
Abbruch 9lr.

Slllgemeine Baubestimmungen 
für ©eeflug^euge her 
kaiserlichen Marine.

(A.33. ®.) 

§eft 2.
®ie 9ftasd)inenanlage.

(6omeit in biesem Sjeft keine anderweitige «Regelung getroffen 
ist, gelten i>ie Bestimmungen bes festes 1 and) hier sinngemäß).

^s*8®^^^e^enstanb darf nur Öen bei ber Ausarbeitung 
bes Angebots ober ben beim 'Bau beteiligten «Personen 
beftanntgegeben unb oon i^nen nur }u Smedien bieser 
ifjrer Sätiglteitj^^^erben.

^umibert)anbelnbe fegen sid) ber ©efaijr'Tf^^^ 
rf($fiid) bestraft 3U werben.

Berlin 1918.
Sebrucftt in ber «Reidjsbrudterei.





SnfjalteDerseictjniö

(Sette

I. Slllgememe Baubestimmungen  3

h. Besondere Baubestimmungen  3

A. SlntriebsniDtor  3
a. Xlberfidjtli(f>feit unb 3ugänglid)feit.................................................................................................................. 3

b. gunbament unb Berfleibung  4

c. Slnlafivorrichtung  4

d. BebienungSeinrich hingen  4
e. Befeblönberniitthmg  5

B. Rohrleitungen • •• ............................................................................................................................... 5
a. RohrleitungSpläne  5
b. Baustoff  5

c. Bemessung unb Verlegung  5
d. $lbflu§leitungen .................................... 6

e. Rohranftricb  6

C. Behälter  8
a. 'Baustoff  8

b. Bemessung  8

c. Lagerung unb Befestigung  9
d. ^lugfüprung  9

D. Kühler  10
a. SlllgemeineS  10

b. Bemessung ber Kieler  10

1. G.^lugjeugc  10

2. R.»giugzeuge  10

3. Einmotorige 9lufflärung3flugzeuge  10

4. Kampfflugzeuge  10
c. Kühlereinbau  10
d. Rohrleitungen ..................................................................................................... 11

e. Kühlerprüfung  11

1. Bauartenprüfung  11

a. .^pbraulifche Prüfung ......................................................................... 11
ß. "lÖärmetechnifche fßrüfung ............................................................ 11

2. Reihenprüfung  11

E. Armaturen ............................................................................................................................ 12
a. gür Rohrleitungen  12

1. .ftähne unb Bentile  12

2. Brennftoffreiniger  12

3. JQanbpumpen  12

b. Jür Behälter : ................................................................................ 13

1. J0ähne unb Bentile  13

2. Einfüllftu^en 

3. «Stanbanzeiger

Mt 2. ]





2

Seite

F. Instrumente .:  13
a. ©rehsahlmeffer  13

b. Manometer  13

c. Venjinuhr  13

d. ^ühltvafferthermometer  13

e. SpannungSmeffer  13
f. Schalttafel . 14

G. Auspuffjammler  14

H. Elektrische Ausrüstung  14
a. Stromquelle unb VeitungSne^  14
b. 9lachtbelcudßtunQ................................................................................................................................................... 15

c. Sonstige Stromverbraucher  15

J. euftfdjrauben  15
a. Allgemeines  15
b. Abmessungen  15

c. Vaujtoff  15
d. Ausführung  16

e. 9labeivEinfet3en unb ^Sichern  16

III. Saubeauffidjtigung unb SBerftabnalpne  16

A. Sätigkeit i>er Sauauffidjt  16
a. Allgemeines  16

b. öauftoffprüfung  17
c. Prüfung ber Arbeitsausführung  17

d. ©rucfproben unb sonstige Prüfungen ..................................................................................... 17

e. $Öerfabnahme ber Dllafchinenanlage . 17

B. Bestimmungen für die Brudjprobe des glug^euges  17

IV. 3ekt)nungen und eisten...................................................................................  is
V. Anlagen  19

Anlage 1: gubehörteile für ben Einbau ber ÜJtafchinenanlage  20

» 2: ASerfjeuge, Zubehör* unb Srfa^teile (im ?)lotorpreife einbegriffen) . 21

» 3: Srfa^teile (befonbere Verrechnung)  23

» 4: SJlafdjinengemichtSlijle  24

» 5: ^ühlerjulaffungSfchein  26

» 6: Normalien für öuftfchraubennaben  28
» 7: SJtujter für bie »Verhanblung über bie Üöerfabnahme ber 9?lafd)inenanlage<-<  29

V I. JHufterblütter  31

sIQufterbIatt 1: sRohrleitungSpläne 

a. Einmotorige Saugbenjinanlage (Mb IV a)  32

b. » » (Bz IV)  33

c. » £)rucfbenjinanlage  34

d. grveimotorigc gallbenjinanlage (Cuftfchraubenpumpe)  35
e. » » (SÖtotorpumpe)  36

9)luftcrblatt 2: ̂ ühlerprüfjtanb  37
» 3: Einbau beS ^ühltvafferthermometerS  . 38

» 4: a. Venjinhahn  39
b. Cufthahn  40

» 5: Schalttafel
b. gür einmotorige giugjeuge  41
c. » jmeimotorige G.^giugjeuge  42

^Qufterblatt 6: SWjtbeleuchtung  43

1*





3 I. II., A.

I. Allgemeine Baubestimmungen.
Die Augfüßrung ber ißistfdßncnanlage in Seeßugjeugen ßat nacß biefen »Allgemeinen 

'^Baubestimmungen« 311 erfolgen; Abweichungen baVon bebürfen bei schriftlichen (Genehmigung 
beg Staatgfefretärg beg 3teichg4IRslrine=Amtg.

Die SRascßinenanfage in (Seeflugjeugen soll in ihrer OiefamtEjeit ben Anforberungen bet 
mobernen Dennis genügen.

Die ju einer giugseugbeftellung gehörenbeit SRotoren »erben ben ^lußjeugfirtneit burcß 
ben Staatösefretär beg 3teid)g“9Rarine<Amtg (frei Zahnstation ber giugseugßrma) geliefert.

Den ginnen werben nur bie 311m Einbau in bie giugseuge erforberlicfyen Zubehörteile 
mitgeliefert (Anlage 1). Die ®erfjeuge unb (^rfahteile werben von ber <5. 21. Sßarnemünbe 
ben giugjeugen mitgegeben (Anlage 2 unb 3).

Die ginnst trägt vom Zeitpuntt ber Übergabe be8 'Dtotorg an jebe (Gefahr bis gur enb« 
gültigen Abnahme bes gingjenges ober big gut sonstigen ehbgültigeit tRüdgäbe bes SRotorö nn 
Sen Sieicßgßgfug, es fei benn, baß 3. 23. für befonbere SSerfucße, etwag anbereg schriftlich Ver» 
einbart ist. Die ginnst ßat ingbefonbere auch für fachgemäße Aufbewnßrung unb 23eßanblung 
ber ^Rotoren 311 sorgen.

Die ginnst ist 311m fachgemäßen Einbau beg SRotorö verpflichtet. Störungen im ^Betriebe 
beg SRotorg, bie nacßweiölid) auf unsachgemäßen ßinbau, falsche Anorbnung ober sonstige 
ber ginnst 3ur Cast faHenbe gehler 3urücf3uführen finb, finb von ißr 3U vertreten unb 3U 
beseitigen.

^Beseitigt bie ginnst ben gehler usw. nicht innerhalb ber ihr schriftlich gefeiten grift, so 
ist ber 3ieich8fi8tuö berechtigt, bie Slrbeit auf ihre soften in ber ihm angemessen fcheinenben 
®eife angfübren 311 lassen. 2l.ußerbem behalt fiel) bag 31. 2R. ?l. bag .'Reiht vor,. wm.. Skrtrage 
3urütf3utreten mit ober ohne gleichseitigen Einspruch auf. <SchflM?rfslfe- ©djabenerfah sann jebod) 
nicht verlangt werben, wenn bie firmst jur GlichterfüHung ober nicht reebtseitigen Erfüllung ohne 
ihr Serfcbulben außerftanbe ist.

gür bie SRafchinenanlage ber Serienflngjeuge ist bie Jlngfüßrung beg Vom ®. 23. 
'Ißarnemünbe abgenommenen "Ippenflugseugeg maßgebend Die in ber Dppenfißung vorge= 
feßriebenen 2lnberungen ßnb jeboeß 3U berüeffießtigen. Jlbweicßungen, bie fieß ßinterßer alg 
wünfeßengwert ober notwenbig erweisen, bebürfen ber fcßriftlicßen (Geneßmigung beg Staatg< 
fefretarg beg 3ieicßg»2Rarine-?lmtg.

Anbetungen an ben SRotoren bürfen von ben giug3eugßrmen nur mit fcßriftlidßer Sin« 
wiüigung beg Staatgfefretarg beg 3ieicßg«5Rarinc-?(mtg auggefüßrt werben.

e
bureß

II. Besondere Baubestimmungen.
A. Antriebsmotor.

/** a. slhi>rsifhtli«*hbot+ imX
16. $eft IIA, 3U a Seite 3. golgenber Saß ist alö erster Abfaß vorgw» 

fcßalten:
Zei ginajeugen mit vier unb meßt SRotoren ßat bie SBejeidßnung bjw. SRumerterung 

ber ^Rotoren von vorn nadj hinten, an St. B. mit ungeraben Baßlen (1, 3 usw.), an B. 
mit aeraben Haßten (2, 4 usw.) erfolgen.9c.iuut , y. , u _iv „v,MrFt„ |UW ju uiijuvnngen, oaß sie
ben gaßrwinb gefeßlofsen werben.
Die 'Srennftoffpumpe muß leicßt abgenommen unb gereinigt werben sönnen, oßne baß 

ber Aiiöbau beg gansen iDlotorg notwenbig wirb.
$eft 2. 2



3 I. II.,A.

I. Allgemeine Baubestimmungen.
©ie Ausführung ber Ntafcßinenanlage in Seeßiigjeugen ßat tictct» Hefen »Allgemeinen 

iBaubeßimmungen« ju erfolgen; Abweichungen babon behülfen ber fcßriftlicßeit (Genehmigung 
beg Staatgfefretärg beg *Reicßg«2Rarine«Amtg.

©ie SRafdßneuanlage in Seeßiigjeugen soll in ißrer (Gefamtßeit ben ?lnforberungen ber 
mobernen ‘Xecßnif genügen.

©ie ju einer glugjeugbeftelliiiig geljörenben ÜRotoren werben ben f^lußgeugfirrnen buriß 
ben Staatssekretär beg JReid)g«9Rarine«Amtg (frei 23aßnßation ber glugjeiigßnna) geliefert.

©en ginnen werben nur bie jum Ginbau in bie glugjeuge erforberlicßen gubeßörteile 
mitgeliefert (Anlage 1). ©ic Sßerfjeuge nnb Grfaßteile werben von ber ®. 21. Ä. SBarnentünbe 
ben glugjeugen mitgegeben (Anlage 2 unb 3).

©ie girma tragt vom geitpunft ber Übergabe beg Niotorg au jebc (Gefaßr big jur enb« 
gültigen Abnaßme bes ging jeugeö ober big jur sonstigen ehbgültige'n Nüitgähe beg Ntotorg an 
Seit Neicßgfigfug, eg fei benn, TajT J. für befonbere 23erfucße, etwag anbereg schriftlich Ver« 
einbart ist. ©ie girma ßat ingbefonbere aucß für fachgemäße Aufbewahrung unb Seßanblung 
ber Nlotoren ju sorgen.

©ie girma ist jum fachgemäßen Ginbau beg NiotorS verpflichtet. Störungen im ^Betriebe 
beg NtotorS, bie nacßweiglicß auf unsachgemäßen Ginbau, falsche Anorbnung ober sonstige 
ber girma jur Cast faHenbe gehler jurücfjufüßren finb, ßnb von ißr ju vertreten unb ju 
beseitigen.

^Beseitigt bie girma ben gehler usw. nicht innerhalb ber ißr schriftlich gefeiten grift, so 
iß ber Neicßgßgfug berechtigt, bie Arbeit auf ihre ^oßen in ber ißm angemessen fcheinenben 
Sßeife augführen ju lassen. Außcrbem behält sich bag .'N.JW. A. bag ?Xed)t vor,. VßmJBcrtrage 
jnrüifjiitrcten mit ober ohne gleichzeitigen Anspruch auf Schabenerfaß. Schabenerfaß sann jeboeß 
nicht Verlangt werben, wenn bie girma jur Nichterfüllung ober nießt reeßtjeitigen Erfüllung oßne 
ißr SBerfcßulben außerftanbe ist.

gür bie SNafcßinenanlage ber Serienßugjeuge iß bie Augfüßrung beg Vom ®. 23. Ä. 
Jßarnemünbe abgenommenen ippenßugjeugeö maßgebend ©ie in ber Xppenßßung vorge« 
feßriebenen Äußerungen ßnb jeboeß ju berürffießtigen. Abweichungen, bie sich ßinterßer alg 
wünfeffengwert ober notwenbig erweisen, bebürfen ber schriftlichen ©euebmigung beg Staatg» 
fetretärg beg ?Neicßg=2Rarinc^(mtg.

Äußerungen an ben HRotoren bürfen von ben glugjeugßrmen nur mit fchriftlidjer (Sin« 
willigung beg Staatgfefretärg beg JReicßg«9Rarine«Amtg auggefüßrt werben.

II. Besondere Baubestimmungen.
A. Slnfriebsmotor.

a. ilberfid)tlid)keit unb 3ugänglid)lieit.
©er Nlotor felbß sowie fämtlicße ^Rohrleitungen unb Armaturen müssen übersichtlich an« 

georbnet unb leießt jugängiieß fein, gür bag Nacßfeßen ber Niagnete, günbterjen, ^üßlwaffer«, 
Cuft«, ©I« unb IBrennßoßpumpen, ÜBergafer, 'Brennßoffreiniger, gunbamentfeßrauben, ©[Überlauf«, 
Sßaffer« unb ölablaßßäßne finb in ber NlotorVerfleibung genügenb große Öffnungen Vorjufeßen, 
bie bürd) Schamierflappen ju verschließen ßnb. ©ie klappen ßnb so anjubringen, baß ße 
bureß ben gaßrwinb geschloßen werben.

©ie Srennßoßpumpe muß leießt abgenommen unb gereinigt werben sönnen, oßne baß 
ber Augbau beg ganjen Nlotorg notwenbig wirb.

$eft 2. 2
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4 IT., A.

Eine auSreicffenbe Fühlung ber Äurbelwanne ist bitrch reidjsicl) bemessene Öffnungen in 
ber Motorverfleibung ftcherjufieUen. Bei ganj vertleibeten 'Motoren muß bie BerbrennungSluft 
in genügenber Menge juftrömen sönnen.

Oer Motorenraum muh Don beit angrenjenben S?äumen abgeschlossen fein, ohne bah 
hierburch bie gugänglichfeit jitm Motor behinbert wirb.

b. Sunbament unb Serkleibung.
Oer Motorunterbau muh organisch ’n W61’ Berbinbung mit ben Berbanbteilen be§ 

SiumpfeS stehen unb muh sich i>en befonberen Betriebseigenschaften ber jnm ßinbau gelangenben 
Motorart anpaffen.

Oie Betriebsvorschriften beS MotortppS finb auf baS genaueste ju berüctjtchtigen.
Oie Motorträger finb auS fehlerfreiem Rohmaterial sorgfältig herjuftellen unb reichlich 

ju bemessen (siehe auch Seft 1).
Oie Berbinbttng mit ben Motorfpanten ist so fest auSjuführen, bah bie Erschütterungen 

beS MotorS auf ben glngjeitgrumpf sicher übertragen werben. Starte gefchmiebete 'Beschläge 
werben für bie Berbinbung empfohlen.

©erben Sperrholjplatteu ober sonstige, gegen bie ßinwirfung von XBaffer, 01 unb Benjiit 
empfindliche Baustoffe jur Schaffung eines festen MotorunterbaneS verwerthet, so ist bureff geeig* 
nete Mittel bafür Sorge ju tragen, bah diese 'Bauteile gegen bie allmähliche Zerstörung hin* 
reichend geschäht werben, (gegebenenfalls ist ber Stumpf unter bem Motor mit 'Blech auöjw 
fleiben.

Oie 'Dlotoröerfleibung ist leicht abnehmbar einjurichteu. Bei ßinbau eines starren 
'DlafchinengewehrS ist barauf ju achten, bah bie Berfleibung in ber Stahe ber Dtünbung beS 
M. G. start genug bemessen unb hinreichenb gehaltert wirb. Oie Dtünbung bars nicht innerhalb 
ber SRotorüerfleibuug liegen (siehe auch 'Maschinenwaffe, Rest 3).

Oie Diotorachfe muh im sowohl in horijontaler alb auch in vertifaler ßage
nach ber ^eichnungSangabe auSgerichtet fein.

c. Sin laß Vorrichtung.
Slnlahtnagnet unb Umschalter finb im allgemeinen an ber linsen Seitenwanb beS Rührer» 

fi^eS neben bem Oroffelbebel anjubringen. (Über Slnorbnung beS Slnlahmagnetcn unb Umschalters 
siehe II, F,f.)

Borrichtungen, bie baS Ourcfjbrehen beS Motors an ber ßuftfehraube entbehrlich machen, 
finb für Motorgröhen über 200 PS unb G.^lugjeuge erwünscht, für IGglugjeuge vorgefchriebcn. 
Befonberc 'Forschriften erfolgen von galt ju gall Vom St. M.'?(.

Oie Slnbrehturbel für 150 bis 160 PS4Diotoreit ist nur für glugboote mitjuliefern, für 
anbere glugjeuge nur auf befonbere Bestellung.

©er BerbichtungSminberer muh leicht ju betätigen fein.

d. Bebienungseinrichtungen.
Bei ber Slnorbitung unb Bemessung ber BebienungSeinrichtungen ist ju berücffichtigen, 

bah H6 mit bieten ipeljhanbfchuhen betätigt Werben sönnen.
gär bie Betätigung ber ©aSbroffel finb Zahnfegmenthebel ju verwerthen, ©ie gähne 

bürfeit nicht ju gross fein uitb müssen gleichmähig geschnitten werben, um ein gutes 'Manövrieren 
ju ermöglichen. Bewegung beS RebelhanbgriffeS nach vorn soll gröbere Öffnung ber ©rosset
(höhere ^ImbrehungSjahl) unb bei günbm^^verftellung mehr grühjünbung bewirten.

