie 9,Rotorenleiftung 3u erböben. Lind feblt leiben ber leid)te J1otor
Don 30-35 PS 2eiftung mit einem Oietvie bon 35-40 kg.
ergiin6ungeti.
Zu G. XV ättnt 91bicfmitt 91/etalle.

e b bronali u m ift ein hochforrofionebeftänbigee, aue eluniiniunt unb Magnefium gufammen
gefebtee Retalt. (4 finbet borgugetueife Vertuenbuna beim eau bon Echtbimmeln unb

,

Vooten. Epeg. eetu. 2,6.
eter t r o n tuirb im cluggeugbau bei ber erftellung bon 03u f;= unb erefeiiden, bon Zanfe
unb eetfteibuugen, angetuanbt. ee brennt leicht unb torrobiert fcbnetf. Epeg. 03etb. 1,8.
?

Iturifehlerberichtinungen.
Leite 4, Seite 4: lieg 75 cm ftatt 76 cm
Leite 4, Seite 9: lieg 765,1 min jtatt 762,68 mm.
Geite 8, Beile 7 bon oben lieg 58 kg ftatt 56 kg, in ber nachfolgenben Veredutung eben=
falle 58 ftatt 56.
Geite 17, in her erfliirung gu ebb. 29 lieg (4) = Ittgbalintuinfelf.
Leite 40, Beile 4 bee Mgmitte „Zie Numufftaut" ließ „fchubfeftem" ftatt „brudfeftent".
Geite 48, Seite 1 bee %bidritte „Tae Zragtuerf" ließ „mit ihren" ftatt „mit feinen".
16*

8cut= uni) Munenregifter.
9Ibfangen bee glumeugeiti 22
21brebefung bee ■.15rgeftelle 43f.
Mimeerle 114
%etwplant eaproni 140
Wabenulfe ffliegergruppe %arm=
ftabt 105, 200
2Implyibium.ffluaboot 91, 122,171f.,
194
emunbfen 82
91nblaeerfuMe 4f.
enbettbarüber/er 24, 82, 179, 194

enbert5albffteler 26
eneroibbarometer 2
%nerveboje 2
enlaflumpref f of 75
enlaufräber 23
engelltnidel 10f., 16f., 22, 27, 93
Wnittömgefcbleinbinfeit 10
2lrabo4eup5eune 60f.

Minofgäre 1
%uffrieb 11f., 16f., 21
%uffriebebeiwert 17
%fleglelaieflappen 57

ect5nbebarfe
%ettufftobt 200
italienifer Mega 130
23ar 4
ectrourapb 2, 4
23arometer 2, 4

eatwrifdje grugäettguerre 35, 61f.
eeobadger.grugaeng 145
eetriebelaff 48

elacfburn Wenpinne & 9110t0I eo.
151f,

VombenflugAeug 129, 141, 146, 158,
164, 185

Votfc5, ;lieger unb Ronffrufteur 200

eranbfcnott 42, 96, 110
eranbfpant 40, 62, 109
erebaettgaeugtnerf 132f.

m. 5. e. 116

eaproni, ettannt 140
l5anute 197

eteraa, be la 94
eterba entogiro 0. 2tb. 94
eornte, eifreb 190
TämPfungeflac5en 57
Marmftäbter 79Cogfporteereinigung
197

Zeuffebee gorgungeinftitut für
Gegelflug 225
Teutfer 2uftfPortberbanb (M.2. ü.)
225

Teutfe5e eerfuebeanftalt für 2uft.
folgt (l.e.2.) 40
liagonalftreben 36, 50
%Waltaftreben 50
Mornier, ülaube 30, 81
Tornievelmeeunbau 80f.

%todien lof.
Zuenflieger 10f.
Zre5flügef 104

Treibeder 24
Zreiftieler 24

Truelmittelpuntt 17
Zutäflefett bee fflugaeugee 22
Znit 3

einftelbuinfel 18, 27, 54
einftieler 24

eifen , unb fflugaeugluerfe &Calera.
geb. 107
ea4rtuerf 23, 42f.

