Rundgang Halle I, Teil 3

Erstmalig werden anfangs noch mit alten Militärflugzeugen Post und Fracht befördert und wie
sie hier unten ein Modell des Bombers der deutschen Firma AEG sehen, werden diese Bomber
zu Passagierflugzeugen umgebaut, nicht nur in Deutschland, sondern ähnlich bei allen am
Krieg beteiligten Mächten. Natürlich bestehen sie nach wie vor aus Stoff und Holz, die AEG
sogar schon aus geschweißtem Stahlrohr im Rumpf und Alu-Rippen mit Stoffbespannung für
die Flächen. Die Flugsicherheit ist nicht besonders hoch.,
Erst 1919 beginnt, man kann es ruhig bezeichnen als eine Revolution im Flugzeugbau, eine
vollkommen neue Ära: Hugo Junkers aus Dessau bringt nicht nur das erste reine, für diese
Zwecke konstruierte Passagierflugzeug auf den Markt, er baut es auch als das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug aus dem noch jungen Leichtmetall Aluminium. Hier steht als Nachbau
seine berühmte F 13. Revolution im Flugzeugbau deshalb, weil Junkers nicht nur von Holz und
Stoff abgeht sondern auch eine neue Technologie im Flugzeugbau einführt:
Über die Junkers F 13 und ihr Umfeld, die Junkers Ju 52 mit all ihren Facetten wurde bereits
weiter vorn berichtet, ebenso im Modell des Monats über die leistungsverbesserte Ju 52 der
schwedischen Fluggesellschaft ABA von 1936 als Modell-Umbau im Maßstab 1.48.
Atlantiküberquerungen mit Luftfahrzeugen
Natürlich hoffte man, auch eines Tages Kontinente wie Europa und Amerika miteinander über
den Luftverkehr zu verbinden. Immerhin hatten es die Briten Alcock und Brown bereits 1919
erfolgreich geschafft, von Neufundland nach Irland zu fliegen mit einem britischen Bomber
Vickers Vimy, und das in Deutschland gebaute Luftschiff LZ 126 als Reparationsgabe für die
USA flog 1923 NonStop von Deutschland in Ost-West-Richtung in die USA mit Hugo Eckener
am Steuer.
Und um das anzukurbeln, wurde in den USA ein neuer Wettbewerb ausgeschrieben über
25.000 Dollar mit dem Flug von New York nach Paris. Die einzige Bedingung: Nicht
zwischenlanden!

Links ein Replikat der Ryan NYP (New York-Paris), mit der Charles Lindberg 1927 seinen
berühmten Flug machte, rechts das Originalflugzeug im Smithsonian in Washington/DC.
Und zu diesem Flug hat sich der junge Amerikaner Charles Lindbergh ein Flugzeug bauen
lassen, die später so berühmte Ryan NYP (New York - Paris) Spirit of St. Louis, die als eine von
vielen Nachbauten hier unter der Decke hängt. Sie sehen aber auch gleichzeitig die
Besonderheit dieses Flugzeuges, die Kabine mitten im Rumpf, kein Fenster nach vorn.
Denn der ganze Raum zwischen dem Motor und der Kabine war voller Öl- und Benzintanks,
und auch in den Tragflächen war noch Benzin untergebracht. Der Grund dafür war, dass der

viele Kraftstoff (ca. 3500 l Benzin) in der Nähe des Schwerpunktes untergebracht werden
musste, damit das schwindende Gewicht des verbrauchten Benzins keine Lastigkeitsveränderungen bewirken kann. Die Folge war: Null-Sicht nach vorn. Und er ließ sich von einem
Marineoffizier in der Sternen- (ASTRO-) Navigation ausbilden (dafür das Fenster nach oben!).