£ /* 17. Rest 2 IIA unter d Seite 4 lies Bnubpunttverftellung anstatt Bünbmomentver
Cw flellung.

gär bie günbpunttverfteUung ist ein befonbereS Seftänge mit Spannfeber 
vorjufehen.

Beibe (geftänge müssen getrennt voneinanber betätigt werben sönnen.
Bei Bebienung ber (gaSbroffel vom Steuertnüppel auS (Eiitfiijer) finb hoppelte 

Bowbenjügc juläffig. ©ie SlücfjugSfeber bleibt. Bei Sinfihem ist eine Berblocfung 
Von gänbmomentverftellung unb (gaSbroffel gestattet, ©ie Einbringung ber ©rosset 
erfolgt im allgemeinen an ber linsen Seitenwanb im gührerfib, barunter ober an 
ber linsen Seite ber Schalttafel bie güiibpunftverftellung.



4 II., A.

Sine auöreidpenbe ^iiplung ber ^urbelwanne ist burcp reid&Iidf) bemessene Öffnungen in 
bet HRotorverfleibung ficperjuftcHen. Bei ganj vcrfleibeten 'IRotoren muh bie Berbrennungöluft 
in genügenber SRenge juftrömen sönnen.

©er SRotorenraum muh Von ben angrenjenben «Räumen abgeschlossen fein, otjne bah 
hierbnrd) bie 3ugänglicf)teit jum SRotor betjinbert wirb.

b. gunbament unb Serkleibung.
©er 3Rotorunterbau muh organisch 'n fester Serbinbung mit ben Serbanbteilen beS 

DiumpfeS stehen unb muh f'<h ben befonberen Betriebseigenschaften ber 311m (iinbait gelangenben 
5Rotorart anpaffen.

©ie ^Betriebsvorschriften beS SRotortppS finb auf baS genaueste ju berüctflchtigen.
©ie SRotorträger finb auS fehlerfreiem ffjoljtnaterial sorgfältig berjufteHen unb reichlich 

■ju bemessen (siehe auch £>eft 1).
©ie Berbinbitng mit ben SRotorfpanten ist so fest auSjufüpreit, bah bie Srfchütterungen 

beS SRotorS auf ben (flugjeugrumpf sicher übertragen werben. Starte gefcfimiebete 'Beschläge 
werben für bie Berbinbung empfohlen.

Sßerben Sperrpoljplatten ober sonstige, gegen bie Sinwirfung von Eßaffer, öl unb Berlin 
empfinblicEje Baustoffe jur Schaffung eines festen ÜRotorunterbaueS verwenbet, so ist burcp geeig» 
nete SRittel bafür Sorge 311 tragen, bah biefe Bauteile gegen bie allmähliche Zerstörung pin- 
reicpenb gefcpüpt werben. SegebenenfallS ist ber JRumpf unter bem SRotor mit Blech auSjw 
bleiben.

©ie SRotorverfleibung ist leicht abnehmbar einjurichten. Bei ßinbau eines starren 
SRafchinengeivehrS ist barauf ju achten, bah bie Bertleibnng in ber 'Jidpe ber ÜRünbung beS 
M. G. start genug bemessen unb hinveichenb gehaltert wirb, ©ie URünbung bars iiicpt innerhalb 
ber ÜRotorvertleibung liegen (fiepe auch SRafcfnnemvaffe, f5eft 3).

©ie SRotorachfe muh im fflugjeug sowohl in horijvntaler als auch i’i vertifaler Sage 
nach ber geicpnungSangabe auSgericptet fein.

c. SInlaßüomcbtung.
Slnlahmagnet unb Umschalter finb im allgemeinen an ber linsen Seitemvanb beS gühreo 

fipeS neben bem ©roffelbebel anjubriitgen. (Über Slnorbnuug beS ?lnlahmagneten unb Umschalters 
siehe II, F, f.)

Borrichtungen, bie baS ©urchbrepen beS 'IRotorS an ber ßuftfcpraube entbeprlicp macpen, 
finb für SRotorgröfjen über 200 PS unb G.^lugjeuge erwünscht, für R.«glugjeuge Vorgefcprieben. 
Befonbere Forschriften erfolgen von galt ju (fall Vom 31. 3R. 91.

©ie 9lnbrepturbel für 150 bis 160 PS=9Rotoren ist nur für Flugboote mitjuliefern, für 
anbere (flugjeuge nur auf befonbere Bestellung.

©er BerbicptungSminberer muh leicht ju betätigen fein.

d. Bei>ienungseinrid)tungen.
Bei ber Slnorbuung unb Bemessung ber BebienungSeinrichtungen ist ju berüiffichtigen, 

bah he mit frirfen Sel3Psln^f<^l|ßen betätigt werben sönnen.
(für bie Betätigung ber SaSbroffel finb Zahnfegmenthebel ju verwenben. ©ie Zähne 

bürfen nicht ju gross fein unb müssen gleichmäpig geschnitten werben, um ein gutes SRanövrieren 
311 ermöglichen. Bewegung beS JpebelpanbgriffeS nach Vorn soll gröbere Öffnung ber ©rosse! 
(höhere ilmbrehungSjahl) unb bei Zünfoftgff^verftellung mehr (frühjünbung bewirten.

' 1. Bei einmotorigen glugjtmgen muh Berbinbung ®aSbroffel-©roffelhebeI grunb» 
fäplich burct) ein starres, möglichst wenig getropftes ©eftänge unter Slnorbnung einer 
Stücfjugfeber, bie bie ©aSbroffel öffnet, erfolgen.

(für bie ZüttfrpunftverfteHung ist ein befonbereS Seftänge mit Spannfeber 
vorjufepeu.

Beibe ©cftänge müssen getrennt voneinanber betätigt werben sönnen.
Bei Bebienung ber ®aSbroffel Vom Steuerfnüppel aus (Sinfiper) finb boppelte 

Bowbenjüge juläffig. ©ie OtücfjugSfeber bleibt. Bei ßinfipern ist eine Berblocfung 
Von Zöv^mvinentöerjtelluug unb (SaSbroffel gestattet, ©ie Einbringung ber ©roffel 
erfolgt im allgemeinen au ber linsen Seitenwanb im (füprerfip, barunter ober an 
ber linsen Seite ber Schalttafel bie Zünbpunttverftelluiig.
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2. Sei mehrmotorigen glugjeitgen (G.-glugjeugen mit 2 ober mehreren SRotoren) 
finb beibe (Gestänge berart miteinanber ju verblorfen, bah bie volle grühjünbuug 
bereits eingestellt ist, wenn bie (GaSbroffel für etwa 800 Umbrebungen beim Sauf 
beS SRotorS auf bem Stanb geöffnet ist. Serftellbarfeit ber (Gestänge gegeneinanber 
ist vorjufehen. Die günbpunftverftellung mnf? bitrch eine fräftige Qugfeber in bie 
Stellung »volle grühjünbung* gejogen werben.

3. Sei R.-glugjeugen muff bie (GaSbroffel sämtlicher Stotoren vom gührer ju be- 
bienen fein, wobei sowohl jeber ber Stotoren für sich «Hein, alö auch bie Stotoren 
in beliebigen (Gruppen ein- unb ausschaltbar fein müssen. Diese SebienimgSmöglid)- 
feit vom gührerfilj aus muh berart auSfuppelbar eingerichtet fein, bah ic&cr Sstotor 
einzeln im Siotoreiirauin jeberjeit ohne $ilfc beS gührerS bebient werben sann.

Die günbpunftVerstellung ist bei R.-glugjeugen von ber (GaSbroffel ju trennen, 
sie wirb im ÜRotorenraum hetätiat

s p 18. §eft 2, IIA unter d 3 Seite 5 muh es im votierten Slbfats fjcifjen:
f Sei einmotorigen unb G-glugjeugen usw.

cquiyi uit gqcnnie Hauung oes uhvuhs iin yjcvivrenrauin.
(Über bie sonstigen SebienungSeinrid^tungen siehe bie befonberen Einjelabfdritte.)

e. Sefehlsübermittlung.
Sei R.-glugjeugen ist eine befonbere SefeblSübermittlungSaulage zwischen gührer- unb 

'Dtafchiiienraum Vorjufeheit. Sie besteht auS
a) einem Slafchinentelegraphen,
b) einer Sorrichtung jur Übermittlung von Slachriclsten (gernfprecher, Rohrpost, ‘Pater

noster ober Vergleichen).

8. Rohrleitungen.
a. iRohrleitungspläne.

DaS gesamte StohrleitungSneh beb glugjeugeS ist in eine bem 3t. 3)1. 51. unb ®. ®. 
einjureichenbe ÜberfichtSjeicffnung einjutragen. (fstahere 5lngaben siehe unter IV.)

Sin Schema ber Senjinrohrleitungen ist vor bem (Sinban an baS S. S. 1t einjureichen, 
baS bie (Genehmigung beS 3t. 3R. 51. erwirft.

gür bie 5lufftellung ber SenjinrohrleitungSplane bienen bie 3Jlufterblatter 1 a bis le als 
Slnhalt. gm allgemeinen werben für einmotorige unb G.-glugjeuge eine 3ieferVe, für 
R.-glugjeuge jwei ^Reserven verlangt. Doch >,n Sntereffe einer Sereinfachung ber 3?ohr- 
leitungen gegebenenfalls Slbweidfungen Von biefem (Grunbfaij mit vorheriger schriftlicher (Ge
nehmigung statthaft.

b. Sauftoff.
Stohrleitungen für Vuft unb Senjin finb anS Tupfer (geglüht), SReffing ober Duraluminium 

herjuftellen.
gür Öl- unb Sßafferrohrleitungen ist auch <mbere8 3RateriaI julaffig (verzinste Sifen« 

rohre, ginfrohre).
5lbweichungen bebürfen ber vorherigen schriftlichen (Genehmigung beS StaatSfefretärS beS 

3?eichS-3Rarine-5lmtS.

c. SemefTung unb Verlegung.
Die Semeffung unb Verlegung ber Stohrleitungen muh Völlige Sicherheit gegen 

Sruch burch Erschütterungen ober Eigenschwingungen gewährleisten. Sei glugjeugen mit grobem 
5lftionSrabiuS ist bie .ijalteruug ber ‘Rohrieitungen befonberS sorgfältig Vorjuiiehnten.

Die Querschnitte ber ‘Rohrleitungen finb reichlich ju bemessen, wobei bie SetriebSVorfchriften 
beS jum Einbau gclangenben SRotorö auf baS genaueste innejuhalten finb.

Seim Seriegen ist eine turje Siohrführung mit geringen StrömungSwiberftänben anju- 
ftreben. Die Siohrftränge finb baffer möglichst gerablinig ju Verlegen j plö^li(f>e ÖuerfchnittS- 
änberungen unb scharfe Krümmungen finb unzulässig. Die Silbung von ßuftfädeu muh ver- 
mieben werben. Die erforberlichen EntlüftungSeinrichtiingen finb vorjufehen. Sei R.-glugjeiigen 
mit gaHbeiijinbctrieb ist ber Überlauf ber gallbehälter burd) Sdjaugläfer fidftbar ju mad)en.

Seft 2. 3
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2. Sei mehrmotorigen glugjeugen (G.«gtagjeugen mit 2 ober mehreren ^Rotoren) 
finb beibe ©eftänge berart miteinanber ju verblocfen, bah ^>c volle Oru^ünbunji 
bereits eingestellt ist, wenn bie ©aSbroffel für etwa 800 Umbrepungeit beim Öa.iif 
beS NlotorS ans bem Stanb geöffnet ist. VerfteHbarfeit ber ©eftänge gegeneinanber 
ist vorjufepen. ©ie günbpunftverftellung muh burdj e'nt' fräftige gugfeber in bie 
Stellung »volle grühjünbung« gezogen werben.

3. Sei R.*glug jeugen muh bie ©aSbroffel sämtlicher ^Rotoren vom güprer ju be= 
bienen fein, wobei sowohl jeber ber SRotoren für fiel) allein, als auch bie SRotoren 
in beliebigen ©ruppen ein* unb auSfcpaltbar fein müssen, ©iefe SebienungSmöglidp 
feit vom güprerfilj aus muh berart auSfuppelbar eingerichtet fein, bah jeber SRvtor 
einzeln im SRotorenraum jeberjeit ohne ßilfe beS gitprerS bebient werben sann.

©ie günbpunftverftellimg ist bei R.»glugjeugen von ber ©aSbroffel ju trennen, 
sie wirb im ÜRotorenrgmn betätigt.

' Sei eimnotori<fm%.=glugjeugen muh bie jur Schmierung ber ftüplwafferpumpe 
erforberlicpe gettbücpfe vom gliprerfip auS bebient werben sönnen. (Sgl. auch II, F, f.) 

Sei R.*glugjeugen erfolgt bie gesamte SBartung beS SRotorS im SRotorenraum.
(Über bie sonstigen SebienungSeinrichtungen siehe bie befonberen ©injelabfcpnitte.)

e. Sefehlsiibermittlung.
Sei R.*glugzeugen ist eine befonbere SefehlSübermittlungSanlage jwifepen güprer* unb 

'JRafcpinenraum Vorzufepen. Sie besteht auS
a) einem SRafcpinentelegrappen,
ß) einer Vorrichtung jur Übermittlung Von Nachrichten (gernfprecher, .Noprpoft, ^ater« 

nofter ober bergleicpen).

B. Rohrleitungen.
a. Nohrleitungspläne.

©aS gesamte NohrleitungSneh beS gluggeugeS ist in eine bem St. 2R. 31. unb S. V. 
einjureiepenbe ÜberfichtSjeichnung einjutragen. (Nässere Eingaben fiepe unter IV.)

©in Scpema ber Senjinroprleitungen ist vor bem ©inbait an baS S. V. .ft. einjureiepen, 
baS bie ©enepmigung beS N. 5R. 31. erwirft.

gür bie Slufftellung ber SenjinroprleitungSpläne bienen bie 2RufterbIätter 1 a bis 1 e als 
Slnpalt. gm allgemeinen werben für einmotorige unb Gbglugjeuge eine Neferve, für 
R.^glugjeuge jwei Neferven verlangt, ©oep finb im gntereffe einer Vereinsamung ber Nopr= 
leitungen gegebenenfalls 3lbweicpungen von biefem ©runbfap mit vorheriger fcpriftlicper ®e= 
nepmigung ftattpaft.

b. Vauftoff.
Noprleitungcn für 8uft unb Senjin finb ans .ftupfer (geglüpt), SReffing ober ©uraluminium 

perjiiftellen.
gür ©0 unb VJafferroprleitungen ist auch anbereS 3Raterial juläfftg (verzinste ®ifen> 

ropre, ginfropre).
Slbweicpungen bebürfen ber vorperigen fcpriftlicpen ©enepmigung beS StaatSfefretärS bes 

NeicpS»2Rarine»3lmtS.

c. Bemessung unb Verlegung.
©ie Semeffung unb Verlegung ber Noprleitungen muh Völlige Sicperpeit gegen 

Srucp burep ©rfepütterungen ober ©igenfepwingungen gewäprleiften. Sei glugjeugen mit gropem 
3lftionSrabiuS ist bie Halterung ber ^Rohrleitungen befonberS sorgfältig Vopjuiiebmen.

©ie Querschnitte ber Noprleitiingen finb reicplicp ju bemessen, wobei bie SetriebSVorschriften 
beS jum ©inbau gelangetiben SRotorS auf baS genaueste innejupalten finb.

Seim Verlegen ist eine furje Noprfüpriing mit geringen StrömungSwiberftänben anjiv 
streben, ©ie Noprftränge finb baper möglichst gerablinig ju verlegen/ plöplidpe Querschnitts* 
änberungen unb scharfe Krümmungen finb unzulässig, ©ie Silbung Von ßuftfäcfen muh öer* 
mieben werben, ©ie erforberlid/cn ©ntlüftuiigSeinricptungen finb voraufepen. Sei R.^glugjeugen 
mit gallbeiijiiibetrieb ist ber Überlauf ber gallbepälter burd) Sdjangläfer fid/tbar ju inad/en.

Seft 2. 3
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Die Serwenbung Von ©innimfdjsstndßeit ober sonstigen 33erbinbung§ftücfen, bie 311 33er« 
mireinigungen Anlaß geben sönnen, finb für Senjiit« nnb Cuftleitungen unzulässig. Sei 33er« 
wenbung von Sdjland)jtücfcn, bie lediglich jur Abbid)tung bienen, müssen bie 9tol)renben auf« 
einaitberftoßen ober auf bie Cänge be§ Slohrburdjmefferö ineinanberftecken. Die Serlvenbung 
von bewährten ßrfaßftoffen für ©ummimuffeit, wie febernbc Äupferroljre n. dgl., finb zulässig. Die 
Sladfgiebigkeit ber Serbinbung ist fidfcrzuftellen. (Uber 33erlegung nnb Halterung ber Kühlwasser« 
leitung siehe unter 11, Del.)

d. Abfluffleitungen.
Die Abflußleituugen für Seiten, Öl nnb Sßaffer müssen and bem fflugzeugrumpf geführt 

werben. Durd) Anbringung Von ffangblccheii nnb eine geeignete SJoßrfübnntg ist zu vermetben, 
baß Iferabtropfenbeö Seiten, SBaffer ober ©I unter bie Stoffbefpannung ober auf bie Sperrholz« 
beplattung Von Stumpf, ‘Xragbcckö, Sd)wimmern ober sonstige Deile be§ fflugzeitgeö gerät. Sc« 
fonbcre Sorgfalt ist auf bie Abführung be§ au§ ben Scpivimmei gelaufen nnb Düsen auötretenben 
Srennftoffcö uadj außerhalb 31t vcnvenbeit. Die Sraubgefaßr muß möglichst eingeschränkt »erben. 
Die Sefafung bars burd) Sprißer and biefen Ceitungen nicht belästigt werben.

e. SRotjranftricf).
Als Srunbfarben für ben 'Anstrich ber Stoprleitungen finb 31t wählen für

Senjin................................. rot,
01 nnb ffett......................... grün,
Cuft..................................... braun,
Sßaffer................................. blau.

ffür mehrmotorige fflugjeuge (G.« nnb R.^flug^eitge) gelten nodf folgenbe Seftimmimgcn:
Die Ceitungen finb ju unterfdfeiben nad)

a) Saugleitung,
ß) Druckleitung,
y) (falleitnng,
tf) Sonstige Ceitungen offne micptige Abfperrorgane.