- einge5baree 46, 68, 79, 80, 91,
173

- ffettragenbee 67
iefeTex ffluggeugbau, Raffet 109
ffläenanfc5lüffe 40f.
gliegeroftegruppe 03ötfingen bee
5).2.e. 217
,Muffen 18, 23, 55, 82
gingbubinviriler 27
Cugboot 23, 48, 82f., 129, 154
freitragenbe 8, 31, 64, 68, 93
- bolbfreifragenbe 81
fflügelenbIlappen 75
lügelprofil 27

Wuagleicbefläcben 20

erennituffanfage 58
erefunde 158
eftder glugeugban

einbeder 24, 83, 122, 197

Alueabel 54
iilugaeuge, auelänbige 119f.
- beutfctje 60 f.
glug3eugbau Gc5neiber, einmau 210
7S-Cugaeu6, freitfagenbee 24, 64, 68,

95, 104, 105, 107,122, 127, 156,
161, 206
- Imlbfreitragenbee 24, 83
- berfpanntee 24, 122, 197
- berftrebtee 24, 98, 118, 145, 176,
186
71/litgaeuglängeac5fe 27
gIngenpfcbluerpunft 27
ZSIumeugtbpen, beute

91bler.ean5ftageleinflug3eug
114

%Ufffiep. Zarmftabt D 22 105
erabo Ar 66c 60
Ar 66 Gee 61
3I 20 M 18d 61
M 27b 64
M 35 66
Me 108 67

Rüder glugäeugbau Bit 131

D ungmann 116

ZR2B erla Me 5a 107
Mornier 9Rerfur 81

333a1 42, 58, 82
Z-uperluat 42, 83
Do. X 42, 83
Do. S-Has 88
Zelpein III 90
2ibeire 91
Do. K 92
iefeIer 5 109
otte-e3ulf A 32 eufjarb 95
A 33 C..--.7perber 96
A 38 9)15be 97
A 43 f affe 97
FW 44 Gtiegli5 100
entogiro 104
F 19a ante 104
3tutfere F 13 68
G 24 69
G 31 70
W 33 71
G 38 D 2000 42, 58, 72
G 38 D 2500 42, 58, 74 •
j unior A 50 77
Ju 52/3m 78
Ja 60 79

•

Stlentm L 25 111
KI 31 113
KI 36 114

@ebr. Tifffler G51 G 5 118
iS.Ing5eugtupen, aueleinbife
eloclburn eluebirb 151
eautilue 153
Nipon II 153
3rie III grusbvot 154
92tlee fflugboot 154
tBreba 25 132
26 132
39 134
33 134
15 135
19 138
32 138

eriftor Zlj 120 158
OttItbon gart IV 160
eoproni 90 PB 140
101 141
113 141
125 142
Gattro I 142

eterba Tifeeteontr. entogiro 162

eomte AC 12 190
H offex C V-E 145
C VIII W. 145
D XVII 146
T IV 146
C VII W 148
P XVIII 148
F XX 149
F XXXVI 149

5e eabillanb erpr. 9Iir----2iner 167

Traum 169
teuf Wtotb 163
Uator 9itut5 163
Ziger Mut» 164
,̀ "ox• Votb 166
.2eoparb 9J2ot4 166
2eteb S 39 191
S 231 192
eorane=Gaurnier Zl)pc 341 176
Wienporteelage 622 Cl 179
121 CI 181
580 R 2 183
590 Col 3 184
AB 21 185
941 T 185
9Itifee ealrof 161
eote5 25A 2 186
39A 2 186
43 187

Gaunbereeoe 2tb
Gara=euttn.Garf 21ingibittut

171
GaroZIoub emp5ibium 173
eaboiaMarcbetti S 80 122
S 71 127
S 55 Xo 129
• S 66 131
G-itorflo 41 Wmpbibium 193
42 Mngibtuni 194 •
Gpartameruifer 156
Catampe & eertongen SV 22 188
SV 5 190
glutrotnfei 195
i§ode.=e3ulf 21,61. 94f.
7eoffer 144
6
;eornitniberitanb
.
gfentag, Ronffrufteur 217