Außerdem forderte er von der Motorenfirma Wright eine technische Verbesserung des
Antriebes: Die Stößelstangen und Ventiltriebe mussten mit einer Druckschmierung ausgerüstet werden, um die zu erwartende Dauer-Motorlaufzeit von etwa 40 Std. auch sicher zu
erreichen.
Lindbergh hatte seinen Flug so geplant, dass jedes verfügbare Gramm Nutzlast in Kraftstoff
umgewandelt werden konnte, denn er wusste nicht genau, wie lange sein Flug dauern würde
und was er unterwegs zu erwarten hatte. Ausreichende Reserven anzulegen war ein seiner
größten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Erfüllung dieses Fluges.
Und er war der Erste, der das geschafft hat! In einem abenteuerlichen Flug mit einer Flugzeit
von 33 1/2 Stunden hat er im Mai 1927 diesen Flug erfolgreich absolviert. Die schlechte Sicht
nach vorn war für ihn kein echtes Handicap, gelandet wurde im Seitengleitflug (Slip), er machte
später noch längere Reisen mit der NYP, bevor sie im Smithsonian in Washington/DC landete
und gerade renoviert wird.
Ein knappes Jahr später - 1928 - überquert eine deutsche Besatzung - mit einer Junkers W 33
Bremen - v. Hünefeld, Köhl und dem irischen Major Fitzmaurice den Atlantik in umgekehrter
Richtung von Irland nach Labrador. Vorher war Chamberlain mit einer Bellanca + Passagier von
NY nach Deutschland geflogen.
Es gab dann bald weitere Atlantiküberquerungen in den 30er Jahren, so z.B. 1932 der Flug von
Amelia Erhart als erste Frau allein. Weiter muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass nur 10
Jahre nach der W 33 der damals hochmoderne 4-mot-Airliner Focke-Wulf Fw 200 Condor (s.
Vitrine und Bild oben links) flog und damit bewies, dass der Luftverkehr mit Landflugzeugen
bald möglich wäre, was der folgende Krieg dann mit 4-mot-Airliner Focke-Wulf Fw 200 Condor
(s. Vitrine und Bild oben links) flog und damit bewies, dass der Luftverkehr mit Landflugzeugen

bald möglich wäre, was der folgende Krieg dann mit der US- amerikanischen Luftbrücke Mit B17- und B-24- Bombern und mit Douglas DC-4 Frachtern nach GB bewies. um der deutschen
U-Bootgefahr zu entgehen.
Deutsche Luftschiffe / Zeppeline
Es gibt aber zwischen 1926 und 1938 ein Fluggerät, das in der Lage ist, Fluggäste über den
Atlantik nonstop zu befördern, und das sind die deutschen Zeppeline. Da die Luftschiffe
Tag und Nacht unterwegs sind, ist auch eine entsprechend große Strecke machbar.
Ferdinand Graf Zeppelin hat ja bereits 1900 sein erstes Luftschiff aufsteigen lassen. Sie sehen
an der Wandtafel den Aufstieg von LZ 3 aus dem schwimmenden Hangar am Bodensee. Bis
1906 hat Zeppelin sein Privatvermögen für den Bau von Luftschiffen - die bald Zeppeline
genannt wurden - verwendet. Zwei Katastrophen zu dieser Zeit - durch Blitzschlag oder Sturm
zerstörte Luftschiffe - beenden sein persönliches Engagement, und erst durch eine staatlich
organisierte Spende ("Nationale Flugspende") durch eine Sammlung in der deutschen
Bevölkerung, können weiterhin diese Zeppeline gebaut werden. Immerhin hatten bis 1914 etwa
12000 Fluggäste einen Flug mit diesen Maschinen absolviert.
Sie werden vom Militär mit gut 160 Exemplaren im 1. Weltkrieg eingesetzt, zur Aufklärung und
234 m lang, unser Gang in Halle 1 von Tür zu Tür ist 60 m lang, also gut 1/4 der Gesamtlänge!
Nach dem verlorenen Krieg werde 2 Zeppeline als Rearationen für die USA gebaut und 1923 in
die USA überführt.
1926 wird das Luftschiff LZ 127 Graf Zeppelin in Dienst gestellt und nach einem Weltumflug
(oder einer Weltumfahrt) 1927, die es sehr berühmt macht, beginnt der regelmäßige
Flugverkehr über den Atlantik, zwischen Deutschland und des USA. In unsrer "Zeppelinvitrine"
hierin H1 haben wir einen Globus mit den aufgezeichneten Fahrten.
Im Luftschiff sind in der unteren Gondel 25 Fluggäste untergebracht, denen man bereits einen
doch recht hohen Luxus bietet. Das Luftschiff ist ca. 3 – 3,5 Tage ohne Pause unterwegs.
Angetrieben von 5 außenbords angebrachten Motoren - wegen der Brandgefahr - erreicht man
Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Es sind insgesamt 50 Besatzungsmitglieder, die sich um
das Flugschiff als auch um das Wohl Ihrer Fahrgäste kümmern. Selbst für heutige Begriffe sind
die Luftschiffe noch riesengroß (LZ 127: 234 m Länge = knapp 2 1/2 Fußballfelder!).
Wir haben neben das große Luftschiffmodell ein Modell des Doppeldeckers Bücker Bü 131
gehängt, beide Modelle sind im selben Maßstab gebaut (1:32). Das Sportflugzeug Bü 131
Jungmann ist in Wirklichkeit etwa so groß wie die Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz, die hier unten am
Boden steht.
1936 wird die noch größere Hindenburg in Dienst gestellt. Bei einem Durchmesser von 40 m
können bereits 120 Passagiere mit an Bord genommen werden. Leider fährt dieses Luftschiff
nur ein Jahr, denn 1937 kurz vor einer geplanten Ankerung in Lakehurst in den USA, kommt es
zur Explosion des Luftschiffes mit seinem Wasserstoff, das in Verbindung mit dem Sauerstoff
(KNALLGAS!!!) der Umgebungsluft innerhalb weniger Minuten vollständig verbrennt, und 35
Passagiere und Besatzungsmitglieder verlieren ihr Leben.
Aber auch die Engländer hatten ein Luftschiff durch Brand verloren. In den USA, die als
einziges Land bereits nicht brennbares Traggas (Helium, das die USA Deutschland
verweigerten) verwenden konnten, sind zwei Luftschiffe bei Stürmen in der Luft zerbrochen
worden. Unter dem Aspekt all dieser Ereignisse wurde weltweit der Luftschiffbau eingestellt.
Versailles und die Folgen für die deutsche Luftfahrt
Die 1918 einsetzende Entwicklung der zivilen Fliegerei wird 2 Jahre später für Deutschland
abrupt unterbrochen. Im Juni 1920 wird der Friedensvertrag ("das Diktat") von Versailles
wirksam. Die Alliierten erpressten den Vertrag vom Reich mit einer Hungerblockade. In einem