Die Saugleitung ivirb bargeftellt burd) einen gestrichelten Anstrich, hier^e> behalten bie 
gtvifchenräume bie ©runbfarbe be§ 5RateriaI§. Die Cänge be§ einzelnen Stridfeö soll etwa bie 
breifache Cänge von bem freibleibenden groifdjenraum betragen.

Die Druckleitung ivirb burd; schwarte, bie (falleitnng burd) gelbe %3feike gekennzeichnet, 
wobei bie *PfeiIrid)tung ben StrömungSVerlauf ber fflüffigkeit angibt.

Die übrigen Ceitungen ohne wichtige Abfperrorgane erhalten bie ©runbfarbe ber burd)« 
flielicnben fflüffigkeit ohne Sejeidfnung.

De§ weiteren wirb im Anstrich unterschieben nacb beti^vcrfchiebenen ffall« jjberj^gjnmel* 
z" 19. §eft 2, IIB ju e Seite 6 im 4. Abfah Von unten finb bie 3Borte: „burifilaufenb 

nnb mit ber B. B. Seite beginnenb" §u streiken, bafür ist gu sehen:
3 „an St. B. mit ungeraben Bahlen (1, 3, 5 usw.) an B. B. mit geraben Bahlen (2,4,6 usw.)"

UJIV QUUXUUliy |UIV UlU VCt V V.» ,

Zeichnen, bie unmittelbar hinter ben Pfeilen anzuorbnen finb.
Die Sorratöbehälter werben mit römischen 3nhlf,t bezeichnet nnb in sinngemäßer Sßeife 

wie bie (fall« ober Sammelbehälter gejählt.
Sämtliche ^Bezeichnungen finb übersichtlich anzuorbnen, so baß in jebem Staum be§ ff lug« 

Zeugeö ber Verlauf ber ^Rohrleitungen leid)t überfcfjen werben kann.
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©ie Berwenbung Von ®ummifd)[äud)eit ober sonstigen Berbinbungöftücfen, bie 31t Ber- 
uitreinigungeit Einlaß geben sönnen, finb für Benzin- nnb Guftleitungen unzulässig. Bei Ber- 
wenbuitg Von Schlauchßürfcn, bie lebiglidj jur Elbbid)timg bienen, müssen bie JRohrenben auf- 
einanberftoßen ober auf bie Gänge beS SiobrburdnneffcrS ineinanberfteifen. ©ie Berwenbuitg 
von bewährten (Srfaßftoffen für (Summimuffett, wie fcbernbe ^upferrohre u. bgl., finb zulässig. ©ie 
5lad)giebigfcit ber Berbinbung ist fi'djerjuftellen. (Über Berlegung unb Halterung ber Äüßlivaffer- 
leitung fieljc unter II, D d.)

d. Eibflußleitungen.
©ie Elbflußleitungen für Benjin, öl nnb Eßaffer müssen aus bem (flugzeugrumpf geführt 

werben, ©urd) Einbringung von gangbledjen nnb eine geeignete fRohrfüßruitg ist ju vermeiben, 
baß fjerabtropfeubes Bcnjin, Eöaffer ober Öl unter bie Stoffbefpannung ober auf bie Sperrljolj- 
bcplattung Von Stumpf, ©ragbecfs, Sd)Wimmcrn ober sonstige ©eile beS (flugjeugeS gerät. Be- 
fonbere Sorgfalt ist auf bie Elbführuitg beS auS ben Sdjivimmei gelaufen nnb ©üfen auStretenben 
Brennstoffes und) außerhalb ju Verwenben. ©ie Branbgefahr muß möglichst eingefdfrantt werben, 
©ie Besamung bars burcQ Sprißer auS biefen Geitungen nicftt belästigt werben.

rot, 
grün, 
braun, 
blau.

e. Stoßranflnd).
EUS ©runbfarbcn für ben Elnftridj ber Rohrleitungen finb ju wählen für 

Benzin .... 
Öl nnb ffett 
Gust  
Eßaffer ....

ffür mehrmotorige fflngjeuge (G-.» nnb R.-fflugjeuge) gelten nod) folgenbe 'Bestimmungen: 
©ie Geltungen finb ju unterfdjeiben nach

a) Saugleitung,
ß) ©rucfleituitg,
y) (fuHeitung,
d) Sonstige Geitungen ohne wichtige Elbfperrorgane.

©ie Saugleitung wirb bargeftellt burdj einen gestrichelten Elnftrid)/ hier^e' behalten bie ■ 
gwifchenräume bie Srunbfarbe be§ EJiaterialS. ©ie Gänge bes einjehtcn Striche? foH etwa bie 
breifache Gänge Von bem freibleibenben gwifdjenraum betragen.

©ie ©rurfleitnng wirb burd) fchwarje, bie ffalleitung burd) gelbe ^Pfeile gefennjeichnet, 
wobei bie ipfeilrichtung ben Strömungsverlauf ber fflüffigfeit angibt.

©ie übrigen Geitungen ohne wichtige Elbfperrorgane erhalten bie Srunbfarbe ber burd)- 
fliehenben glüffigfeit ohne Bezeichnung.

©eS weiteren wirb im Elnftrid) unterschieben nach betuVttfd)iebeuen galt- ober, Sajnmel- A 
behältern. Sie werben gejählt von vorn nach hinten 
begiwwttb, unb bezeichnet mit einer ihrer Slumerierung entfpred)enben Einzahl Gingen, bie in 
fd)Warzcr (färbe um ben Umfang anzubringen finb.

©mit- unb gaHeitung finb entfprechenb mit ber zugehörigen Elnjal)l von Ringen ju be
zeichnen, bie unmittelbar binter ben Pfeilen anjuorbnen finb.

©ie Borratsbehälter werben mit römischen gafjlen bezeichnet unb in sinngemäßer Jßeife 
Wie bie (fall- ober Sammelbehälter gejäl)lt.

Sämtliche Bezeichnungen finb übersichtlich anzuorbnen, so baß in jebern Siamn beS fflug- 
jeugeS ber ©erlauf ber ^Rohrleitungen (eicht übersehen werben sann.





7 IL, B.

51(8 ^Beispiel fte^e folgende SejeidjnungStafel für Senjin:

I__ 1 L.._1_ J__ J

^eaeidjnungstafel.

Saugleitung.

©rwfleitung narf> ®efjä(ter 1,

» »» 2

usw.

Falleitung au8 SSeljälter 1,

» » y> 2

Uftü.

Sonstige Leitungen ohne wichtige Slbfperrorgane.

(Uber Sirmaturen unt> 3nftrumente ogl. II, E unt> F.)
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C. sBel)älter.
a. Baustoff.

$U8 Baustoff für Brennstoff behälter wirb int allgemeinen Messingblech vorgefchriebeu. 
Bei Behältern von einfacher gorm bars and) Aluminiumblech verwenbet »erben. Ölbehälter ftnb 
an8 verbleitem Eisenblech h^uftetten. ©ie Berbleiung muß zuverlässig unb faltbar lc,n- ®te 
Behälter für Stefervefühlwaffer finb slU§ verbleitem Eisenblech ober Aluminium anjufertigen.

b. Bemessung.
©er für ben glugbetrieb itußbare BetriebSftoffinhalt ber Behälter wirb für jebe glugjeug» 

beftelluug zahlenmäßig in eitern angegeben.
©ie BetriebSftoffverbräucbe ber glugmotoren für eine Stunbe finb in folgenber Tabelle 

jufammengeftellt.
/ Betriebsffoffverbrüuche.

20. ,§eft 2, IIC zu b ©eite 8. Sn ber Tabelle „Betriebdftof {verbrauche" ftnb bie 
gfirnta fRapp unb bie Angaben über ben Rp III - SRotor zu streichen; zu ergänzen finb bie 
Angaben über bte Motoren Bz Illa, Mb VII, BMW Illa, UR II unb Bus IV a, sowie bad 
benötigte Kühlwasser für alle Motoren unb zivar wie folgt:

1

$irnta

2

Motor- 
bezeidjnung

3

SRenn- 
leiftung 

PS.

4

Benzinverbrauch

5
Öl

verbrauch

(y = 0,92 kg/dcm3

6
Kühlwasser 
(inSRotor, 
Kühler u.
Seitung)

1
l/Stb.

kg/Stb.
(y = 0,725 kg/dcm3)

DI
DU

Dill, Dllla
DIV
DIVa

25
25
30
35
45

• Bz II
Bz III
Bz Ill a

Bz Illb, o u. m
Bz IV

58 etwa 42 4,0

25
30
35
35
40

■ ■ .
Mb III 
Mb IV 
Mb IVa 
Mb VII

•
600 186 etwa 135

\

12,0

30 •
35
40

100

/

As II
As Ila
As III

Bäuerische 
Motorenwerte

BMW Illa 185 55 etwa 40 3,5 35

UI 
um 
URII 110 55 etwa 40 7,0

Baffe unb Selbe Bus IVa 300 95

1

etwa 69 7,0 55
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C. Rätter.
a. Baustoff.

?U8 'önuftoff für Brennftoffbehälter rvirb im allgemeinen Vteffingblech Vorgefchrieben. 
Bei 'Behältern Von einfacher fform bars auch Slluminiumblech verivenbet »erben. Ölbehälter finb 
an8 verbleitem Eisenblech hcriuPeßen- ®te Verbleiung muh zuverlässig unb haltbar fein, ©ie 
Behälter für .'Kefervefühl»affer finb au8 verbleitem Eisenblech ober Slluminium anjufertigen.

b. Bemessung.
©er für ben glugbetrieb itußbare BetriebSflvffinhalt ber Behälter ivirb für jebe glugjeng» 

beftellung zahlenmäßig in Citern angegeben.
©ie BetriebSftoffverbräuche ber Qlugmotoreu für eine ötunbe finb in folgenber Tabelle 

jufammengeftellt.

Betriebsstoffverbräuche.

*) Sei SVugjeugen mit ^Betriebsstoffen für meist als 6 Stunben ist nodf ein gufdjlag »on 25% £>[ 
fyin^urecfynen.

girma 'Dlotor« 
bezeichnung Nennleistung

PS.

Beitjinve:

Z/otb.

cbrauch in

kg/Stb.
(y — 0/725 kg/dcm3)

Ölverbrauch *)

' Z/Stb.
(y = 0,92 kg/dcm3)

DI 100 39 etwa 28 3,2
DU 120 44 » 32 3,3

'Dlercebeb D III, D Illa 160 53 » 38 4/7
DIV 220 77 » 56 6,0
DIVa 260 90 » 65 6,1

Bz II 110 36 etwa 26 1,8
Bz III 150 51 » 37 4/1

'Benz Bz Illa 185 ' — —
Bz Illb ’ 195 69 et»a 50 4,3
Bz IV 200 73 » 53 4,0

Mb III 160 45 etwa 33 2,5
JWahbach Mb IV 240 69 » 50 4,5

Mb IVa 260 76 » 55 5,0

As II 120 42 etwa 30 1/8
?lrgu§ As Ila 140 51 37 4,1

As III 180 56 » 41 4/0

9iapp B. VI. 2®. Rp III 150 55 etrva 40 5,5

UI 100 54 etaa 39 10Oberursel UIII 160 76 » 55 12

2. 4
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Sei anberen SÄotoren finb bie bem SremSprotofolI 311 entneßmenben Serbraucß^iffern 
+ 15% Sufcßlag jugrunbe 31t [egen.

©er 3’ißalt be§ gallbeiijinbeßälterS iß, wenn iiicßtS SefonbcreS in ber SefteHnng angegeben 
iß, für minbeßenS %ßünbige glugbauer 311 bemessen.

Sei ber gnßslltöbemeßung ist 311 berüifficßtigen:
1. Sei Slotoren mit Ölßanbpumpe (Bz IV, D IVa, uff.) ist ber ßinfülißußen am ©0 

beßälter fcitlicß in folißer 5öße ait3ubringen, baß ber Seßälter nicf>t gaii3 aufgefüllt 
werben sann unb somit über bem ßöcßßen ©[spiegel noeß ein ßuftpolßer von einigen 
öitern 3nßalt Verbleibt, ©er ©efamtinßalt be§ ©IbeßälterS muss um biefen Setrag 
vergrößert »erben.

2. ©ie SetriebSßoßentnaßme ßat in genügenbem Jlbftanb Vom Soben 31t erfolgen, um 
ein Slnfaiigcn Von Scßmuß 311 vergüten (vgl. SetriebSvorfcßriften ber Slotorßrmen).

3. Sei ©rncfbeßältern ist ein entfpreeßenber ßuftraum über bem ßöcßßen Srennßoß« 
spiegel Vo^ufeßeit.

©ie ©roße von etwaigen anberen Seßältern wirb jebeömal befonberS vorgefeßrieben.

Sb
ec

Tb
s. 2

1.

* "°' b ®ri'' ’■ S“l9c"b“ ■*» ® “■ «M b« atWmtM 6i».

dC 'SS •*«<«*61 ~
in Slnrecßnung gebracht Werben." Bestellung geforderten ©ivorrat nießt

k^Illll l U | lliwp W*p KVA- . .................

unb allen ©egenßänben, bie eine ßnt3Üubung be§ Senjin§ Veranlassen tonnten, uiitergebradjt
wirb, ©ieö gilt befonberö für R.*glug3euge.

?lnbererfeit§ ist bie Unterbringung be§ Sei^inö möglichst naße bem ®en>id)t§fcf)tt>erpuntt 
beö ganjen glugjeugeö Von Sorteil wegen ber ungünstigen Sßirfung entfernt liegenber SRaffen 
bei ©reßbewegungen beö ^u93eu9e^

Sluf leicßte Jluöbaitmöglidßteit ist befonberö 311 achten.
©ie Sefeftigung ber 'öauptbeiijinbeßälter muß im allgemeinen bureß umfaffenbe ®taßl» 

bänber erfolgen.
©er gallbeu3ittbeßälter ist so 311 lagern, baß bei befcßäbigtem Seßälter eine @nt3ünbung 

be§ Sen3in§ bitrcß bie ?lu§puffgafc nießt eintreten taun, ßr muß minbeftenö 1 m Slbftanb feitlicß 
von ber Sluöpuffroßrmünbung ßaben. ?luf baö 9Rünbung8feuer von SWafcßinengeweßren ist 
[Rüctficßt 311 neßmen.

©er ölbeßälter ist möglicßft in ber Dläßc be§ SRotorö ai^uorbnen. ßrfolgt feine ßagerung 
3wifcßen SRotor unb DJlotorträger, so muß genügenb Qwifcßenraum vorßanben fein, bamit ber 
Seßälter bureß bie (Srfcßütterungen beö SRotorö nießt unbießt gefcßlagen Wirb.

©ie Seßälter für UleferVefüßlwaffer für R.^lug3euge finb an geeigneter Stelle in ber 
3läße ber SRotoren anjuorbnen.

d. Slusfiißrung.
Sluf juverläffige ©ießtung aller 3iäßte unb Jlnfcßlüffe ber Seßälter ist größter Sßert 3U legen.
©ie Sen3inbeßälter müssen, falls mit innerem Überbrmf gearbeitet wirb, so versteift fein, 

baß sie einen ißrüfbruef' von 0,75 kg/cm2 Ilberbrucf oßue bleibende gormVeränberung auf» 
neßmen sönnen. Seßälter oßne inneren SetriebSbruct finb mit 0,3 kg/cm21’lberbritcf 3U prüfen. 
Um bei Scßwenfungen beö glngseugeö ein Überfcßießeii bc§ Set^inS jn Verßinbern, müssen 
Scßlagplattcn, bie gletcßfallS 3111' Serfteifnng ßerait3itjicßen finb, in ber ßängS« unb Querricßtung 
in bie Seßälter eingebaut werben.

Sei Seii3inbeßä[tern ist im Soben eine Sertiefung 311m Slnfammeln von Scßlamtn unb 
Sffiaffer an3ubringen. 3” biefen SBafferfanimier münbet mit genügenbem Jlbftanb Vom Soben 
ba§ Sei^incntnaßmcroßr, ba§ auf feiner freien ßänge 3uVerläffig 311 ßaltern ist.

©er Überlauf ist so au§3iibilben, baß in beit Steillagen be§ glugseugeS Sen3in nießt 
abfließen sann,- bie ßntlüftuiig so, baß bureß ben gaßrwinb Sei^in nießt abgefaugt wirb.

gür auSreicßenbe ßntlüftung in ber Umgebung ber Sensinbeßälter ist Sorge 311 tragen.
Sei glug3cugen mit reinem gallbenjinbetrieb sollen bie Sensi^w unb wbflußleitungen in 

eine mulbenförmige Sertiefung be§ gallbeßälterS münben, bamit bei leisem Seßälter fieß ein 
Setrieb noeß aufreeßt erßalten läßt.

ölbeßälter finb einem *prüfbrurf Von 0,3 kg/cm2 Überbrmf 3U unterwerfen.
©ie fämtlicßen Seßälter finb 31t eiißen. ©er für ben glugbetrieb nußbare 3nßstü ist 

gut erfennbar auf einem am Seßälter befinblicßen ‘Xäfelcßen 311 vermerfen.
Über Sirmaturen unb 3nßvuivente fieße II E unb F.
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Bei ernteten Biotoren finb bie bem BremSprotofoH gu entnebmenben Verbraucl)Sgiffern 
+ 15°/o Zuschlag gugrunbe gu legen.

©e r 3«halt beS gallbcnginbehälterS ist, wenn nichts BefonbereS in ber Bestellung angegeben 
ist, für minbeftenS ^ftiinbige glugbauer gu bemessen.