229

Lgad), unb Namenregifter:
eegenfabet 54, 60
eeorgii, Nrofeffor 197
eitterrumpf 28
(8leitflug 22, 197
efeitffug3euge 195f.
Ofeitflugieugtbpen f. Gegefflug5euge
eteheinfei 195
0feit3abl 197
üironau, 6. 82
Orotben, R. 217
(8tnunifeil 197

eadmart'fflie g er 200

eanbrabfteuerung 20, 55f.
edlee g leiter 23, 195
eabillanb, be 163
eerrin g 197
eijeffuzet), Gegelffieger 206
eiffeflügel 80, 82
eilfebolm 35, 42, 64, 218
eocbberfer 24, 61, 95, 104, 118,127,
145, 163, 166, 176, 181, 183,
185f., 190f., 200, 206f.
eoffmann, Ronftrufteur 200
eöfjenfloffe 57
ebenflug 22
eübenruber 18f., 22f., 55f.
eübentafef, barometrige 3
eofm 29, 35, 39, 50f.
echtrieft) 41
eof3baut 40
eoppe 200
- .gfugäeugbau eerefelb 213
eufeifentoirbel 18

3agbflug3eug 146, 179, 181

3ngenieurfcbule 233eimar 207
3neumentenraum 58, 88

2ndere 3443ettatuerfe 40, 68f.
- erofeffor 8, 30, 68

gerer, Ronftrufteur 200

Rlemm 2eicf)tfluineugbau 111
ftnotenpunfte 40
Rnüppeffteuerung 19, 55f., 219
Rüg, bemann 71
Rolltgotteraum 83, 89
Rfonfefb 207
Rufen 33, 42, 78, 197
etbirneeranlage 58
üupper, Dr. 209
SWrinnflug 22

2anberabel 54
2anbeffappen 78
2anbflug5eug 23
2attbung 22, 197
2ättOacfife bee Ifilg3euge 27
2aufräber 42f.
2aprettffugeng 70, 158

2eicbtmetallberbinbungen 38
2eittnerr 23, 55f.
2etob, 3rcifi 191
2ifientbal 195
2iitt, 8. 200
2ttftbilbnetei 71, 158
2uftbremje 163

2uftbrud 1f.
2uftgernie 1, 3
2uftbanfa, Zeutfcbe 75, 94
2uftfräfte 13f.
2uftftumfanal 8
2ufttriberftanb 4f., 28

Mafienbad), 8. 200
Mebrbecfer 24, 52
Reritter 24

ffiefferfcfmibt, lipt. , 311g. 61, 64
9Ref3inftrumente 58, 88
9Retalfflug5euge 30, 36, 61f., 67,
77f., 81f., 139, 151, 161, 184f.
Metalfgrunbprofile 39

Metalfbaut 40
92illibar 3
9RUtiefbeter 24
Morane , Gaufnier 170
Rotorertgonbef 31, 42, 129
Motorfegfer 225f.
Motorfegfertbpen
Teuflee g-orfcbungenflitut für
Gegefflug Maifiifef 226
erla Majcbineweerf e Me 4a 227
Motorträger 40f., 63
Müller eebr., Orteebeint 118
91afe, rotierenbe 15
Neberfanbjcbe 23fiegtuigen ,:abr. 144
Nebring, Gegelffieger 206
Wieuport-Zelage 179
Nifolaue, Ronftrutteur 200
Nur.=fflügel=gfugäettg 8, 71f.
Ifei form beefug3eugee 27, 60,109

134i ipe & effibie 91ircraft 2fb. 161f.
Kote i , eenrn 186
Nro ilgeftaltung 13
erofiffebne 16, 27
3ro Miefe 27
¶3ro iftviberftanb 8
13ropellerleiffung 8

nuedfilberbarometer 1 f.
fluemtber 18, 22, 55, 60, 67, 219

Nabbremfe 75

Nanbrotberitanb 13
Nanbruirbet 18
NeibungeMiberitanb 6, 9
Neicbeamt für lugficberung 108
Nböneofitten.131efellfcbaft 206
Nryön--23ettbewerb 200, 206, 220
Nippen 50
Nuber 18f., 23, 55f.
8Iuberctu4letc4, grettnerid)et 57
Nuberflappen 197
Nump 23, 28f.
'lump anfcblüffe 40f.
fflump Daut 40

Nump TjoIme 35

Nump inotenpunfte 34, 38, 40

eaußtroirfung 12f.