Zusatzabkommen müssen fast 16.000 deutsche Flugzeuge und fast 28.000 Flugmotoren
zerstört werden. Es dürfen keine Flugzeuge mehr gebaut werden, es darf kein Flugsport mit
Motorflugzeugen (andere gab es ja nicht) betrieben werden, und selbst die zivile Luftfahrt
unterliegt starken Einschränkungen, die auch regelmäßig kontrolliert werden. Die qualitativ
hochwertigen Fokker D.VII - Jäger mussten expressis verbis abgeliefert werden und landeten in
den Nachfolge-Staaten des Habsburger- und Kaiserreiches und in den USA (einen "besorgte"
sich später der berühmte US-Luftfahrtenthusiast Howard Hughes!).
1923 gab es gewisse Erleichterungen, es durften (nach unseren heutigen Begriffen) Ultraleichtflugzeuge gebaut werden. Das schwerere Material entstand deshalb bei Tochterfirmen im
Ausland, so z.B. von Dornier in der Schweiz und in Italien, von Junkers in der Sowjet-Union und
in Schweden, von Heinkel in Schweden, von Rohrbach in Dänemark, in der Tschechoslowakei,
in der Türkei und im UK. Ohne solche Maßnahmen wäre wohl die deutsche Luftfahrt im Sinne
der Sieger verlaufen.

Das erste in Deutschland nach "Versailles" - Begriffsbestimmungen gebaute Flugzeug war
diese Rieseler (Stahlwerk Mark, Breslau, hier ein Replikat) von 1923. Bis hier war ein von
den Siegern verhängtes totales Bauverbot wirksam, dann durften nur solche Einsitzigen
bis zu 30 PS gebaut werden, ab 1926 dann auch etwas größere Zivilflugzeuge.
Der PKW dahinter ist ein DKW von 1936.
Erst 1926 werden viele Bedingungen für den zivilen Luftfahrzeugbau aufgehoben, die
militärische Luftfahrt bleibt für Deutschland aber weiterhin verboten. So werden deutscherseits
mit der (von den Alliierten ebenfalls verfemten) Sowjet-Union Vereinbarungen getroffen,
heimlich deutsche Militär-Flugzeugführer auszubilden in der Fliegerschule Lipezk im Süden
Russlands.
Aber einer bösen Tat wohnt oft auch - unbeabsichtigt - etwas Gutes inne: Die Kriegsgegner
hatten den Deutschen das Fliegen ausdrücklich mit Motorflugzeugen verboten, andere gab es
damals ja nicht. Und in dieser erfand man bei uns den Gleit- und Segelflug, der über die Rhön
dann friedlich die Welt eroberte. Und diese Affinität in Deutschland zum Segelflug machte uns
bis 1945 führend in aller Welt.
Nach dem 1945 dann erneut ausgesprochenen totalen Flugzeugbau- und Luftfahrtverbot für
Deutsche in Deutschland durften Segelflugzeuge im Westen erst ab 1951 wieder gebaut
werden (In der SBZ - später DDR - bereits eher). Und wieder war dieser Flugzeugbau - ohne
jede staatliche Hilfe! - führend in der Welt, erst noch im Holzsegelflugzeugbau und dann ganz
groß im Kunststoffflugzeugbau, der hier erfunden wurde und lange schon in der Großluftfahrt
und beim Militär angekommen ist.
Und gleichzeitig durch die befohlenen Gewichts- und Leistungsrestriktionen der Versailler
Bedingungen entwickelte man in Deutschland den extremen Leichtbau und wurde so auch
damit führend in der Welt. Das war selbstverständlich nie die Absicht der Initiatoren gewesen,
die ja dieses Land klein halten wollten. Aber Not macht eben erfinderisch. Diese an sich "alten
Hüte" haben aber noch heute einen großen Einfluss auf unsere Luftfahrt: Im Segelflugzeugbau