Sei ber 5nf}a(t8bemeffnng ist gn berücksichtigen:
2. 'Bei Blotoren mit ölftanbpumpe (Bz IV, D IVa, uff.) ist ber (Sinfullftiifeen am öl- 

behaltet seitlich 111 solcher £>öhe angubringen, bah ^cr Behälter nicht gang aufgefüllt 
werben sann unb somit über bem höchsten ölfpiegel nocl) ein ßuftpolfter Von einigen 
ßitern 3nbalt verbleibt, ©er ©efamtinhalt beS Ölbehälters muh 11111 biefen Betrag 
vergröbert werben.

3. ©ie Betrieböftoffentnahme h<rt in genügenbem Abftanb vom Boben gn erfolgen, um 
ein Anfängen Von Scfmtuk gu Verhüten (vgl. Betriebsvorschriften ber Biotorfirmen).

4. Bei ©rucfbehältern ist ein entfprechenber ßuftraum über bem haften Brennstoff« 
spiegel vorgufel)en.

©ie ®röhe Von etwaigen anberen Behältern wirb jebeSmal befonberS Vorgefchrieben.

c. Öagerung unb Befestigung.
Bei Aitorbmmg aller Behälter ist barauf gu achten, bah 111 ie^er im Betriebe vorkommenben 

Schräglage beS gluggeugeS ein ungestörter Betrieb gewährleistet ist. ©ie Behälter finb schwin
gungsfrei gu lagern.

©runbfählich nuih erstrebt werben, bas) ber BenginVorrat möglichst entfernt Vom SRotor 
uitb allen Segenftänben, bie eine ßntgünbung beS BenginS Veranlassen sonnten, uutergebracht 
wirb. ©ieS gilt befonberS für R.-gluggeitge.

§lnbererfeitS ist bie Unterbringung beS BenginS möglichst nahe bem ©ewichtsfchwerpunft 
beS gangen gluggeugeS von Borteil wegen ber ungünstigen Söirfung entfernt liegenber Biaffen 
bei ©rehbewegungen beS gluggeugeS.

5luf leichte JluSbaumöglichfeit ist befonberS gu achten.
©ie Befestigung ber 'gauptbenginbehälter muh i’it allgemeinen bitrcf) umfaffenbe Stahl- 

bänber erfolgen.
©er gallbeuginbehälter ist so gu lagern, bah 6ei befdfäbigtem Behälter eine (Sntgünbung 

beS BenginS bitrch bie Auspuffgase nicht eintreten sann. Sr muh minbeftenS 1 in Abftanb seitlich 
von ber AuSpuffrohrinünbimg hst^C11- rtnf baS BtünbungSfeuer Von Blafchinengewehren ist 
3?üctficht gu nehmen.

©er Ölbehälter ist möglichst in ber Bässe beS BtotorS anguorbneit. (Srfolgt feine ßagerung 
gwifdjen Biotor unb Biotorträger, so muh genügenb Zwischenraum vorhanben fein, bamit ber 
Behälter burcf) bie Erschütterungen beS BiotorS nicht unbicht geschlagen wirb.

©ie Behälter für BeferVefühlwaffer für R.-gluggeuge finb an geeigneter Stelle in ber 
Bähe ber Biotoren anguorbneit.

d. Ausführung.
Auf guverläffige ©ichtung aller Bähte unb Anschlüsse ber Behälter ist grösster 2Bert gu legen.
©ie Benginbehälter müssen, falls mit innerem Überbrück gearbeitet wirb, so versteift fein, 

bah sie einen ißrüfbruct Von 0,75 kg/cm2 Überbrück ohne bleibenbe gormVeränberung auf
nehmen können. Behälter ohne inneren BetriebSbrucf finb mit 0,3 kg/cm2 Überbrück gu prüfen. 
Um bei Schwenkungen beS gluggeugeS ein Überfcf/lehen beS BenginS gu verhinbern, müssen 
Schlagplatten, bie gleichfalls gur Versteifung hwangitgieheit finb, in ber ßängS- uitb öuerrichtung 
in bie Behälter eingebaut werben.

Bei Benginbehältern ist im Boben eine Vertiefung gum Anfammeln Von Schlamm unb 
®affer angubringen. 311 biefen SBafferfammler münbet mit genügenbem Abftanb vom Boben 
baS Benginentnahmerohr, baS auf feiner freien ßänge guverläffig gu haltern ist.

©er Überlauf ist so auSgubilben, bah in ben Steillagen beS fgluggeugeS Bengiu nicht 
abfliehen kann, bie Entlüftung so, bah ^llr(f} ben gahrwinb Bengiu nictjt abgefaugt wirb.

gür auSreichenbe Entlüftung in ber Umgebung ber Benginbehälter ist Sorge gu tragen.
Bet gluggeugen mit reinem gallbengiubetrieb sollen bie Bengingu- imb -abflufileitungen in 

eine mulbenförmige Vertiefung beS gaHbehälterS münben, bamit bei leisem Behälter sich 0111 
Betrieb noch aufrecht erhalten Iaht.

Ölbehälter finb einem iprüfbrmf von 0,3 kg/cm2 Überbrück gu unterwerfen.
©ie sämtlichen Behälter finb gu eichen, ©er für ben glugbetrieb nn|bare 3nhslrt 

gut erkennbar auf einem am Behälter befinblichen Täfelchen gu vermerken.
Über Armaturen unb 3nftiulllcllrt fieße II E unb F.
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D. Äitylen
a. Allgemeines.

Sßor Sefcßaffung beS KüßlerS ßat bie (flugzeugßrma bestimmte Sorfdjläge über ben zu 
wäßlenben Küßlertßp bem S. S. St ©arnemünbe eittzureidjen, roekßeS fobann bie ©eneßmigiing 
beim 3t. St. A. erwirft. Stit bem Sorftßlag finb nnjugebeit Slotorfirnta unb Leistung, ipropeHen 
art (©ruif ober Qug) unb (Sefcßwinbigteit beö (flngzeugeS. ©eiter finb einjufenben eine ®fißc 
über ben Ginban be§ KüßlerS unb ber ©afferroßrleitung, sowie eine maßstäbliche Küßlerzeicßnung, 
auS ber bie AuSbilbung beb KüßlfpfteinS jn erfeßen ist. — Außerbem ist itoiß mitjnteilen bie 
wafferberüßrte itttb Inftberüßrte Küßlflädje, ba§ ©ewicßt unb ber ©afferinßalt be§ Kühlers sowie 
bie ©urcßflußzeit in Sefunbeit (auf bem normalen Küßlerprüfftaiib ber ftirma gemessen siebe 
Wuftorblatt 2) r

22. §eft 2, HD unter a Seite 10 in 2. Abfaß ntujj e§ ßeifjeu:
/* „Sdjeitelfüßler, Siragitedtüßler, unb ....... usw."'

ä 3« b, 1» Seite 10. ffolgenber <&a$ ist gu streiken: ,,3aagöedfüßler für G^lugzeuge 
2 finb unzulässig."
a Unter b, 4, Seite 10, ist ber Saß gu streiken: „Jragbedtüßler finb zulässig."
b unter c, Seite 10, ist ber öorleßte Saß zu streiken: „Sie Aufstellung bes KüßlerS

....... usw." bis „verurfadjen".
d. söemepung ber Küßler.

1. G.-glugjeuge.
/“ %j?agbedtüljlcr für-G. qittgzeugc finb unzulässig.

Sei ißabl ber S?üf)Iergrö^e ist ju beachten, baff G.^glugjeuge oft lauge geit 
in niebriger $öl)e ju fliegen haben, unb bebbalb eilte genügenbe Stüljlleiftiing and) 
bei softer Lufttemperatur gewährleistet fein mufi. Gbenfo muß berüifficßtigt werben, 
baß bei ungünstigen ©inbverßältnißeu ba§ fjliigjeug Vor bem Abstiegen oft lange 
auf bem ©affer mit ßoßer llntlaufPjaßl ber Sttotoren jn rollen bat; bie Sbüßlwaffer» 
temperatur bars and) hierbei nid)t ju hoch steigen. 3m allgemeinen genügt ber 
Stilisier ben Anforberungen, wenn ber Unterschieb jwifdfen Luft unb ßöd)fter ©affer» 
temperatur im ffluge 55° C itidjt überfdjreitet.

Sei glugjeiten von nießr al§ 6 Stunben ist Stefervefüßlwaffer mitjunebmen. 
Über bie SRenge siebe ben iiädjften Abschnitt: R.^lugzeuge.

2. R.=3lugjeuge.
gür R.^lugzeuge gilt grunbfäßlid; ba§ unter 1 ©efagte.
©a bei beit langen glitgjeiten ftct§ ©afferüerlitfte auftreten, ist Jiefervefüßb 

wasser vorjufeßen. ©ie Stenge be§ Siefervetüßlwafferb beträgt für 10 Stunben nnb
einen Slotor: 

bei 150 big 160 PShSlotoren.etwa 8 l
» 200 bis 300 » » .................... »10 1.

(Über Unterbringung be§ DtefervefüßlwafferS freße II, C, c, über Sacßfülleinridp 
hing 11, E, a, 3).

3. Ginmotorige AltffläritngSflugjeuge.
ffür voH’feefäßige AufflärungSflugjetige gelten im allgemeinen biefelbcn Atu 

forberungen wie für G.«glugzeuge.
ffür befcßräuft feefäßige fflugjeitge sann ber ©emperaturiinterfdjieb bi§ 511 

60° C betragen.
4. Kampfflugzeuge.

©ie Küßler ber Kampfflugzeuge sollen Vor allen ©ingen bei schnellem Steigen 
unb Sollaftflug in größeren Stößen eine fießer auSreid^ettbe Küßlleiftung ergeben, 
©er Küßler ist auöreicßenb, wenn ber ©emperaturunterfeßieb beim Steigen 60° C 
nießt überscßreitet./*üwgberffüß[or ßwb*-zulässig.

c. Küßlereinbau.
GS ist barauf z« aeßten, baß bureß ben Küßler bie freie Sicßt ber (flugjetiginfaffen 

möglidfft wenig beßinbert wirb.
©er richtige Küßlereinbau ist für bie Sraucßbarfeit be§ Kühlers ebenso wichtig wie bie 

Kühlleistung, ©er Küßler ist so an bem fflugzeng zu befestigen, baß anftretenbe Stöße unb 
Schwingungen in fießerer ©eise auf ben ganzen Küßlerblorf übertragen werben. Gitte möglichst 
breite, fießere Auflage ober Aufhängung ist notwenbig. Unzulässig ist bie Sefeftigung beS 
KüßlerS an gegeneinanber fcßwiitgenben (flugzeugteilen, S. am Xragbecf unb Slotorfunbament. 
©ie ■Aufftelliing ~biö'Stüßlcrö auf bem Slotovfitiibamcnt ist möglichst zu vtrnteibin,' hiinil—brr 
Gtfdiüitti'iiiii'inrtne Stulurö nitßt unmittelbar auf bm Stüblei übirluigi'ii iveibeit nnb llnbith« 
tigteiteii viiuifuißiu/ Gitte elastische Aufhängung be§ KüßlerS ist anzuftreben.

43eft 2.
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D. Äüpler.
a. SHlgemeineö.

Sor Sefchaffung be§ KüpIerS pat bie fflugzeugfirma bestimmte Sorfdfläge über ben 311 
wäpleubeit Küplertpp bem ®. S. K. ©antcmünbe einjureidjen, welcpeS fobann bie (Genehmigung 
beim 3 t. St. ?I. erwirft. Slit bem Sorfdjlag finb mijugebeit Stotorfirma unb Leistung, Stopeller« 
art (©nut ober §ug) unb (Gefcpwinbigfeit beS gtugjeugeg. ©eiter finb einjiifenbcn eine <Sfi$c 
über ben (Sinbau beS KüpIerS unb ber ©afferroprleitung, sowie eine massstäbliche Küplerzeicpnung, 
auS ber bie SluSbilbung beS KüblfpftemS 31t erfepen ist. — Slufjerbem ist nod) mitzuteilen bie 
wafferberüprte unb luftberüprte Küplflädje, baS (Gewicpt unb ber ©afferinpalt beS KüpIerS sowie 
bie ©urcpflufueit in Sefiniben (auf bem normalen Küplerprüfftanb ber ftirma gemessen siebe 
Slufterblatt 2).

Sdjeitelfüpler unb tiefliegenbe Seitenfübler finb im allgemeinen unstatthaft/ sollen sie 
bennocp in befonberen ffäHeit verwenbet werben, so ist Vorher bie schriftliche (Genehmigung beS 
3t. St. ?l einjupolen.

©er Küpler bars nicht gestrichen werben, ©ie Küplwirfung muh sich regeln lassen, ©ie 
Stellung ber Jlbbertung nutfj Von ber SebiennngSftellc auS erkennbar fein.

b. Bemessung ber Kupier.
1. G-.«gIngzeuge. 

 s“ ©^agbecttüpler für-G.-fflngzongc finb uiiftttfttfftg.
Sei ©apl ber Äühlergrohe ist ju beachten, bah CT.^lug^euge oft lange §eit 

in niebriger $öhe 3U flkgen haben, unb be§h«Ib eine genügenbe Kühlleistung and) 
bei h*-'her Lufttemperatur gewährleistet fein muh. Ebenso muh berüctfichtigt werben, 
bah ungünstigen ©iubvcrbältniffeH ba§ glugjeug Vor bem Abstiegen oft lange 
auf bem ©affer mit l/vhcr llmlaufgjahl ber SRotoren ju rollen hüt/ bie Kühlwasser« 
temperatnr bars auch h’cr^ei n*d/t 311 hoch steigen. 3in allgemeinen genügt ber 
Kühler ben Slnforberuugen, weint ber Unterschieb ^wischen Luft unb höchster ©affer« 
temperatur im ftluge 55° C nidft überfd/reitet.

Sei fjlugjeiten Von mepr alb 6 Stunben ist SieferVefühlwaffer mitjunebmeu. 
Uber bie Stenge siebe ben näd/fteii Slbfcpnitt: B..«g[ugjeuge.

2. R.«glugaeuge.
spür R.’glugjeuge gilt grunbfählicp ba£ unter 1 (Gesagte.
©a bei ben langen ghtgjeiten stets ©afferverlufte auftreten, ist SieferVetühO 

wasser vorjufepen. ©ie Stenge beS StefervetühhvafferS beträgt für 10 Stunben unb 
einen Slotor:

bei 150 big 160 PS«Siotoren etwa 8 l 
» 200 bis 300 » » ........... » 10 l.

(Uber Unterbringung beS StefervefühlwafferS fiepe II, C, c, über Sacpfülleinridf« 
tung II, E, a, 3).

3. einmotorige SlufflärungSflugjeuge.
gür voH«feefäpige ?IufflärungSflugjeiige gelten im allgemeinen biefelben Sin« 

forberungen wie für G.«3lugjeuge.
ffür befepränft feefäpige fflugjeuge sann ber ©emperaturunterfd/ieb bis 311 

60° C betragen.
4. Kampfflugzeuge.

©ie Kupier ber Kampfflugzeuge sollen vor allen ©ingen bei schnellem Steigen 
unb Sollaftflug in gröberen $öpen eine fteper auSreid/enbe Kühlleistung ergeben, 
©er Küpler ist auSreicpenb, wenn ber ©emperaturunterfepieb beim Steigen 60° C 
nid/t überfcpreitet./^Urnnbi'rffüblcr finb zulässig.

c. Küplereinbau.
@S ist barauf zu aepten, bas, burep ben Küpler bie freie Sicpt ber fflugjeuginfaffen 

möglichst wenig bepinbert wirb.
©er richtige Kühlereinbau ist für bie Sraucpbarfeit beS KüpIerS ebenso wieptig wie bie 

Kühlleistung, ©er Küpler ist so an bem glugzeug 311 befestigen, bah auftretenbe Stoffe unb 
Schwingungen in sicherer ©eise auf ben ganzen Küplerblocf übertragen werben. (Sine möglichst 
breite, fiepere Slitflage ober Slufpängung ist notwenbig. Unzulässig ist bie Sefeftigung beS 
KüpIerS an gegeneinanber fepwingenben fflugzeugteilen, 3. S. am ©ragbeef unb Stotorfnnbament. 
©ie -Slufftclliuig ~bc8 KüpIerS auf bem Stotorfunbament ist möglichst ;n vtniitibui'/" biiinil bie 
(Stfdniiltruiigrrr"beS Slutuiö nicht unmittelbar auf bin Küblet übiiimgi'ii imbeirTiiib Uiitub« 

 tigfeitett" veimfuipeir“ (Sine elastische Slufhängung beS Kühlers ist anzuftreben.
^eft 2. 5
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d. Rohrleitungen.
Sie Serbinbungöleitungen gwifcfsen Slotor unb Gübler gehören jur Gieferung bei ging« 

geugfirma.
Sie Rohrleitungen finb nach Sorfchrift ber Stotorenfirma 31t bemessen unb möglichst 

gerabe unter Sermeibung alter unnötigen Grümmnngen 311 verlegen (vgl. auch Elbfchnitt II, B).
Sei einmotorigen glugjeugeu ist an einer geeigneten Stelle ber Rohrleitung ein Thermo« 

meter so ehtjubaueit, bass es Vom gührer ober Seobacpter gut abgelefen werben taun (siehe 
Slnfterblatt 3). Über ba§ Thermometer vgl. auch Elbfchnitt II, F, d.

Sei mehrmotorigen glugseugeit ist eine gernthermometeranlage einjubauen (über Sin« 
bringung ber Elblefeinftrumente siehe Elbfchnitt II, F).

Sei R.’glugjeugen finb beibe Einlagen Vorjufehcn, bie gernthermometeranlage für ben 
glugjeugführer, bie ÖuecEfilberthermometer für baö Slafchinenperfonal.

Saö Überlaufrohr am Wühler muh f° geführt werben, bah bom gührer ober Scob« 
achter überwacht werben samt, bie gnfaffen bürfett Von etwa überfochenbem Sßaffer nicht ge« 
fährbet ober belästigt werben. Eine spiral« ober S«förmige Krümmung beö SlbbampfröhrchentS 
ist unstatthaft.

e. Güterprüfung.
1. Sauarf enprüfung (burch ba§ ®. 23. G. 233arneuriinbe).