Gaboiaeriarcbetti 122
Gcbäblingebeftimpfung 71
Gcbanfb, Ronftrufteur 200
ec4reppftart 206, 215
Geeppberfuc 6f.
Gcbotten 83f., 122
G'cfgäntung 27
Gcbuf5, Gegelffieger 203
Gcbtuangporn 42, 62, 65
Gcbtoimmer 23, 42, 46, 61, 131
Gcbtointmerflug5eug 23, 61, 142,
145f., 148
Gegelfliegergruppe Zeffau 222
Gegefflug 200f.
GegeffIrtgäettgbatt en. Gcemibt, Wett.
marft 221
Gegelffug5eugtUpen
81fab. `fiegergruppe Tarinftabt
ebitt) 200
etiebeimrat 200
9Rargarete 200
gonful 200
eeftpteufwit 203
ZatInftabt 206
Zartngabt II 206
D 28 28inbfpiel 206

fießer ,-/Dttegruppe

Tanbetnanorbnung ber 9i/ofofen 42,
58, 82, 87, 92, 130

Zemperaturgrabient 2
Z4onic0, Ronftrufteur 200

Ziefbeder 24, 64, 66f., 107, 109,
134, 142, 156, 161, 217
Zragerabel 54, 60
Zrafiffäcfienborme 50f.

Trafiffiiebenprofif 15f.

Gaunbeüeoe 2tb. 171

,

9irunau Nabn II 211
(Sennan ommobore 213
eoppe elu g5 eu g ban 932öfcb 213
Gffitrtibt, Neumarft MS4 221
MS 5 221
Gegelffiegergruppe Zeffau
91gfa 222
Vatifait f.fug5eugbatt Veimar
Kr 1 a 207
Ku 7 209
Geitenflof fe 57
ceitenruber 18, 22f., 55f.
Geitenbeetntute 13
Giforffb, Renfindteuf 192
Gingleiter 197
Gogfraft 7
Gpannlarl 40
Gpannftoff 40
Gpanten 35f., 40
Gparfan Nircraft 2tb. 156f.
GPieff, Ronftrufteur 200
Gpoiler 67
Gpornfab 75, 93
Gtabifität 18f.
Gtaffelung ber Zragfläcben 27, 60
Gtabfberbinbungen 38
Gtampe & Nettongen 187
Gtarcf, Ruft, Gegelffieger 206
Gtart 21, 197
Etaubrucf 6, 9f.
Gtaupunft 10, 12
Gteigeffug 21, 56
eteiterung 19, 55f.
Gtiefe 24, 52f.
Gtoieämpfer 45, 60, 129, 135
Gtromlinienform 5f.
C=3tromlinienförper 6f.
ettomlinienberlauf 6f.
etüpep, Dr., gneger 220
Gtur5flug 22, 52

ülöttingen

eüttingen IV 217
7IrtgAett3batt Gcfmeiber
Ormunt 8 213
03funatt 9 211

Zragffäcbenrippen 49f.
Zragnerf 23, 28, 48f.
Zragtoeffbeffpannung 52f.
Zriebtroerf 23, 41, 57f.
Zrubeln 66

übergefjen beefug5euge..e 21f., 66
Uffinue, üefer 197

V= oxm bee 3fitg3eugee 19, 26, 54,
61, 95, 99, 108
Nerbinbungen 38

eerfpannett 54
eerfpatuntngeebene 54
eietbedet 24
teafferflug5eup 23, 132, 136, 145
Viberftanbebeitnerte 17
28iberftanbemeffung 9

eiberftanb, fcbiibltdjer 8f., 163
2133inbtanäle 81.
Vintermeffer 54
Vifbeltübung 6f.

Virbetäiipfe 13
Vridt, Oebrüber 28, 197
3eppefin, Slraf SO, 195
jitrulationetriimung 13 f.
3toeibeder 24, 52, 54, 60, 100, 105,
114, 116, 132, 140, 153, 166, 169,
190, 195

Btroeiftiefer 24

3tIbottAliericic4ni.
'Gelle

Zeuge 2uftfalyt.

Von Dr. ein £riveitte

Vicinige Ve8eictmungen unb 9tbliir3ungen
Uffgemeine IugIelJre. von

92. Vogelfang

`,der Bau bee Ifugaeugee. 93011

VIII
1

U. Vogelfang

23

Weitere beuticir 31ugiy euge. Von b3. Vogelfang

59

9lueliinbijd)e Ittgaeuge. Von

28. Vogelfang

Neit= unb 2egelffuNeuge. 3 on
act)--= unb Wantenregifter

2.e. Vogelfang

119
195
228