ist Deutschland trotz zweier Existenz bedrohender Niederlagen nach wie vor führend. Und ein
solcher Leichtbau ist wichtiger denn je bei Airbus, Eurofighter & Co..
Trainingsflugzeuge
Das Leichtflugzeug Klemm Kl 25 über der Junkers F 13 ist ein klassischer Vertreter des HolzLeichtflugzeugbaus in Schalenbauweise. Etwa 1928 aus der Daimler-Klemm L 20 entwickelt,
rettete sie den Klemm-Flugzeugbau in Böblingen in der Weltwirtschaftskrise. Mit der dann bald
beginnenden Aufrüstung wurden große Mengen dieser schnell verfügbaren Basistrainer für den
DLV (Deutscher Luftsportverband) beschafft, der Monopol-Ausbildungsorganisation von
Hermann Görings RLM. Privates Fliegen war ab 1933 so gut wie unmöglich in Deutschland, fast
alle Basisfliegerei diente nur noch einem Zweck: Ausbildung von Militärpiloten. Der DLV wurde
1938 zum NSFK (NS-Flieger Korps, später zur Flieger-HJ).
Unsere Klemm Kl 25 ist ein originalgetreuer Nachbau, der auf der
Wasserkuppe in den 80er Jahren durch Josef "Sepp" Kurz vom Oldtimer Segelflug Club
Wasserkuppe (OSC) gefertigt wurde. Kurz baute auch unsere Rieseler/Stahlwerk Mark, auf der
Wasserkuppe sind ein DFS-Habicht und eine Udet Flamingo, bei dem fliegenden Museum
Messerschmitt in Manching fliegt eine hölzerne Gleiter-Ausführung der Messerschmitt
(Lippisch/DFS) Me 163 vom "Sepp".

Ein Flugfähiger originalgetreuer Nachbau einer Klemm Kl 25 von Sepp Kurz.

Darunter
sehen
wir etwas
ganz Besonderes, bei uns seit Frühjahr 2017: Ein Modell im M 1:6 der Klemm Kl 26 von Elly
Beinhorn, mit der sie 1932 von ihrem Weltflug nach Berlin zurückkehrte. Damit wurde sie
weltberühmt. Dieses Modell bekamen wir aus einem städt. Museum der Stadt Berlin, wo es
nicht mehr benötigt wurde. Nach einigen Retuschen und mit der wunderbaren grafischen Arbeit
von Hannes Dabrowski, den Flaggen der besuchten Städte und Länder versehen, kündet sie
dort aus den frühen Jahren der allgemeinen deutschen Luftfahrt und von Frauen in der
Luftfahrt.

Die Trainer Focke-Wulf Fw 44 und die belgische Stampe, Rieseler / Stahlwerk Mark, Klemm 25
und RW-3 sind weitere Beispiele verschiedener Epochen:

Die Stahlwerk Mark von Rieseler war ein Leichtflugzeug, das als erstes nach den ersten
Lockerungen der strengen Versailles-Restriktionen im Sommer 1923 gebaut werden durfte,
nach heutigen Kriterien ein UL. Es wurde bekannt, weil der Werkspilot Antonius Raab mit ihr an
einem frühen Sonntagmorgen im Juli 1923 "notfallmäßig" morgens um 5 Uhr in Berlin auf der
Straße Unter den Linden am Zeughaus landete, und „zufällig“ waren dort auch einige
Bildreporter. Auch diese Maschine ist ein Nachbau von Josef Kurz (man erinnere sich: Im
Sommer 1923 tobte die Inflation, der deutsche Staat entschuldete sich via Entwertung des
Mittelstandes und bereitete so Hitler & Co. den Weg!).
Die beiden letzten Flugzeuge in dieser Halle sind Originalflugzeuge. So z.B. die Focke- Wulf
Fw 44 Stieglitz, eines der besten Schul-, Übungs- und Kunstflugzeuge seiner Zeit sowie die
belgische Stampe, die dann in Frankreich in Lizenz nachgebaut worden ist. Dieses Flugzeug er
und Motorsegler, der gleich nach dem Aufheben des Motorflugzeug-Bauverbotes 1956
begonnen wurde. Er zeichnet sich durch einen besonderen Antrieb aus: Von einem
zwangsluftgekühlten Porsche 4-Zyl Flugmotor in der Rumpfmitte wird über eine Fernwelle der
Propeller zwischen Dämpfungs- und Höhenflosse des Höhenruders angetrieben. Daraus wurde
später der Fantrainer entwickelt.