Sou ben glug3eugfirmeit ist jeber Gühlertpp vor bem Einbau in Seefluggeuge 
jur eingehenben Untersuchung auf ihre Rechnung unb ©efaljr an ba§ S. S. G. 
EBarnemünbe ju fenben, unb jwar so rechtjeitig, bah e’nc Se^ögerang im Sau unb 
in ber Fertigstellung ber glug3euge auf alle gälte vermieben wirb. Unter Jjingit* 
jiehung ber Sauaufficht ist bie auf bem 31t errichtenben Gühlerprüfftanb ber girina 
(siehe SRnfterblatt 2) ermittelte ‘Durehfluhjeit von 100 l 2Baffer bei einer ®e« 
famtbriufhöhe Von 2,5 m feftjuftellen. Unter ?lngabe biefer Tkirchfluhjeit ist eine 
massstäbliche §eichnung beö Gühlerö, au§ ber auch Slafferführung im 3nnern 
be§ Gühlerö herl,orgeht, mit bem Gühler einjureichen.

©ie Untersuchung be§ Gühlerö in 233arnemünbe erftrerft fiel) auf eine hh^rsllv 
lifche auf bem Gühlerprüfftaitb unb eine wärmetechnifche Prüfung im ginge.

a) Spbraulifche Prüfung.
Sie Prüfung erfolgt auf bem Gühlerprüfftanbe beö ®. S. G. 2Barne« 

münbe. Sabei wirb ebenfalls bie ©urchfluhjeit in Sefiinben für 100 l Sßaffer 
bei einer ©efamtbruct'höhe Von 2,5 m ermittelt. Siefer Sffiert gilt alö Ser« 
gleich§wert.

Sach Einlieferung be8 ersten 'Xppfluggeuge? erfolgt 
ß) bie wärmetechnifche Prüfung.

3m ginge werben nachfolgenbe Temperaturen gemessen, unb jwar in 
Verfchiebenen -Solfen beim Steigen, beim f^orijontal« unb ®lcitflug unb beim 
Sollen.

Temperatur be§ Sßafferö beim Eintritt in ben Gülfler twe
» ber Gust » » » » » tk
» be§ Sßafferö » Eluötritt au§ bem twa
» ber Gust » » » » » t]a

in 0 C.
3ft (Ulf ®runb biefer Erprobungen bie Srauchbarfeit be§ Gühlertppö fest« 

gestellt, so wirb für ihn vom <5. S. G. Sßarnemünbe ein gitlaffungöfchein nach 
Einlage 5 ausgestellt ttnb bie Serwenbung für ben glugseugtpp genehmigt. Eins 
bem gulaffungöfchein wirb bie auf bem Güblerprüfftanb ber glugjeugfirma ermittelte 
©urchflith3eit verwerft unb gleid^eitig bie jiiläffige Toleranj angegeben. Eine Elbfcprift 
be§ 9ulaffungöfcheine§ geht gleichjeitig an baö S. SR. El. unb bie Sauaufficht.

Soll für einen ähnlichen glugjeugtpp mit gleicher Stotorleiftung unb ging« 
gefchwinbigfeit ber gleiche Gühlertpp Verwenbet werben, so genügt bie Einreichung 
einer Von ber Sauauffidht beglaubigten Elbfcbrift be§ betreffenben gulaffungöfcheineö.

2. Seihenprüfuitg (burch gtitgjeugftaiisl)-
Sie glug3cugfirma ist verpflichtet, jeben 311m Einbau gelangeitben Güliler unter 

Jöitt3U3iehung ber Sauaufficht auf ihrem Gühlerprflfftanb, auf bie Surchflnhjeit von

23. £wft 2, IID, gu e2; Seite 11. Sn ber leisten ßefle finb bie leisten SJorte be§ 
83 Sabeö gu streiken unb gwar: „bunt) Einschlagen eines usw.", hierfür ist §u sehen:
4 „so gu tenngeichnen, baff eine SSieberverwenbung unmöglich ist."
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d. «Rohrleitungen.
©ie FerbiiibungSleitungeii zwischen «Motor unb Kühler gehören jur Lieferung ber ging« 

Zeugfirma.
©ie ^Rohrleitungen finb nach Forschrift ber «Motorenfirma jit bemessen unb möglichst 

gerabe unter Fermeibung aller unnötigen Krümmungen ju Verlegen (vgl. miet) Abschnitt II, B).
Fei einmotorigen giugjeugeit ist an einer geeigneten Stelle ber ^Rohrleitung ein Thermo* 

meter so einzubauen, baß eS vom Führer ober Fcobadfter gut abgelefen werben sann (siehe 
«Mufterblatt 3). Über baS Thermometer vgl. auch Abschnitt II, F, d.

Fei mehrmotorigen Flugzeugen ist eine ffernthermometeranlage einzubauen (über An* 
bringung ber Ableseinftrumente siehe Abschnitt II, F).

Fei R.*Flugzeugen finb beibe Anlagen Vorjufehen, bie Fernthermometeranlage für ben 
Flugzeugführer, bie öuedfilberthermometer für baS Flafchinenperfonal.

©aS Überlaitfrohr am Kühler muh s° geführt werben, baß eS vom Führer ober Feob* 
achter überwacht werben sann, bie jnfaffen bürfen Von etwa überfochenbem Flaffer nicht ge* 
feihrbet ober belästigt werben. Sine spiral* ober S-förmige Krümmung beS AbbampfrößrchenS 
ist unstatthaft.

e. Küßlerprüfung.
1. Fauarf eitprüfung (biird; baS S. F. K. Flarnemüitbe).

Fon beit glugjeugfirmen ist jeber Küßlertpp vor beut Siitbau in Seeflugzeuge 
jur eingehenben Untersuchung auf ihre «Rechnung unb (Sefaljr an ba§ ®. F. K. 
SBarnemünbe ju fenben, unb jwar so rechtzeitig, baff eine Ferjögerung im Fan unb 
in ber Fertigstellung ber glugjeitge auf alle Fälle vermieben wirb. Unter -öinjw 
jiehung ber Fauaufficht ist bie auf beut jtt errichtenbett Kühlerprüfftanb ber Firma 
(siehe Flufterblatt 2) ermittelte ©ttrchfluftjeit von 100 l Söaffer bei einer ®e* 
famtbrmfhöhe Von 2,5 m feftjiiftellen. Unter Eingabe biefer «Durchfluhjeit ist eilte 
maßstäbliche geichnung beö Kühlers, au§ ber auch FJaffcrfühnttig im 3nn£rn
be § Kühlers l^rvorgebt, mit bem Kühler einjureichen.

£)ie Untersuchung beS Kühlers in FJarnemünbe erstrebt sich slltI fine hh^rstU‘ 
fische ans bau Kühlerprüfflattb unb eine märmetechnifche «Prüfung im Fiu9e-

b) Jöfjbranlifche «Prüfung.
©ie «Prüfung erfolgt auf bem Kühlerprüfftanbe beS ®. F. K. Flame* 

müitbe. ©abei Wirb ebenfalls bie ©itrchflufjjeit in Setunben für 100 l «Ißaffer 
bei einer Sefamtbrncfhöhe von 2,5 m ermittelt, ©iefer Fiert gilt als Fer* 
gleichSwert.

Fach «Anlieferung beS ersten StpFfsngjeiti^eö erfolgt 
ß) bie märmetechnifche «Prüfung.

3nt Fiufle werben nachfolgettbe Temperaturen gemessen, unb jwar in 
öcrfchiebenen flöhen beim Steigen, beim $orijontal* unb Sleitflug unb beim 
«Rotten.

Temperatur beS FJafferS beim Sintritt in ben Kühler twe
» ber Cuft » » » » » tic
» beS FlafferS » Austritt aus bem twa
» ber 8uft » » » » » t]a

in ° C.
3ft auf ®runb biefer (^Erprobungen bie Frauchbarfeit beS KühlertppS fest* 

gestellt, so wirb für ihn vom S. F. K.. Flarnemünbe ein gulaffungSfchein nach 
Anlage 5 ausgestellt unb bie Ferwenbung für ben F^u9Seu9tpp genehmigt. Auf 
bem gulaffiiitgSfchein wirb bie auf bem Kühlerprüf staub ber Flugjeugfirma ermittelte 
Tnirchflußjeit vermerft unb gleichzeitig bie zulässige Toleranz angegeben. Sine Abschrift 
beS gulaffungSfcheineS geht gleichzeitig an baS «R. Fl. A. unb bie Fauaufficht.

Soll für einen ähnlichen Ftttgzeugtpp mit gleicher «Motorleistung unb F^SF 
gefchwinbigteit ber gleiche Kühlertpp Vcrwenbet werben, so genügt bie Sinreichuitg 
einer Von ber Fauaufficht beglaubigten Abschrift beS bctrcffenbeit gnlaffungSfcheineS.

2. «Reih en Prüfung (burep bie Fhigzeugfirma).
©ie Flugjeugfirma ist verpflichtet, jeben z«m Sinbait gelangeitben Kühler unter 

Hinzuziehung ber «Fauaufficht auf ihrem Kühlerprüfftanb, auf bie ©urchflitßzOt Von 
100 l Fßaffer bei 2,5 m Flafferfäule @esamtbnufhv^c untersuchen. Kühler, bei benen 
bie ©urchflußzcit Von ber auf bem gulaffungSfchcin angegebenen unter Ferürffichtigung 
ber zugelaffenen Toleranz abweicht, finb auSjufchalttn unb büreh fftnfd&fnftrn fiatS, 

/ 5*
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gofoe in bcn «ffiafferfufltn btS MißkrS unbrauchbar jtt iiiad/ern ©in (ärfatrnnfprucb 
ber gtrnta wirb Ejierbitrcf» mdft begrunoet. Auf ben für gut befunbenen Buhlern 
ist bic Durchfluüjeit •>< 9«t sichtbarer, nicht Vergänglicher Schrift 311 verwerfen.

'Dag Sewicht, bie Abmessungen unb ber Sßaffcrinhalt beg Wühlers finb Von 
ber Sauaufficf)t 31t prüfen. Sei Übereinstimmung mit beit Angaben be§ guIaffungS« 
scheinet ivirb ber Kühler abgenommen unb gestempelt.

San Seit 31t Seit hat bie girma an ihrem Kühlerprüfftaub jur Kontrolle bie 
©urchfluhjeit Von 100 l üßaffermenge bei 2,5 m gallhöhe feftjufteHen.

E. Armaturen.
a. gür ^Rohrleitungen.

1. eöähtie unb Sentile.
Affe in ben vom 9t. 3)1. A. genehmigten 9tohrleitmtggpläiten enthaltenen Anna« 

turen finb gewissenhaft unb sorgfältig attSjuführen unb auS fehlerfreiem 3Raterial 
anjufertigen.

gür bie Ausführung finb bewährte Konftruftionen (siehe 3)tufterblatt 4) 
jugrunbe 311 legen. DaS fSahnfüfett muh fD bemessen fein, bah zwischen bett einzelnen 
Sohrungen genügenbe DidjtungSflächen Vorhanben finb; baS gilt bcfonberS für 
$ähne mit mehreren SohrungSebenen (Stufenhahn). Über «probebritcf stehe Ab« 
schnitt IIIA, d.

Die $ähne finb gegen unbeabsichtigtes öffnen ju sichern, bodt bars bie 
Sicherung absichtliches Öffnen nicht unzulässig erschweren.

5ähne mit einseitigem ßebel müssen bei Srfchüttermtgen in SetriebSftellung fallen, 
b. h- in bie Stellung, bie im normalen ging vorhanben fein muh, unb jwar:

Öauptbenjiub epälter  angeftellt, 
gallbenjinbehälter  abgeftellt, 
Slotorluft« bjw. 3)lotorbeitjinpumpe  aitgeflellt, 
^anbpumpe ........ abgeftellt,
Sntwäfferungeit, Ablahhähne für öl unb Senjitt .... abgeftellt.

gür alle anbereit gelegentlich notweubigeu -SahnfteHungeii finb Schräglagen be§ 
SahngriffeS juläffig.

Die Stufen unb Wählte müssen btirch ©ebranchSbejeichnung gefennjeichnet fein. 
Die Sefchriftnng ber Jöähne ist mit ben 3iohrleitung8p[änen beut S. S. Ä. einju« 
reichen. Sämtliche Wählte in ben ßeitungen finb nicht eingelötet, saubern einge« 
schraubt, b. h- auswechselbar, anjubringett.

gür Sentile gilt finngemäh ba§ für Zahlte (besagte.
2. Srennftoffreiniger.

(Bitt Senjinreiniger von erprobter Sauart (fein Aluminium) ist in bie Srennftoff« 
leitung im Slaitin für ben gülfrer ober Secbadfter an zugänglicher Stelle anzuorbnen.

Sei 3Jtotoreu, welche bereits mit giltern geliefert werben (Senjmotoren) ober 
ein befonberS grosses unb feinmaschiges Sieb befifjen (3)iapbachmotoren), ist Von bem 
(iittbau eines befonberen gilterS abjtifelfen.

Die gilter finb wie nachftehenb ju bemessen:
wirffame gilteroberfläche im Sieb: 50 cm2/100 PS

75 » /200 »
©efamtinhalt minbeftenS: 100 cm3/100 »

150 » /200 »
3)iafd)enweite beS Siebes nicht gröber als ber Durchmesser ber fleinften Ser« 

gajerbüfe.
3. yianbputnpen.

AIS JRefervc für bic Senjinförberung samt sowohl eine Raublust«, als and) 
eine .öanbbrennftoffpumpc verwenbet werben. Die Jörntibpumpe inup so eingebaut 
fein, baß sie sowohl Vom gülwer als auch Vom Secbadfter bebient werben samt, 
©egcbencnfalls finb z'vci SmuPen einjubauen.

ßiegen bie «pumpen in ber 9lähe’ beS KompasseS, so müssen sie auS unma« 
gnetifchem 3)laterial bestehen (Vgl. $eft 7, 9taVigationSgerät).

Sei R.«glugzeugen ist btirch Anorbnung einer $anbpttmpe ober sonstigen Sor« 
Achtung bafür Sorge 31t tragen, bas; baS vcrlorengegangenc Kühlwasser währenb 
beS SetriebeS auS bem «Referve-^ühlwafferbehälter wieber aufgefüllt werben samt.

$eft 2. 6
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b. 5ür 55el)älter.
1. 45äpne unb Bentile.

Die Bepälter finb an ber tiefsten Stelle mit einem gesicherten ?lbla^E>aßn ober Bentil 
ju »ersehen. (Über häpne unb Bentile vergleiche ßnngemäß bag unter E, a, 1 (gesagte).

Bei Slnbringung be§ Benz»Überbrucfvcnti[g iß bafür Sorge 311 tragen, baß 
bie Schraubentappe (ßinßellmutter) nicht burd) zufällige Bewegungen vom güprer 
ober 'Beobachter »erstellt (»erben taun.

2. ßinfüllßußen.
Die Querschnitte sämtlicher ßinfüHßupen finb reichlich Zu bemessen, Die ßinfüll» 

ßußen muffen ohne befonberg geformte Tricpter benitßbar fein. Sie finb mit leicht 
heraugnehmbaren, reichlich großen Sieben au8 feinmaschiger Bieffinggaze 31t »ersehen.

3. Stanbanjeiger.
gür $aupt» unb f5ilf§bebälter finb bewährte Stanbanjeiger anzubringen. Über 

Slugführung siehe unter Slbfdjnitt F, c.
gür gernaufflärungg» unb R.«glugjeuge finb auch an ben Ölbehältern Staub» 

anjeiger so aitjubringen, baß im ginge ber Ölvorrat abgelefen werben samt.

F. Instrumente.
a. Drehzahlmesser.

Bon bem Blotor muß ein (Drehzahlmesser (grjeitgnig erprobter ginnen) burd) eine ©lieben 
fette (nicf>t Draßtfpirale) staubig angetrieben unb so angebracht werben, baß er Vom gührerßß 
aug bequem beobachtet werben samt, gür mehrmotorige unb R.=glugzeuge ßnb auef) fieper an- 
jeigenbe gernbrebzaplmeffer (eleftrifcpe) ftattpaft. Beim ßinbau finb bie Borfcpriften für ben 
ßinbau ber Kompasse in Seeflugjeuge 31t berüeffieptigen. (Dag Zifferblatt (weiße Scprift auf 
fepwarjem ©runb) ist in bem Bereich von 1200 big 1500 llmbr./Btin. ju rabiumifieren. ®g 
muß fowopl bei dageglicpt alg aitcp in ber 'Dimfelpeit unter Zuhilfenahme ber Bachtbeleuchtung 
gut abjulefen fein. (Die ©lieberfette muß mit genügenb großem ftrümmunggrabing verlegt 
werben (siehe ßinbauVorfcßriften ber girma).

(Die (Drehzahlmesser müssen folgenbe Bebingttngeii erfüllen:
1. Slbweicpungen von ber jeweiligen (Drepjapl bürfen uiept mepr alg 2°/0 nacp oben unb 

unten betragen. Slucp bei ‘Xemperaturfcpwanfungen, Beschleunigungen unb Bev 
Zögerungen, wie sie im glugzeug Vorfommen, muß baö rieptige Sinzeigen ber (Drep* 
Zapl innerhalb ber angegebenen ©renzen gewährleistet fein.