Die Bilder der folgenden Seite zeigen oben die Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz hinter einem DKWMeisterklasse von 1936 (Blech, Sperrholz + Kunstleder) vor einer Aral-Tankstelle von 1929!
Unten ist die belgisch-französische Schulmaschine Stampe (& Vertongen) SV-4 zu sehen.

Wir haben dieses Flugzeug aus Stuttgart von Herrn Stork geschenkt bekommen, es wurde in
jahrelanger Arbeit in diesen neuwertigen, aber nicht flugtauglichen Zustand restauriert von
unserer "Rentnergang" Fritz Moch und H.J. Riechert, sein Motor ist ein "Dummy"-VW-1300
(gespendet von unserem Mitglied Erwin Hermann). Der Vogel ist vollständig (nicht flugfähig)
restauriert, kann aber wegen Platzmangels nicht aufgerüstet werden.

Links: Neben dem Stieglitz ist hier der restaurierte Rumpf der Rhein-Westflug/Fischer RW 3 zu
sehen. Der Propeller ist zwischen Dämpfungsflosse und Seitenruder eingebaut und wird über
eine Fernwelle von dem Porsche-Flugmotor (um die 70 PS) angetrieben (aufgebohrter
Käfermotor). Rechts pinselt Hans Riechert von unserer Rentnergang das RumpfStahlrohrgerippe, unten ist Fritz Moch Gerade mit dem Motoreinbau
(VW 1300-Käfemotor für den originalen Porsche als Dummy.

Der frühe Segelflug und der Vampyr aus Hannover

Hannovers Einfluss
Unterschiedlichste Konstruktionen wurden erdacht, gebaut und erprobt, bis mit dem
„Vampyr“ hier aus Hannover (Großmodell in Halle 1 – hinten links), 1921 der
Urvater der heutigen Segelflugzeuge gefunden war.
Die Diplomanden Walter Blume (später bei Arado und Transall), Hentzen und
Martens konstruierten mit Dipl. Ing. Madelung (später Schwager von Willy
Messerschmitt).
Gebaut wurde sie unter Mithilfe von Dorner bei den Hannoverschen Waggonfabrik
(HAWA). Mit seinem einholmigen, 12,60 m spannendem Tragflügel und der neuen,
drehsteifen Torsionsnase (die Nasenrippen werden an den Vorderholm geleimt und
dann zusammen mit dem Holm mit biegsamen Sperrholz erneut verleimt, so dass ein
profiltreuer drehsteifer Kasten entsteht – eben die Torsionsnase, eine absolute
Neuerung).
Gleich im ersten Jahr gelang hiermit ein erster Kreisflug mit einem Segelflugzeug.
1922 kamen die Studenten der TH Hannover mit 3 Weltrekorden von der Rhön
zurück.
Sofort wurde das nächste Segelflugzeug, der „Greif“, hier in Hannover konstruiert.
Gleichzeitig gründete man hier, ebenso wie in anderen Hochschulstädten, die ersten
„akademischen Fliegergruppen“ – kurz Akafliegs – , die bis heute bestehen (sie
wurden allerdings während der NS-Zeit verboten und in den 50er Jahren neu
gegründet) und immer wieder heute noch hervorragende Forschungsergebnisse und
Neuerungen hervorbrachten, so z.B. die Stuttgarter Akaflieg 1957 das erste FaserVerstärkte-Kunststoff (FVK) Segelflugzeug der Welt, den FS 29 „Phönix“). Der
Prototyp dieser revolutionären Maschine fliegt nach knapp 70 Jahren immer noch,
was damals wohl niemand ahnte.
Das neue Konstruktionsprinzip mit der Torsionsnase wurde schnell von den meisten
Segelflugzeugherstellern übernommen. In Kombination mit einem stoffbespanntem
Stahlrohrrumpf, wie es die Akaflieg München machte und später der Flugzeugbau
Scheibe, verbreitete sich diese Technik um die gesamte Welt als sog. Münchener
Schule.

Leider weiß man hier in Hannover nicht viel über diese Verdienste der Stadt an der
Leine, Technikgeschichte ist in diesem Lande eben kaum beliebt, was beklagt aber
nicht geändert wird..
Hier ein Zitat über die Bedeutung des Segelflugzeuges Vampyr aus Hannover für den
Segelflug in der Welt - gefunden im Deutschen Segelflugmuseum auf der
Wasserkuppe in der Rhön bei Fulda, dem Berg der Flieger, der Geburtsstätte des
motorlosen Fluges:

"Was wäre aus dem Weltsegelflug geworden, hätte nicht
die Akaflieg Hannover 1921 den Vampyr zur Rhön
gebracht? Er wurde der Stammvater aller modernen
Segelflugzeuge und legte die Basis für den späteren
Leistungssegelflug".
Konstrukteure: Dipl.Ing. Georg Madelung, Ing. Hermann Dorner, stud.
mach. Walter Blume, stud.mach. Walter Hentzen und stud.mach. Arthur
Martens
Technische Daten: Spannweite 12,60 m, Flügelfläche 16,10 m² (1922:
18,20 m²), Flügelstreckung 9,9 (1922: 8,7), Rumpflänge 5,54 m, Rüstgewicht (Leermasse) 120 kg, Nutzlast 80 kg, Flächenbelastung 12,20 kg/m²,
geringstes Sinken 0,80 m/sec, Beste Gleitzahl 16, Flügelprofil Göttingen
Gö 441/482
Der weitere Segelflug bis zur heutigen Reife wird weiter hinten ausführlich in der Halle 2
gewürdigt, wo Sie auch Originalflugzeuge wie den Schulgleiter SG 38, das Grunau Baby, den LSpatz 55 im Original und viele interessante Modelle bestaunen können.
Unter dem Stieglitz steht ein Flugzeugmodell, das aus einem Märklin Stabilbaukasten
zusammengeschraubt worden ist. Es ist eine Dornier Do X, ein Riesenflugzeug von 1929, das

auf Betrieben des Reichswirtschaftsministeriums von Dornier in der Schweiz gebaut wurde,
zusammen mit einigen Exemplaren für Italien. Wir werden sie gleich in der letzten Vitrine wieder
treffen.

Vitrinen am Ende der Halle 1
Holzpropeller, deutsche Flugzeuge der v20er und 30er Jahre
Hinter der Glaswand dieser großen Vitrine sind viele unserer Holzpropeller versammelt. Es sind
Typen von Anbeginn der Fliegerei bis heute dabei. Davor ist das Produktionsmodell der Hinter
der Glaswand dieser großen Vitrine sind viele unserer Holzpropeller versammelt. Es sind Typen
von Anbeginn der Fliegerei bis heute dabei. Davor ist das Produktionsmodell der Firma
Propeller-Hoffmann aus Rosenheim ausgestellt. So kann man den langen Weg der

Holzpropeller-Herstellung verfolgen und sich auch ihrer besonderen Ästhetik erfreuen. Eine
ausführliche "Geschichte des Propellers" wird dabei gezeigt. Holzpropeller sind immer noch "in"
und werden in der allgemeinen Luftfahrt - neben Metall- und auch Kunststoffpropellern reichlich
benutzt *.

Oben ein Überblick in die große Holpropeller-Vitrine, unten die Produktion eines heutigen
Holzpropellers bei der Fa. Propeller-Hoffmann in Rosenheim
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Geschichte der Propellerentwicklung
1. Starre Propeller

In der 2. Hälfte des 19.Jahrhunderts kamen - unabhängig voneinander der Amerikaner Francis P. S. Smith und der Schwede John Ericsson auf
die Idee, die Funktion der seit
Jahrtausenden bekannten
Archimedischen Schraube , einer
schraubenförmigen Hebevorrichtung für Wasser, umzukehren:
Sie bauten sie in ein Schiff ein,
ließen sie über einen Antrieb
drehen, gaben ihr Profile und
benutzten den entste-henden
Wasserschub als Schiffsvor-trieb.
Sie benutzten dafür den Begriff
PROPELLER
Das Prinzip der Archimedischen Schraube (lateinisch für Vorwärtsbeweger).
Sehr schnell kam man darauf, dass wenige Flügel oder Propellerblätter
auf einer Achse ausreichten, um einen Vortrieb zu erzeugen. Aus der
(archime-dischen) Schiffsschraube war also ein Propeller geworden. Es
gab ihn schon (z.B. bei C. Ader 1896, G. Weißkopf 1901 und C. Jatho
1903), als die Brüder Wright ihren Flyer No.1 motorisierten. Sie
benutzten an ihrem Flieger zwei davon. Ein Motor trieb das Paar an, und
sie schafften damit den ersten ge-steuerten Motorflug 1903 - und erfanden
noch einmal den Luftfahrt-Propeller.
Auf dem Plakat nebenan sehen Sie die Entwicklung dieser Propeller, die
zunächst vorwiegend aus Schichtholz gefräst wurde, zwei- oder auch vierblättrig. Hans Grade hat 1909 bereits einen einfachen (Paddel-) MetallPro-peller gebaut (wie Sie ihn in Halle 1 am Grade-Eindecker sehen können).
Diese Propeller saßen entweder vorn vor dem Motor und waren
Zugpropeller oder saßen hinter dem Motor und wurden aus ihrer
Funktion heraus Druckpropeller genannt.
Grade (Metall-) Zugpropeller 1909