2. (Die Cebengbauer muß minbeftenö 250 Betriebgftunben betragen.
3. (Der Zeiger muß (J»t gebämpft fein.

b. JRanometer.
(Die für ben Betrieb erforbcrlidjen Btanometer ßnb anzubringen, gür bie Beleuchtung 

ber Zifferblätter biefer gnftrumente iß in gleicper SÖeife zu sorgen, wie bei bem 'Drehzahlmesser. 
Der Bleßbereicp soll im allgemeinen für Ölmanometer bis 5 kg/cm2 Überbrucf, für Benzin» 
manometer big 0,5 kg/cm2 Überbrucf gepen. Die JRabiumißerung iß bei bem Ölmanometer 
Von 0 big 5 kg/cm2, bei bem Benzinmanometer Von 0 big 0,5 kg/cm2 Überbrucf burepzu» 
fußten, ßg ßnb gleichfalls weiße Z’ff^n auf fepwarjem ©ntnb 311 nepmen.

c. Benzinuhr.
Dag Zifferblatt ber Benzinuhr iß gleicpfallg 31t rabiumifieren.

d. ^üpIn>affer=SpermometeranIagen.
Sllg Ipermometer finb öuecfßlbertpermometer zu »erwenben, ber Bleßbereicp soll minbeßeng 

bie Temperaturen von 50° big 100° C umfassen. Der öuecffilberfaben muß für ben güprer 
ober Beobachter bjw. bag Blafcpinenperfonal gut fieptbar fein; er iß gegebenenfaüg burd) eine 
befonbere Vicptquelle zu beleuchten.

gür gernthermometeranlagen finb bewährte, sicher aitjeigenbe gnßrumeute 31t »erwenben. 
Die Zifferblätter finb zu rabiumifieren.

e. Spannungsmeffer.
Sßerben bei G.»glugzeugen bie eleftrifdjen Leitungen von ber F. T.-Dpnamo gefpeiß, so 

iß für bag eleftrifdje Stromneß ein Spannunggmeßer Vorzufepeit (fiepe and; Slbfcpnitt H); ebenso 
bei R.»glugzeugen.
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f. Schalttafel.
3ur Erreidjung einer leichten Bebienung unb eitteg sicheren Betriebeö ber SRafdjinenanlage finb 

folgenbe Instrumente unb Elrmaturen ans ber Schalttafel gut erreichbar ttnb fidjtbar gu vereinigen.
1. Bei einmotorigen glugjeugen:

©repzaplnteffer,
Benzin» unb Guftpähne,
Benzin» unb Ölmanometer ,

ferner wenn iplah vorhanben:
9ünbpiinftverftc([itng,
Benzinuhr,
Betätigung ber gettbüchfe für 5tüb(wafferpiimpe, 
Betätigung beö Berbichtungöminbererö, 
Elnlahmagnet unb Umschalter, 
Schalter für Bachtbeleuchtung.

Einbringung beg Geftängeg für Gag» unb Qünbpebel siehe unter Elbfchuitt A, c 
unb (1, über hanbpumpen Vgs. Elbfchuitt E, a 3.

Die Elbbecfuttggvorridffirig für bie .Wühler muh fid) Vom Füprer» ober Be« 
obaepterfip bebienen lassen (siehe and) Blufterblatt 5 a unb 5 b).

2. Bei G. »Flugzeugen:
Sßie unter 1, jeboep bürfen bie ©repzaplmeffer ^i§ auf weiteres an ben Statoren, 

aber für ben fjührer gut fidjtbar, angebracht tverben. Weiterhin muh ba§ ?lblc§> 
inftrument ber (fernthermomcteraiilage auf beut ^nftrumentenbrett angebrad)t tverben.

Bei Speisung be§ eleftrifchen StromneheS Von ber F. T.-Dpnamomafchine ist 
ber Spannungbmeffer möglichst auf ber Schalttafel anjubringen.

3. Bei R.»Flugzeugen erfolgt bie eigentliche Bebienung unb Übertvadptng ber Maschinen» 
anlagc bttreh befonbereö Personal, ©er Führer muh Rbod) jeberzeit in ber Sage 
fein, fiep bürd) bie ^ontroHinftrumente Von bem guftanb ber SRotorenanlage zu unter» 
richten, ©ie hiermit erforberlichen Fnftrumentc unb Elrmaturen finb Vorzufehen. Sinn» 
gemäh gilt ba§ unter 1 unb 2 (gesagte, jebod) tvirb big auf tveitereg bei ber F^fP 
ZeugbeftcHung von FslK Zu ßom Staatöfefretär be§ 9ieich§»2)tarine=?lmt§ über 
Elrt unb Umfang ber Fnftrumente, Elrmaturen unb sonstigen, für bie Geltung ber 
EJtafchinenanlage erforberlichen Einrichtungen entfliehen. Borfcpläge finb rechtzeitig 
einzureichen.

G. Sluspttfft’ammlen
©ie Elugpuffgafe finb in einem Sammelrohr z>< bereinigen unb in ber Siegel nach °^en 

über baö obere ilragbetf ober seitlich Z^’l^en bie ‘Jragbedg abzuleiten, ©ie Besamung muh 
gegen Belästigung burch bie Eluöpuffgafe geschäht fein.

©ämpfuug beö Elugpuffgeräufcheg unb ber Furersdjeinung ist aiizuftrcben. (geeignete 
Elugführungen finb mit bem S. B. 5b. Sßarnemünbc 311 vereinbaren, baö bie Genehmigung beö 
Si. 3R. EI. zu erivirfen put. ©ie SRotorleiftung bars burch bie Elugpnffbämpfung nidft tvefentlid) 
herabgefept unb bie Betrieböficherpeit nicht beeinträchtigt werben, ©er Elugpufffammler soll 
minbefteng 60 Stunben laug betriebsfähig fein.

Uber Gage ber Elugpuffmünbung bezüglich beö Fudbenzinbepälterg siehe Elbfcfjnitt C, c.

H. ®Iehtrifd)e Ausrüstung.
a. Stromquelle unb Cettungsneö^

©ie eleftrifche Stromerzeugung für alle gtveefe, and) für bie F. T.»®nrid)tung, gehört zur 
Blafdfinenanlage.

©er eleftrifche Strom sann entiveber burch eine ©pnamomafchine erzeugt ober einer 
Elffumulatorenbatterie entnommen werben.

©ie Eßahl beg Elutriebeg ber ©pnamomafchine, fei eg burch einen befonberen SRotor (R.»Flug» 
Zeug) ober bom Flugzeugmotor aug ober burd) eine Cuftfdfraube, h«t im Einvernehmen mit bem S. B.5t 
Eßarnemünbe zu erfolgen, baö bie Genehmigung beim Staatöfefretär beg Steich§»3)larine»Elmtg einholt.

©er Einbau eineg .holzfaftenö ober »rapmeng z«v Elufnapme ber Batterie erfolgt burch 
bie Flugzeugfirma naep Eingabe beö S. B. 5t. Eßarnemünbe.

©ie eleftrifchen 5tabe( finb übersichtlich zu verlegen unb zuverlässig burep Scpellen z« 
poltern. Socpfpannitngöfabel müssen getrennt Von ben übrigen Geltungen in isolierten Siopren 
verlegt werben. Bei ber Berlegung ist barauf ju aepten, bah fie ^urep perabtropfenbeö Benzin 
ober EBaffer niept getroffen werben.

EIlö Sdfaltvorricptungen finb befonberö leidste Hebelschalter 31c verwenben, bie and) mit 
Beljpanbfdjuhen leicht bebient werben sönnen.

gest 2. 7
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b. 9lad)tbe!eud)tung.
3ebe8 glugzeug ist mit einer BadjtbeleudjtuiigSanlage auSzurüften, sofern nidjt bei ber 

glugzeugbeftellung eine anbere auSbrürflidje Bestimmung getroffen ist.
Die BachtbeleudjtungSanlage ist Von ben glugzcugfirmen nadj SRufterblatt 6 einjubaueit.
Die Beleuchtung ber gnftrimiente unb karten soll burcf) (Glühlampen von 7 Bolt Spannung 

erfolgen, ihre Speisung erfolgt vom Stronmeh aus, baS bei einmotorigen unb bis auf weiteres aucp bei 
Gbglugzeugen burcp eine Aftumulatorenbatterie von etwa 8 Stunben Brennbauer gespeist wirb. 
Die Cieferung ber Aftumulatorenbatterie sowie ber (Glühlampen erfolgt vom S. B. k. BJarnemünbe.

Sinb gustnnnente ausserhalb beb Stumpfes angebracht, so finb sie, wenn sie nicht 
rabiumifierte Zifferblätter haben, burdj eine befonberS eingebaute Campe 31t beleuchten.

Uber bie GlachtbeleuchtungSanlageu in Spezialflugzeugen (R.< unb G.»glugzeuge) finb nähere 
Angaben vom S. B. 5t. Sßarnemünbe einjuholen.

c. Sonstige Stromverbrauches.
1. Signalfpiegel:

BJirb vom Stromnetz gespeist. (Bgl. auch Betriebsanleitung beS Barta» 
SignalfpiegelS.)

2. kompaj):
(Erhält int allgemeinen eine befonbere gunenbeleuchtung.

3. BofitionS» unb Secflaternen, Slampenbelendjtnng:
®irb von galt ju galt Vorgefchrieben.

4. F. T.»Einlage:
Sßie 3U 3.

5. Fernthermometer:
Sahen jum Beil eigene Stromquellen, im allgemeinen werben sie an baS 

Stromneh angefdjloffen.
6. gernbrehjahlmeffer:

Sahen eigene Stromquelle.
7. SeijungSförper:

Sßerben vom Stromneh gespeist.
8. F li eg er h or i 5 0 n t:

Sat eigene Stromquelle.

J. euftfehrauben.
a. Slllgemeines.

(Die- für Seefütgjeuge Vcrwcnbeten Luftschrauben müssen in ber Brüfftelle ber kaiserlichen 
©erst kiel geprüft unb gestempelt fein. Die ßuftfehrauben für Serienftugjeuge werben ber 
glngjeugfirma burcl) baS S. B. k. Sßarnemünbe geliefert, baS bie ßuftfehrauben auSgewuchtet, 
gespurt, genabt unb geprüft Von ber k. 2B. kiel bezieht. Die glugjeugfirmen h«^n beSpalb 
befonbere Slitforberungeii, bie sie an bie für Serienflugjeuge Vom S. B. k. ju liefernben ßuft» 
fchrauben stellen, rechtzeitig ber k. 'Iß. kiel unter 'Ilngabe beS glugjeugtppS, ber ?Jlarine»9lr. 
unb beS SlblieferungStermineS beS glttgzeugeS mitjuteileu.

Die ßuftfehrauben für dppenflugzeuge sönnen entweber bem ßuftfchraubeulager in Sßarne» 
münbe entnommen ober and) von bett glugjeugfirmeit unmittelbar beschafft werben. Soldje 
ßuftfehrauben finb spätestens bei Übernahme beS glugjeugeS bitrdf bie Blarine bem S. B. k. 
jur Begutachtung vorzulegen.

Abweichungen Von biefen Borfdjriften bebürfen ber schriftlichen (Genehmigung beS Staats» 
fefretärS beS 9teichS»Blarine»AmtS.

b. Abmessungen.
Befonbere Borfdfriften über bie Saiiptabmeffungen ber ßuftfdjrauben (Durchmesser, 

Steigung, Blattbreite, Bivfil usw.) werben ben ginnen im allgemeinen nicht gemacht, jeboch 
werben bie llmbrehungSjahlen, bie bie ßuftfehrauben auf einem bestimmten glngjeuge beim 
Steigen ober SoHjontalflug ober bei ber Stanbprobe madfen sollen, jeweils Vorgefchrieben.

gür bie Abmessung ber Svljnabe (S&he 1I11^ lidjter Durchmesser für bie Bohrung) gelten 
bie Sßerte ber Anlage 6.

(Größere Abweichungen ber SRabenhöhe Von biefen Blafjen als 3°/0 nach °^en unten
finb unzulässig.

c. Baustoff.
Die ßuftfehrauben finb auS Vollfommen gefitnbem, trodenem, langfaserigem, aft» unb galten» 

freiem Solz bon minbeftenS 1000 kg/cm2 geftigfeit herzuftellen. Die einzelnen Sdjidjten finb möglichst 
mit ßeberleim, biS auf weiteres auch mit kafeinleim, z» Verbtnbeii. Die zu Vcrleimenben glädjen müssen 
sauber aufeinanber paffen. Die fertig bearbeiteten ßnftjdjranben finb burdj mehrfachen Überzug aus
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bestem ßacf, Politur ober beibeni sorgfältig gegen bag Einbringen Von geudjtigfeit jit fcßüßen. 
Der Sefcßlag ist aug jäßem ftupfer» ober SReffingblecß fjerjiißeUcit nnb bnrcf) ftupferniete mit 
bem £jolj sorgfältig ju verbinben. fig sönnen and) sonstige bewäßrte nnb von ber PrüfßeHe 
ber ft. SB. Stiel anerfannte Serbütbunggverfaßren beg Sefdjlageg mit bem $olj gewäßlt werben.

d. Ausführung.
Die einzelnen Holjfdßcßten sollen aug ßöcßßeng 25 mm bieten Srettern bestehen, bie 

möglichst Von einer jur anbereit glügelfpiße in einem Stücf burcßlaufen. Querfugen jufammem 
geseifter Scßicßten finb schräg gegeneinanber verfemt anjuorbncn.

Durch geeignete Aubwaßl Verfcßiebener $öljer für bie einzelnen Sdjidften iß bem Serjießen 
ber Cuftfd)raube Vorjubeugen. gür bie äußeren Schichten finb möglichst wenig fjpgroffopifdje 
Holjarten ju wählen.

Die Stirnflächen ber Staben müssen parallel nnb jur Acßfe ber Stabenboßrung fenfrecßt 
angeorbnet werben, bamit bie 5tabenfläd)e nnb Soßrung jur ftontrolle ber Steigerung nnb 
ftongruenj ber glügel verwenbet werben taun.

Die Unterschiebe in ber Steigung entsprechender Punfte an ben ßuftfcßraubenflügeln 
bürfen ßödjßenö 5°/0 betragen. Entfprecßenbe Punfte ber Slattfante bürfeit bei beit einjelnen 
glügeln ßödjßeng 3 mm Voneinanber abweidjen.

Die glügelbicfe an entfpredjenben glügelpunften bars Slbweicßungeu von ßöcßßeng 5% 
aufweifen.

Sei ber Herstellung unb Serkimung ber ßuftfd^raiibe finb alle Erfahrungen ber Holj= 
Verarbeitung mit größter Sorgfalt ju beachten.

Der 'IRetallbefchlag ist für einen glitgel möglichst au§ einem Stürf herjitftellen. Er muß 
Von ber Sintrittöfante minbeßenö bi§ jur SRitte ber glügellänge reidjen. Die Öotfuge bars nicht 
an ber ftante liegen, foubern muß burd) llmbörbelung be§ SlecßeS Verlegt werben. ?ln ben 
fflügelfpißen finb an ber ftante be§ Sefdjlageg einige öuftlödjer vorjufehen.

DaS Siech iß ber gönn be-3 Qlügelg genau anjupaffen unb muß überall oßne gwifeßew 
raum anliegen, eße eg befestigt wirb. Die günßigße Slecßßärte liegt jwifeßen 3/10 unb B/,o mm/ 
größere Diele maeßt ben Sefcßlag feßwer.

SBerben Sliete jur Sefeßigung beg Sefcßlageö verwenbet, so müssen sie auf beiben Seiten 
Verfenfte ftöpfe ßaben. Sei ber Serteilung ber Sliete finb ber Qaferverlauf beg Holjeg unb 
bie Ceimfugen ju beaeßten, bamit feine Scßwäcßung beg ijoljverbanbeg ober Süße eutßeßen. Die 
Slietfcßäfte sollen ßramm im Holj ßßen/ bie Cöcßer finb begßalb um einige ßunbertßel SRilli» 
meter Heiner alg ber Slietburcßmeffer ju boßrett. Dag Sied) iß in bie Soßrung ju Verfenfen. 
Die Sliettöpfe sollen unter ber Sled/oberßäcße liegen unb finb naeß ber Slietung sauber ju Verlöten.

Starfeö Slbfeileu beg fertigen Sefdßageö iß ju vermeiben, ein gut aufgepaßter unb ver> 
nieteter Sefcßlag aitö nicht ju ßarfem Slccß wirb glatt unb bebarf feiner Slacßarbeit burd) geilen.

Die Vuftfd/rauben finb oßne Soßrung für bie Slabenbofjen von ber ßuftfcßraubenßrma 
ju liefern. ?luf jeber Öuftfcßraube finb Slamc ber girnia, gabrifitinnmer, Durcßmeffer, Steigung 
unb SRotorleißung aufjufeßlagen. Diese Eingaben müssen ben wirflid/en Slbmeffungen entfpred/en.

e. Stflbeneinfetjen unb ßeßern.
Die Guftfcßraube iß so auf bie Stabe ju feßen, baß bie fteilnut ber Stabe in ber SDlitte 

ber Öuftfcßraubenßügelricßtung liegt.
Die Sicherung ber Slabenboljeu sann erfolgen:

1. burd) ftronenmutter unb Splint,

24. §eft 2, IIJ, ju e 2, Seite 16, füge nodj ßinju:
2 /** „bei Slabenboljen mit Stase genügt eine <Sd)eibe",
« * 

wint jv^vticiiniuiitlll jein.

III. ^aubeaufffdjtiöung und QBerkabnaljtne.
A. Sattheit i>er $auauffid)t

a. Allgemeines.
Sei jeber glugjeugßrma wirb bureß SJtarinebeamte ßänbig eine Slufficßt über ben Eiw 

bau ber Wtafcßinenanlagc in bab glugjeug auggeübt, gwect biefer Einrichtung iß, baß bie 
SRafdjinenanlage iiadj ben vorliegenben Seßimmungen unb nad) allgemein anerfannten unb bc* 
wäßrteu Slrbeitöverfaßren aubgefüßrt wirb. Die Einsprüche unb Anregungen ber Sauaufficßt 
finb ju berücfßcßtigen.

Jpeft 2. 8
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bejtcm ßacf, Politur ober beibem sorgfältig gegen baS Einbringen Von geudjtigfeit ju (dingen. 
Der Befdjlag ist auS jähem Stupser« ober Bteffingblech IjerjnfteUen unb burch Stupferniete mit 
beut Holj sorgfältig ju verbinben. ES sönnen and) sonstige bewährte unb von ber Sprüfftelle 
ber St. 2B. Stiel anerfannte BerbinbimgSVerfahren beS BefdjlageS mit bem fiolj gewählt werben.

d. Shiöfütjrung.
Die einzelnen Holjfdpchteu sotten auS höchstens 25 mm bitten Brettern bestehen, bie 

möglichst von einer jur anberen glügelfpiije in einem Stücf bitrcptaufen. Querfugen jufammen« 
gefeilter Schichten finb schräg gegeneinanber Verseht anjuorbnen.

Durch geeignete SluSwahl Verfchtebener Höljer für bie einzelnen Schichten ist bem Berjiehcn 
ber ßuftfdjraube vorjubeugen. gür bie äusseren Schichten finb möglichst wenig hWoffopifdjc 
Sjoljarten ju mähten.

Die Stirnflächen ber Stäben muffen parallel unb jur Slchfe ber Slabenbohrung senkrecht 
angeorbnet tverben, bamit bie Stabenflädje unb Bohrung jur StontroUe ber Steigerung unb 
Stongruenj ber glügel verwenbet tverbett taun.

Die lltiterfd)iebe in ber Steigung entfprechenber Bhinfte an ben ßuftfchraubenflügcln 
bürfen hödjftenS 5°/0 betragen. Entfpred)enbe fünfte ber Slattfante bürfen bei ben einzelnen 
glügeln höchstens 3 mm Voneinanber abweichen.

Die glügelbicfe an eiitfpredjenben glügelpunften bars Slbweichungen Von höchstens 5% 
aufweifen.

Sei ber Herstellung unb Serleimung ber ßiiftfchraitbe finb alle Erfahrungen ber Holj» 
Verarbeitung mit grösster Sorgfalt ju beachten.

Der SRetaHbefchlag ist für einen gh’tgel möglichst att§ einem Stüif herjuftellen. Er muß 
von ber EiutrittSfante minbeftenS bis jur Sllitte ber glügellänge reichen. Die Sötfitge bars nicht 
an ber Äante liegen, fottbern ntufi burd) llmbörbelung be§ SIecheS verlegt tverben. ?ln ben 
glügelfpihen finb an ber Staute be§ SefdjlageS einige Guftlödjer Vorjufehen.

DaS ©lech ist ber gorm beS QlügelS genau anjupaffen unb muh überall ohne gtvifchetv 
raum anliegen, epe eS befestigt tvirb. Die günstigste SIechftärte liegt jtvifchen 3/io ltnö 6/io mmi 
größere Diese macht ben 'Beschlag schwer.

Sßerbcn 'Jliete jur 'Befestigung beS 'Befd}lageS verwetibet, so müssen sie auf beiben Seiten 
Verfenfte ^öpfe hslöen. 'Bei ber Berteilung ber Slicte finb ber gaferverlauf beS HvljeS unb 
bie Ceimfugen ju beadttcii, bainit feine Schwächung beS iJoljVerbanbeS ober Stiffe entstehen. Die 
Slietfchäfte sollen stramm im Holj fihcit/ bie Cöcfter finb bcSbalb um einige ftnnbertftel Blilli» 
meter Heiner als ber Slietburchmeffer jn bohren. DaS Siech ist in bie Bohrung ju verfenfen. 
Die Siietföpfe sollen unter ber 'Blechoberfläcpc liegen unb finb nach ber Bietung sauber jn Verlöten.

Startes Slbfeilen beS fertigen SefcplageS ist ju Vermeiben, ein gut aufgepafiter unb vcp 
nieteter Beschlag anS nicht jn ftarfem Blech wirb glatt unb bebarf feiner Bacharbeit burdj geilen.

Die Vuftfiprauben finb ohne Bohrung für bie Babenboljen von ber Vufffdpcaubenfirma 
ju liefern. ?luf jeber öuftfehraube finb Barne ber girma, gabrifnummer, Durchmesser, Steigung 
unb Blotorleiftung aufjufchlagen. Diese 'Eingaben müssen ben wirtlichen Slbmeffungen entfpredjen.

e. Böbeneinfeljen unb sichern.
Die ßuftfdjraube ist so auf bie Stabe ju fe^en, baß bie Steilnut ber Babe in ber Blitte 

ber ßuftfchraubenflügelrichtung liegt.
Die Sicherung ber Babenboljen sann erfolgen:

1. burd) Äronenmutter unb Splint,
2. burd) je eine sämtliche Babenboljen ficherube Scheibe auf Borber» unb Bücffeite ber Stabe,,
3. burch Blutter unb Gegenmutter.

Bei SInwenbung ber unter 3. angeführten Sicherung bürfen ©runb» unb Gegenmutter 
feine Sbronenmuttern fein.

IIL <8aubeaufjid)tigung und $3erkabna!)me.
A. Sätiafceit der $auaufjld)t

a. Sincjemeines.
Bei jeber glugjeugfirma wirb burch Blarinebeamte ftänbig eine Slufficht über ben Ein« 

bau ber Blafchincnanlagc in baS glugjeitg auSgeübt. gweef biefer Einrichtung ist, bafj bie 
Blafchinenanlage nach ben vorliegenben 'Bestimmungen unb nadj allgemein anerfannten unb bc* 
währten SlrbeitSverfahren ausgeführt wirb. Die Einsprüche unb Slnreguitgen ber 'Bauaufficht 
finb ju berücksichtigen.

Ä5eft 2. 8
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©en Beamten ist jn allen Sßertftätten, in betten Steile ber «Ulafcpittenanlage angefertigt, 
montiert, aufbewahrt ober erprobt werben, ber gutritt 311 gestatten. Sei SluSübung ihrer 
Sätigteit, inSbefonbere bei SluSfüprung ber borgefcpriebenen «Prüfungen, bei Slufftellung bon 
Giften, Sabellcn Sfijjen uff., ist ihnen tveiteftgepenbe Unterftüpung ju gewähren.

Sßeitcre Bestimmungen, betreffcnb bie Baubeauffichtigung, befonberS Verabfolgung bon 
©efcpeufett ttttb bergleicpen, fiepe £>eft 1, baS glugjeug).

b. «Bauftoffprüfung.
Sämtlicpe zum Einbau ber Vtafcpinenanlage berwenbeten Baustoffe unterliegen ber Stach« 

Prüfung ber SlnffjcptSbeamten. Slttf Verlangen finb bie ffeftigkeitSeigenfcpaften ber Baustoffe 
burcp Versuche nachzuweifen unb alle hierauf bezüglichen «JluSkünfte 311 erteilen.

Sßirb bie ®üte ober 5(rt eines Baustoffes beanftanbet, so ist schleunigst Slbpilfe 311 schaffen.
JGirb eine Übereinstimmung zwischen Bauanfftcpt unb girma nicht erhielt, so ist bie Ent« 

fcpeibung beS Staatssekretärs beS .'XeichS«S'larine«?lmtS eiii3ut)o(en.
Verzögerungen, bie auS Einwenbungen ber fttrtna entstehen, geben zu ihren Casten, eS fei 

bentt, baß 5»- W Sluffaffimg bei tritt.

c. Prüfung ber Slrbeiteauöfüprung.
©en SluffichtSbeamten liegt bie «Prüfung ber ?lrbeitSauSfüpruitg ob. ©urcp Stichproben 

ist nachjnprüfett, ob bie @ütc ber SlrbeitSauSführung eimvanbfrei ist. Etwaigen Einsprüchen ber 
Bauaufficpt ist golge 3U leisten.

'Bei Unstimmigkeiten entfepeibet ber Staatssekretär beS 3teicpS»Vlarine»?lmtS.

d. ©rudkproben unb sonstige «Prüfungen.
gu ben borgefepriebeneu ©ruckproben unb sonstigen «Prüfungen finb bie ?(uffichtSbeamten 

peranzuziepen. 3tacpftepenb finb bie berfepiebenen 'Prüfbrütfe jufammengefapt:
1. ^auptbenzinbepälter.

Sßitb mit ©ruetbenzin gearbeitet, so beträgt ber «Prüfbruck 0,75 kg/cm2 Über« 
brück, bei Slmoenbung bon Benzinpumpen (opne ©ruck) 0,3 kg/cm2 Überbrück.

2. Slbrourfbepälter unb ^ilfsbepälter wie zu 1.
3. Sallbepälter.

«Prüfbruck 0,3 kg/cm2 Überbrück.
4. Ölbepälter.

«Prüfbruck 0,3 kg/cm2 Überbrutf.
5. ©er IReferbeküplmafferbepälter mup wafferbiept fein.
6. ©ie Benziiiroprleitungeu finb mit sämtlichen eingebauten Sirmaturen unb 

Jöäpnen auf 0,75 kg/cm2 Überbrutf 31t prüfen, sämtliche übrigen Peilungen müssen 
biept palten.

7. düpier finb abzubrücken mit 0,3 kg/cm2 Überbrutf.
Über bie sonstige ^üplerprüfung fiepe Slbfcpnitt II, D.
Sämtlicpe Behälter finb im Beisein ber Banaufficpt zu eiepen. gum ®cpen ber Benzin« 

bepälter unb «Prüfen ber Benzinroprleitung bars nur Benzin ober Benzol genommen iverben. 
Slucp 31t Vorproben bars kein Sßaffer benupt merben.

e. «Eßerkabnapme ber JRafcpinenanlage.
Über ben «PrüfungSbefunb ber einzelnen 'Seile unb ber ©efamtpeit ber Vlafi'binenanlage 

ist bei ber Sßerkabnapme eine fcpriftlicpe Verpanblung (Slnlage 7) aufzunepmen.
©ie Eintragungen finb gewissenhaft auSjuführen. ©ie Verhanblung ist bon ber Qlug= 

Zeugfirma unb ber Bauaufftcht berantwortlich zu zeichnen.
©ie Verhanblung ist in breifacher SluSfertigung perzuftellen, bon betten eine für baS 

S. V. 5?. Sßarnemüitbe, bie zweite für bie Bauaufftcht unb bie britte für bie ffirma bestimmt ist.

B. Bestimmungen für öie Brudtprobe öes glu&euges.
®irb ein glugzeug zur «Bruchprobe bestimmt, so finb bie baS BrucpprobenergebniS nicht 

beeinträchtigenben Seile ber Vlafd)ittcnanlage bon ber glugzeugfirma zum gwetfe ber SBicber« 
berwettbung auSzubauen. ©ie kosten trägt ber Vertragsteil, bem bie soften ber «Bruchprobe jur 
Cast fallen, ©ie wichtigsten Seile finb folgenbe:

1. «Dlotor bollftänbig mit Slnlapmagnet, Schalter mit lsabel, Cuftpumpeit unb gettbüchfen.
2. Cuftfchrauben.
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3. Pulsier.
4. Sluhpufffammler.
5. Sämtliche 3nftrumente.
6. ®a?- unb Qunbfleftänge.
7. Ölbehälter.
8. 3tohrleituiigen mit Slrmatureii, soweit burd) ihren 3lu8bau ba8 sflugjeug nid)t 

besdjäbigt unb bie (festigteit nicht herabgesetzt wirb.
9. Ntotorverfleibung.

10. Sonstige, für bie (festigtest beb (flugjeuge? nicht in Betracht fommenben unb leidit 
lobnehmbaren Xeile ber Btasdjinenanlagc.

■Die steile finb in einer Von ber Bauaufsicht gegengezeichneten ßifte aufzunehmen; biefe 
ßifte ist jur Entscheibung über bie SBieberVerwenbung an bab 3t. Ni. 31. eiitjureichen. Bi8 ju 
biefer Entscbeibung finb bie aubgebauten Steile von ber sflngjeugfirma sachgemäß aufjubewahren. 
Die ftirma trägt für biefe Xeile jebe ©efabr, solange sie ju ihrer Berwabrung bem 3teich8fi8tu? 
gegenüber VerpfricEjtet ist.

jm allgemeinen finb bie steile für ein weitere? (flitgjeug berfelben Serie vorjnfehen. 
Steile, bie ben Beanspruchungen ber Bruchprobe aiidgefeßt waren, finb griinbfäßlidi für neue 
sflugjeuge nicht wieber ju verwenben.

Sßerbeii bie Niaschinenanlagc ober steile berfelben in ein für bie Bruchprobe bestimmte? 
sflugjeug nicht eingebaut, so finb bie sDtinberfosten vom glugjeugpreife abjufeßen.

IV. Seidjnungen und eisten.
sfür jebe ®ruppe »ollstänbig gleid>artiger sflugjeuge einer Bestellung finb folgenbe peidp 

•iinngen in je einem Sah an ba? 3i. 9R. 31. unb bah S. B. 'IBartiemünbe einjusenbeii.
1. Übersidjtsjeidmintg (weiße ober blaue ßidstpausen), au? ber bie 3Iitorbnung ber 

Btasdiinenanlage ersichtlich ist.
Stuf ber Zeichnung finb Behälter, Wühler, 31ii?piifffantmler sowie bie übrigen 

jiini Betriebe erforberlid^eii 3lrmatnreii nebst ßeitungen anjugeben. 3tohrleitungcn 
unter 20 mm l. eß finb schematisch unb je nach bem verfeßiebenen Jwecf ber ßeitungen 
in verfebiebenen sfarbeii einjutragen. Bei beit wichtigsten ßeitungen finb Durchmesser 
unb ©anbjlärfe anjugeben. Sßerben eine ober mehrere ©nippen gleidjartiger sflug« 
jeuge gleichzeitig ober bintereinanber bestellt, so ist Von ben Blasdnnenaitlagen biefer 
sflugjeuge nur eine Übcrfid)t?zeichnnng ju liefern.

2. Sinen Benzinrobrleituiigoplan, ber iiad) 3lrt ber Btusterblätter 1 a bi? 1 e bie 3litorb= 
ining ber Stobrleitungen unb 3(rmaturen unb bereu Beschriftung angibt.

Diese Zeichnungen finb Vor ber Slnlieferintg be? ersten sflugzeugeh ber ©nippe einjufenben. 
sfür Nichtlieferung ober verspätete ßieferung ber Zeichnungen ist ba? 3t. 551. 31. berechtigt, 

ber (finna einen 3lbjug Von 1000 ju machen.
3tnbeningen, bie an ben später gelieferten sfliigzeugen ber Serie vorgenommen werben, 

finb bei 3lblieferung biefer (fliigjenge burep Ergänzungen ober neue Zeichnungen anzugebeit.
SSßerfstattjeichnungen Von widitigen einzelnen Bauteilen, wie 'Diotorfunbament mit Besdjlägeii, 

.pebel für ©ahbrofsel unb ZätibpiinftVersleHiing, Behälter, Wühler, 3lu?pufffammlcr usw., finb auf 
Bedangen ber Baiiaufsicbt vor Jnaitgrifsnabme ber betreffenben Bauteile vorzulegeit.

(ferner ist für jebe fertige Biaschiiienaiilage eine ©ewid)t?Iiste in boppelter 3lu?fertigung 
nad) 3(nlage 4 beim 3t. Nt. 31. unb S. B. Ä. Vorzulegen. Bei Steibenlieferungen Von sflugjeugen 
genügt bie Borlage einer ßifte. Diese ßifte sowie bie einznreichenbe Berbaitblung über bie 
'Ißerfabnabmc ber 3)iaschinenaitlagc finb verantwortlich von ber sfirma unb ber Bauaufficht 
jn zeichnen.
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V. Anlagen.

Sbifage 1: gubes)örtei[c für beit (Sitibau ber sI>}slfd)iiteiuinlaßc.
» 2: Sßerfjeuße, 3llbe^ör< unb ßrfa^teile für ghißftationen.
» 3: erfsl^teile für ghigftationen.
» 4: 3Rafc^inengert»t(^t§[ifte.
» 5: Süfjlerjuktffnnßgfdfein.
» 6: Normalien für Vuftfdjraubennabcn.
» 7: SSerffcinblung über bie SBerfabnalftne ber 2Rafdjinenanlage.
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Anlage 1,

3ubet)örteile
für bett Einbau ber 9nafd)menanlage.
(Jßerben mit bem SRotor an bie Flugjeugfirma geliefert.)

SRotortpp.................................................... Bz
III

Bz
III b

Bz
IV

D
III

I)
IV

1)
IV a

Mb
IVa

1. Srennftoffreiniger ........................ ®türf

2. Fettpresse für üübhvafferpumpe... »
3. Stenjinmanometer.......................... »
4. Ölmanometer............................... »
5. Vuftfdfraubemislbe........................ »
6. SRutterftcperung für 5.................. »
7. SlbjugSfcbraiibe für 5..................... »
8. 'BrennjtoffüberbrurfOentil................ »
9. Augpuffftugen mit ©idjtung........ »

10. ̂ anbpumpe für Benjin.................... »
11. 8ofrf)4lmfcgsliter.......................... »
12. ®ofd)»Anfafhnagnet.......................... »
13. günbfabel....................................... m
14. Anlagganbpumpe............................ ®türf
15. Srennftoffrücfsaufgefcgirr.................. »
16. Ölreiniger....................................... »
17. SntlüftungSfammelrogr.................... »
18. ©ummimuffen ju 17........................ »
19. EintrittSmufdjelfiebe......................... »
20. £Rof>rfcf>cIsen................................... »
21. Sdjlaudjfdjellen................................ »
22. SremSprotofoll............................. »

W 
am 

Wotor)

1
1
1
1
1

6
1
1
1

2

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

2

X- ■ :

1
1

■ 1

1
1
1

12

2

1
1
1

1
1
1

12

2

1
1
1

1
1
1

12

2

unter 
15)

1

1
1

1
1
9
1
1
1
1
6
6
6

12
2

25. .£>eft 2, V, Ansage 1, ©eite 20. Steint DIII, DIV unb DIV a/Dcotor ist unter 
4 „Ölntanometer" ein Stern (*) 511 fegen unb ass Erläuterung für biefen ant Sdjluffe 
ber Tabelle bie Stemerfung aitfäunesjinen:

2 (*) „Sßerben uon ber ^luggeugfirma geliefert/'
’S

$eft 2. 10
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Anlage L

3ubet)örteile
für Öen Einbau der Sftafcbinenanlage.
(Sßerben mit bem Wlotor an bie glugjeugfirma geliefert.)

SRotortpp.................................................... Bz
III

Bz
III b

Bz
IV

D
III

D
IV

D 
IVa

Mb
IVa

1

1. Brennftoffreiniger ........................ ®türf

2. Fettpresse für Atüblroafferpumpe... »
3. 'Bcnjinmslttometer.......................... »
4. Ölmanometer.................................. »
5. ßuftfdjraubennabe....................... . »
6. SRutterfidjerung für 5..................... »
7. 3lbjug§fcbraiibe für 5..................... »
8. Brennftoffüberbruifventii................ »
9. 2(u8puffftu^en mit ©idjtung........ »

10. -Sanbpumpe für Senjht.................... »
11. Bofdvllmfcbalter........................   »
12. Bofdj»$(nlafjmagnet.......................... »
13. günbfabel....................................... m
14. Slnlafjßanbpumpe............................ ®türf
15. Brennftoffrürflstufgefdfirr.................. »
16. Olreiniger....................................... »
17. ßntiüftunggfammelropr.................... »
18. ©ummimiiffen ju 17........................ »
19. (Sintritt§mufcpe[fiebe......................... »
20. JRo^rfcbeKen..................................... »
21. <S<f)Istitrf)f<f>eHen................................ »
22. Brembprotofoll................................ »

W 
«in 

Wotor)

1
1
1
1
1

6
1
1
1

2 M
 | | 

1 1 1 
1 | 1 

1 - M
 | | 

. | 1 
- 1

1
1
1
1

1

1
1

2

। 
| 

|.-»[ - 
1 

| ^-^2 
] 

| 
| 

| 
| 

,| 
| 

| «
—

______
*_____________________

1
1
1

1
1
1

12

2

1
1
1

1
1
1

12

2

(stelle 
unter 
15)

1

1
1

1
1
9
1
1
1
1
6
6
6

12
2

Seft 2. 10



■
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Anlage 2.