Bristol Boxkite mit Druckpropeller 1910
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2. Verstellpropeller

In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es neue Entwicklungsschübe: Es wurden Metallpropeller konstruiert, die erheblich robuster
waren. Metallkanten gegen Steinschlag hatte es bereits bei Holzpropellern
gegeben. Bald ließ sich am Boden die Steigung der Propeller - wie bei
einem Getriebe - umstellen, wie z.B. an den Zweiblatt-Propellern der
Junkers Ju 52.

Diese

(am Boden) verstellbarer Metallpropeller
der Firma Hamilton-Standard/USA.
Propeller wurden von Junkers z.B.
für die
W 34 und für Ju 52 in
Lizenz gefertigt.

Links: Die verschiedenen Profile eines
Propellerblattes.

Propeller mit fester Steigung sind entweder nur im Start und
Langsamflug optimal, oder sie sind allein im Schnellflug gut, benötigen
dann aber riesige Startbahnen. Anfang der 30er Jahre wurde der im Fluge
verstellbare Propeller erfunden, so dass der Verstellpropeller beide
Flugarten und sogar eine Segel-stellung bedienen kann.
Der optimale Verstellpropeller ist der Constant Speed Propeller, der bei
immer gleicher Drehzahl guten Schub sowohl beim Start als auch beim
Schnellflug liefert. Was das bewirken kann, sehen wir an folgendem
Beispiel:
1932 benötigte der neue Airliner Boeing B 247 bei gleicher Motorleistung
mit Verstellpropeller 20 % weniger Startbahnlänge, hatte jedoch eine um
22 % bessere Steigleistung, und die Reisegeschwindigkeit stieg um gut 5

%.

Das Innenleben der Hamilton-Standard Propellernaben (s. auch Prop.
der B-17 in H2)

--
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Ein wesentlicher Vorteil der Verstellung liegt in der Möglichkeit, eine
Segel-stellung der Propellerblätter einzustellen: Jetzt erzeugt der still
stehende Pro-peller (Windmilling) einen nur geringen Widerstand, bei
mehrmotorigen Flug-zeugen unverzichtbar zum Kurs halten und zur
Treibstoffersparnis, oder um z.B. beim Motorsegler einen
widerstandsarmen Segelflug zu ermöglichen.
Eine weitere Optimierung lag in der Automatisierung: Musste zunächst
die Bedienung von Hand geregelt werden, brachte die Einführung des
Festdreh-zahl-Propellers (Constant Speed Propeller), bei dem diese
Einstellung automa-tisch über den Leistungshebel erfolgt, eine nochmalige
Verbesserung.
Dabei wurde noch die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, die
Propellerdreh-zahlen aller Motoren gleich zu stellen, also zu
synchronisieren. Und schließlich besteht bei dieser Technik sogar die
Möglichkeit, die Propellerblätter so weit zu drehen, dass es zu einer
Schubumkehr (Reverse) kommt, ergo solche Ma-schinen (z.B. die
Transporter Ju 252/1943 oder Transall/1963 sogar durch die damit
erfolgte Schubumkehr auf dem Boden rückwärts rollen können.
Grundsätzlich kann man die Verstellmechanik über verschiedene
Methoden bewegen:
1. mechanisch über Gestänge
2. hydraulisch
3. elektrisch oder
4. über das Drehmoment eines Hilfspropellers
(- hier im Museum in Halle 2 am Argus 410/411-Motor zu sehen: Der
Propeller auf der Lufttschraubennabe hat bei jeder Geschwindigkeit
eine
bestimmte Drehzahl, die einer jeweiligen
Blatteinstellung entspricht
und nur über den Gashebel
gesteuert wird)