^erüjeuge, 3ubel)ör= unb (Srfafeteile 
3U Öen ^Rotoren für die S'lugftationen

('Kerben Von bet Sliotorßrma nn bie ®. ?l.K. ©nrnemünbe gesandt; finb im SJlotorprei§ einbegriffen.)

1. 3u ^ensmotoren.
SRotortpp: Bz III Bz IV iBzIIIb

a) jammer 500 g........................................... Stücf
Srennjange 8" ............................................  »
glad^ange 7” ....................... .................... »
Durcpfdjlag .................................................. »
tpalbrunbfeile 8" ........................................... »
Splintenjießer .................................   »
Kleiner Schraubenzieher ............................... »
(Stößer y>   t>

gtecffcßlüffel 12 X 14 mm........................... »
» 17X19 x ............... x
» 25 X 27 » ......................   »
» für gplinbermuttern bjm. +ta-

verfemuliern..................... »
» zum 33entiIeinfcE>Ieifen .............. »

SpejiaOStecffchlüffel für KoIbenboljemSiche» 
runggfeßrauben..................................... »

SpeziaOStecffchlüffel für ißleuelftangenmutter. » 
2Rutterfd)lüffei 12 mm................................. »

» 14 X 17 mm ......................... »
» 19 X 22 » ............. »

33orrid)tung jum Siieberbrücfen ber Ventile »
Schlüffe! für SJtagnctappurate.................. »

» » Suftfcßraubennstbe ............. »
y » Sdfwitnmergefmufefebern unb

®. K. ^.«(Schellen Str. 1..... »
x » ®. ft. ^Schellen Sir. 1 ........ »

glachfeile 8”.................................................. »
Slbbrücffdjrnube jum gioifdjenrab................. »
9?unbmutterf(f)Iüf|eI....................................... »
®cf)füffe[ für ®. Ä. g.^Scßellen Str. 0.............. »

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1 1 *
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

2 ’ 1
1 1

1
1

1 1
1 1
1 1
1 2
1 1

b) Dichtungen.................................................... ®ciß
Slechbücpfe mit $ettmslnm®d)[eifm(iffe.........®türf
©prißölfanne.............................................. »
'Brennftofffpritölannen ................................... »
Grießler, Keine, für Dl............................... »

» , große, für Srennftoß................... x
53k(f)büd)fe mit gest................................... »
’Pußtüdfer .................................................... »
?Uuminiumfd)iIb für S3ofd)=®d)slltfdhemsl .... x 
®efd)reibung unb Slnleitung für ben SRotor »

x x x für SRagnet«
apparate .................................................. »

5nßaIt8Verjeidhni§ ......................................... »

1
1
1 
2
1
1
1
2
1
1

1
1

c) Ventile, Vollständig ..................................... »
(Summiringe ............................................... »
®ummifd)lstud)e........................................... »
K?ontpreffion31)äl)ne bjm. ®d)nappoenti(e .... »
Kolbenringe................................................ »
günbferjen.................................................. »
günbfnbel ..................................................  m
Slbbrürffdjraube, Vollständig.......................... Stücf

1
13
7
2
6
2
3
1

1
1 2
1 1
1
1
2 2

1 1
1 I 1 '
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1

1 1
1 1
2 1 + 1
4 6
4 8
2
4 8
2 2
6
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2. 3u SRercebesmotoren (sämtliche 
Söerfzeuge.

1 Sah Spezials cplüffel,
1 Stürf Halbrundfeile mit Heft,
1 » Flachfeile mit Heft,
1 » Hstndsiammer,
1 » grosser Schraubenzieher,
1 » ®a§jangc,
1 » Flachzange,
1 » Schmierölfanne Str. 2,
1 » iöenzinfpri^fanne,
1 » Heine ^Blechbüchse mit Schmirgel,
1 » » » » SBimSjteinpufoer.

3. 3« SRapbadjmotoren (Mb iVa).
Sßertjeuge.

1 Stücf Hammer, 500 g,
1 » ©orange 8”,
1 5flacE>3<rnge 7”,
1 » Durchschlag,
1 » Siunbfeile 8",
1 » Hal&runbfeile 8”,
1 » glachfeile 8”,
1 » Schraubenzieher (flein),
1 » ” (grob)/
1 » ©abelfchlüffel 7x10 mm,
1 » » 10x13 » /
1 » » 12x18 » f
1 )> » 13 x 18 » i
1 » » 16 x 21 » i
1 » y> 21 x 26 » i
1 » » 26 x 30 » r
1 » » für SBe^rfdje Spann*

Mnberz
1 » Stecffd)lüffeI für Stoßelführung 13 mm,
2 » » » ©ehäufemutter 13 » ,
3 » » » Kolbenftangenfchraube

15 mm,
1 » » » günbferje 26 mm,
2 » » » gplmberfchraube

26 mm,
1 » Schlüssel für Kühlmantel,
2 » » » Sofch^ünbmagnet,
1 » » jum Einheben ber Scptoiiig»

hebel,
2 » Schlüssel für Olfängermutter,
3 » » zum <5eft^ctlten ber SSentile,
1 » Siufd)leifftange für Ventile,
1 » Elbjiehbügel für Steuerräber.

Stoep: Einlage 2. 
uppen).

ßrfapteile.
4 Stücf SBentilfebem,
5 » Summiringe,
8 » Kabelschuhe.

4 u b eh ör t ei le.
1 Sap Splinte,
2 » Dichtungen,
3 Stücf ^Blechbüchse Scpleifmaffe (Hettmann),
4 » y> Stauferfett,
5 » Olfprihtanne,
6 i> 'Senjinfprihfanne,
7 » !petroleumfprihfaitne,
8 » $uhtücher,
1 ^Beschreibung unb Einleitung für SRotor,
2 v v » » SJtagnet,
3 3nhalt§öerzeichni§.

£>cft 2. 11
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Anlage 3.

©rfWeile.
(Sßerben von bei SRotorfinna an bie ®. 21. K. Sßarnemünbe gefanbt/ sie btirfen Von bet girma 

befonberS beregnet werben.)

'Dlotorttjp ....................... Bz III iBzIV Dill D IV D
। IVa

Mb
IVa

Ventile voUftänbig.. . Stiles 6 12 6 8
;

2x6

*pieuelftattgenbncfyfe . . » 2 2 2 2 2 2

Kolbenbolzen.......... 2 2 2 2 2 2

Kolbenringe............ . » 2x4 2x4 8 10 8 8

Kolben VoUftänbig .. 2 2 2 2 2 2

günbferjen............ 4 4 4 6 4 4

Kabel mit Sd}ut) ... 1 1 1 1 1 1

11*
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Anlage 4,
Cöorberfeite.)

9naf$mcn=@en)id)teliste

für bas ©eeflug^eug 9lr. Bestellung  

Cieferfirma des Slugjeuges 

Cieferfirma des Biotors 

JRotorÖaten:
Dtennlciltimg PS 'BremSleiftung PSe
Slnjahl her Qpiinbi't . 'Dreßjaßs...........................  

3hlinber<0 mm. Beujinücrbrauch g/PSe unb Stb.  

Kolbenhub mm. ölberbraud) g/PSe unb Stb.

1. Stator (ohne SBaffer unb öl, mit Siagnet, Vergaser, pumpen für öl, 
Senjin, SBaffer unb ßuft)  kg

2. SluSpufffammler (Spftem ) einfdjs. glanfcfjen  »  

3. Kühler (Spftem ) mit ßeitung jroifdjen Stator unb Kühler .. »

4. ßuftfchraube (gabrifant , Steigung m, $m)  

mit «propellernabe unb Slutter.................................................... '  »'

5. Slnlafjmagnet einfd/l. Kabelleitungen   »

6. SSrennftoffbehälter (leer) einfcf)!. Steiniger, llpr, Slanometer, §äl;ne unb 
ßeitungen. Qn^alt be§ SSehälterS Z)  »  

7. Behälter für gallbenjin (leer) mit ßeitungen unb Sirmaturen 
(3n^alt Z) ...' »

8. .ganbluftpumpe jum llnterbruiffeijeit ber ®ef)älter mit ßeitungen unb 
Sirmaturen  »

9. Ölbehälter (leer) mit ßeitungen unb Sirmaturen (3nhsl^ Z) ... »

10. Srebjablmeffer mit Slntrieb   »
11. SBaffergemid)t im Stator unb in ben ßeitungen ^mischen Stator unb Kühler ... »

12. 233affergen>id)t im Kühler  »
13. Slnlafiborrichtung (Slrt. )   »

14. 53ebienung§geftänge   »

15. Sonstiges   »

16. »   »

17. y> ...........................................................................................................................  I

Summe.... kg

2. 12
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gRocfy: Anlage 4.
(«Rückseite.)

^Bertjältniswerte der Sltafdnnenanlage.

i ©emicfyt beg ÜRotorg (mit gube^br wie unter 1) 
SSremgleiftinig

2 ©etoicfyt ber SWafcfyineitanlage (1 big 10) 
Sremgieiftung

3 @etpid)t bet gRafc^inenaniage (1 big 17) 
Sremgleiftung

! ben

5Reid)5=TOarine=2lmt 
®auauffid)t für glugjeuge.

19 

$irma.





Anlage 5.
(Vorderseite.)

V.

eeefIug3eitg®?Jerfud)sftommant>0 
Sßarnemünbe.
'8. 9lr. 

Jßarnemünbe, ben 19 

^üf)ler*3ulaffung$fd)ein 91r. 

Per von ber ffirma am 19 
eingeiiefcrte .Mfübler, für glugjeug  

mit PS 'Dtotor, ‘Xtyp für eine fflugjeuggefdfroinbigfeit 
Von km/®tb. cnoieb fid) auf ®runb ber märmeted)iiifd;en unb htybraulidjen  
Prüfung als auSreidfenb.

Stüljterbaten:
gabrifat ...... , gabri£9tr. 
Sloifgröfje.................................................. / / mm  

Jlufjenmafie (SluSfdjnitt im ‘Xragbecf)  / / mm

ßid)te Stu^enmeite  mm

Sßafferberüljrte Äüptfläcpe  m2
ßuftberüßrte ^üljlflädfe m2 
Setvidft be§ Äü^lerd  kg
Sßafferinljalt  I

'Durchfliiffjeit »t« in ©efunben d. b. 51ormalprüfftanb ber ffirma gemessen s.
143©leidjmertige £)urd)flufif[ä(f)e be§ $übler§ = —- - = *)................ cm2

(Sröffter Unterschieb jivifd)en ßuft« unb Sßaffertemperatur  
Slbfüßiung be§ 2ßaffer§ im SRittel
(Srtvärmung ber ßuft im ©iittel  

TJer Wühler mirb jur SSerroenbitng in glugjeugen mit PS
 Rotoren bei km/®tb. gluggefdjmmbigfeit jugelaffen.

100 i_ 
|/2gh • t

143 ,-- cm<

45cft 2.
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9tod): Anlage 5.
(Rückseite.)

$Ialj für Äüljlerdjarahteriftih.

’ßlag für $ljotograp!)ie.

Jlnnicrf itng: Soll für einen ä()itlid)en fflugjeugtpp mit gleidjer 9Rotorleiftung unb 
gluggefdpvinbigteit ber gleidje ^üljlertpp venvenbet werben, so genügt bie (Sinrcidjung einer 
von ber 23iumuffid}t beglaubigten Abschrift be§ betreffenben gulaffititggfdjetneg an ba§ S. 23. Ä.
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Anlage 6.

Normalien für euftfd)rauben=91aben.

SWotor* 
fabrifut

Leistung 
in PS

Umläufe
i. b. SJHn.

a b c d e
1

f S h i k

®nome 80 1 200 190 110 64 120 10,5 10 — — 8 205

®nome 100 1 200 220 140 74 150 10,5 12 — — 8 250

iDtercebeS 100 1400 200 125 72 135 12,5 12 80 25 6 220

Beug 100 bi§
120

1400 200 125 72 135 12,5 12 80 25 6 220

Benj 150 1 400 220 140 80 150 12,5 12 1 — — 00 250

SReifcbeS 160 1400 220 140 80 150 12,5 12 — — 8 250

Argus 180 1400 230 140 '84 160 13,5 12 ; — : — 8 260

Benj 200 1400 250 . 180 84 180 14,5 12 —— — 8 290

'IRereebeS 220 1 400 250 : 175 90 170 12,5^ 12 1 — 8 290

ÜRercebeS 220 900 250 175 90 ■ 170 i 12,5 12 — — 8 290

SRercebeS 260 1400 320 180 120 230 16,5 18 — - — 8 360

SRercebeS 260 900
____

SRutybadj 260 1400 320 180 120 : 230 16,5 18 — — 8 360

.fjeft 2. 14
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Anlage 7.
(Corberfeite.)

 , heil 19

Verbau Ölung über die

Bkrkabnabtne der 9ftasd)inenanlage
öes ©eeflugaeuges Sftarine 9lr.

mit PS 9Hoton

Bud)=91r. und Saturn Der Bestellung 

'Datum

am

am

am 

Sefamtef *Rohrleitung§ne| abgenommen

III. Behälter.
£>auptbenjinbehälter geprüft auf kg/cmI. 2 Überbrucf unb ab-  

genommen

I. SRotor.
SRotoreinbau geprüft unb abgenommen

SRotorprobe ßat ftattgefunben

II. ^Rohrleitungen.
Benjinrohrleitiingen geprüft auf kg/cm2..

3albz $ilf§>AbrourfbehäIter geprüft auf kg/cm2 Überbrucf unb
abgeuommeit 

am 

am 

am 
Ölbehälter geprüft auf kg/cm2 Überbrucf unb abgenommen.. am 

IV. düpier.
Äühlertppe genehmigt mit Verfügung B X bom 

Wühler geprüft auf kg/cm2 Überbrucf.
Trnrchfluhjeit gemessen ju ©efunbeu (gulaffungffchein* Durch» 

fluhjeit Sefunben).
ftüblerattlage abgenommen am 

V. Armaturen unb 3nftrumente geprüft unb abgenommen............ am

VI. Aufpufffammler abgenommen....................................................... am

VII. Sfeftrifcpe Aufrüstung abgenommen........................................... am

VIII. Cuftfcprauben.
ißrüfftempel Vorn
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9M: Anlage 7.
(Kslcftfeite.)

IX. Abweichungen von ben Baubestimmungen

X. ®ewirf)t ber fertigen 9)iafcf>inenanlage kg.

XI. gertigabnattme ber SRafdjinenanlage am

9Iei(i)5-9Tlarine=?Imt
Bauauffidjt für Slugjeuge.

Seft 2,

$irma.

15
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V I. 9nusterblätter.

'IRufterbfatt 1: 5to^rleitung§p[äne.
a) Einmotorige Saugbenjinnniage (Mb IVa).
b) » » (Bz IV).
c) » ©ruifbenjinaniagc.
d) gtveimotorige gallbenjinnnlage (Cuftfctyraubenpumpen).
e) » y> (SRotorpumpe).

» 2: Rüfylerprüfftstnb.
» 3: Einbau bc§ ^nfylmaffertljermometerS.
» 4: a) 'Benjinljaljn.

b) Guftßaßn.
» 5: Sdjaittafel

a) für einmotorige glugjeuge,
b) » zweimotorige G.-glugjeuge.

» 6: 9tsl(f)tbe[eu(f)tung.

1650. 18. n.
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Mux/erAfixf/ 7e

Mzfo'yj’vwjve^
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Mt/sferMocft 2

£20
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39
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Mussers fass

Lu ff bahn.
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Scha/^^^br_ epT/m/bs/ge/^gzeL/ge^

M:

Ö;

sfusterb/as/\5a

fi- flnfoßmagnef 

ß: Ftusscha/fer 

C: Zündpun^ersfe/Lung 

D: kbrgaserdrossel 

E■ Benzrnkähne 

E; Druck/uf/hehn 

fr ßenz/n-od Druck/ufthandpumpe 

ßenz/nuhr

Benzin-od- Luftdruckmesser 

(Didruckmesser

Gemischpumpe 

Druckminderer 

Kühlerabdeckung 

Drehzahlmesser 

Geschwindigkeitsmesser 

Scha/teruSseckdose

fürSVachfbeteueMung

___L------------
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(fujferbldftöb

ß: Ausschalter

C: Ifurzsch/usscha/ter

ß: Itergaserdrosse/u. Zdr?d~ 

pu/7rrfrers/'e//ur?gi. ßßu- Jhß.

Z: ßenz/hhähne

f: ßenz/nhorjdpumpe

H. ßenz/nu/jr

d. ßefiz/ndrisc/rrnesser

/s: Ö/druckmesser

IV; Druc/f/ninaferer ß-3-u-Sf ß 

(ß: fevrffierm o/n der ßßu-Sfß 

C?,.' HuMerabdecfa/ngen ß.ßu-Sfß- 

P ferrrdrebzab/messer 3-3i/d ß

Q: (deschHr/nd/g/fei/zmesser 

P: <5chai7er z ■/Voc/f/'be/eocbfc'ng 

«s.- Spannirngzmejzcr rw7tscba/fer 

T: dcbcf/7öre7f^uzPZ..-//0r7z0/>/ 

U: ß/egerbor/'zod 

!/: Kompass

id: /Votobwurf' pzr Torpedo
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Asus ter Hoc77 6

® Lac&yoegf.

© gchort/gr

SfecTcToseir.