Argus-Propeller

mit Hilfspropeller an Bf 108 - Titel des Handbuches

Diese modernen Propeller können aus Holz, aus Holz mit Faser-VerbundKunststoff- (FVK) Ummantelung und mit Kantenschutz aus Metall oder
CFK bestehen. Solche
Propeller werden
meistens in der
allgemeinen Luftfahrt
(general aviation)
Atlantic und bei vielen
Airlinern und von den
Ultraleichten(UL) bis
zu den schwereren
Propeller-Turbinen
SchichthSolzpropeller - alt und neu (Fa.Hoffmann)
(PTL)-Flugzeugen ein- oder mehrmotorig - eingesetzt.
Metallpropeller, meistens aus Aluminium-Verbindungen hergestellt,
treiben die größeren Maschinen-meistens mit Propeller-Turbinen
kombiniert - an, wie zum Beispiel unser Riesenpropeller von der Fairchild
C-119 Flying Boxcar (an der Wand), bei der Transall oder bei der Atlantic
und bei vielen Airlinern mit PTL-Motoren.
Neuere Transporter wie die Antonow An-70, die Lockheed C-130 J
Hercules oder der nun neue Airbus A 400 M Atlas haben sogar mehrflügelige, z.T. - gegenläufige Propeller zur Erzeugung des Schubes aus vielen
tausend PS.

Gegenläufige
Propeller
(1953, 2010):
links:
Tupolew
Tu 95 Bear rechts:
Airbus
A400 M

Und wie es sich darstellt, wird es in absehbarer Zukunft TurbinenLuftstrahl-triebwerke mit verstellbaren Schaufeln im großen Bläser = Fan
geben (s. rechts unten "1") - oder auch ohne Fan , das sind UDF /
Unducted Fan (links unten) - womit wir im Grunde wieder bei den PTL
wären.
eneral Electric GE 35 UDF

Rollce-Royce Trent 900 XWB Byp

---Die letzte Vitrine in dieser Halle ist den deutschen Flugzeugkonstrukteuren der 20er und 30er
Jahre gewidmet und zeigt u.a. zwei der besten Flugzeuge, oder auch anders gesagt, der 1930
weltgrößten Flugzeuge. Dies ist einmal die Junkers G 38, mit einer Tragflächendicke von 2,5 m
und wie sie deutlich sehen, ist in der Flügelnase eine Aussichtskabine eingebaut. So können
die Fluggäste, die sonst im Rumpf Platz hatten, während des Fluges nach vorn gehen und das
Panorama genießen. Die G 38 als größtes Landflugzeug konnte 35 Fluggäste aufnehmen, die
zeitgleiche Do X ist 1929 bereits mit 169 Menschen an Bord geflogen. Sie hatte Jumbo-Jet
Ausmaße.
Das Flugboot von Dornier ist die weltberühmte Do X. Auch sie vollführt im Laufe von 2 Jahren
einen Weltumflug. Sie sehen auf dem Bild die Do X über New York 1929. Und sie hat auch
außer diesem Flug auch noch einen Weltrekord aufgestellt. Besonders beachtenswert ist das
Original-Porzellan Geschirr aus der Do X, das uns aus den USA gespendet wurde, wofür Herr
Karl Koessler, Luftfahrthistoriker und ehemaliger Chef des LBA und vormaliger Dornier
Testpilot, gesorgt hat.
Die G 38 als größtes Landflugzeug konnte 35 Fluggäste aufnehmen, die Do X ist 1929 bereits
mit 169 Menschen an Bord geflogen.

Luftpost mit Schiffen und Flugzeugen
Eine andere interessante Entwicklung sehen Sie auch hier einmal im Modell des
Schnelldampfers Bremen, der 1929 das blaue Band erreicht hat. Die Beförderung der Post
dauerte in diesen Jahren von Deutschland aus in die USA z.B. mehr als 1 Woche. Um diese
Zeit zu reduzieren, wurde auf dem Schnelldampfer Bremen ein Katapult installiert und für ein
Flugzeug genutzt. In Reichweite des Flugzeuges zum Zielhafen wurde einfach die Post
umgeladen, das Flugzeug gestartet und war in Richtung New York einen Tag, in Richtung
Bremerhaven sogar 2 Tage eher da als das Schiff.
Anfang der 30 er Jahre wird durch die deutsche Lufthansa eine Postfluglinie von Berlin nach
Südamerika, nach Rio de Janeiro betrieben. Hier dauert die Beförderung der Post nur noch 3
Tage (s.Halle 2, linke Vitrinenseite - Lufthansa Katapultschiff) statt 4 Wochen (s. nächste Halle).
nur noch wenige Tage.
In der Halle 2 beginnen wir ausführlich mit der Geschichte der Junkers Ju 52 und verweisen
hier jetzt auf die bereits zu Anfan veröffentlichten ausführlichen berichte über die JunkersFlugzeuge, insbesondere über die einmotorige F 13 von 1919 und die dreimotorige
Weiterentwicklung Ju 52 von 1932.
-------Nachtrag: Hier noch zur genauen Anschauung die Bemalung des Rumpfes der Klemm Kl 26
von Elly Beinhorn 1932, als sie von ihrem langen Weltflug nach Berlin zurückkehrte:

