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Die ,,Junkers F 13" - nach 25 Jahren gesehen 

Von  F. W .  S C H M I T Z ,  V D  I 

Das erste, 1919 zum offentlichen Luftverkehr zngelassene, Abb. 3. 
n ~ i t  der bemerkenswerten Zu la~sun~snummer  D-1 versehene ~ i ~ l .  -lng. &to ~~~t~~ *), dcr 
J'erkehrsflugzeug war ein Junkers-Flugzeug ,,F 13" (Abb. 1 genialeKonstrukte,Lr derJu,a- 
und 2),  das wie kein zweites Flugzeug durch seine damalige 
technische und wirtschaftliche Uberlegenheit am Aufban des kers-D7bra1uminflugzeuge 
Weltlultverkehrs beteiligt war und dariiber hinaus in seiner ,,Ju 3" bis zur ,,F 13" und 
Form als freitragender Tiefdeclcer ~ u l d  in seiner Ganz- des 1921 auf ~~~~d~~~~ der 
metall-Leichtbauweise zum Vorhild unserer gesamten heoti- Entente zerstorten GroPfEug- . . gen Flugtechnik wurde. 

Diese einzigartige, in ,der Entwicklungsgeschichte cles zcugeS vJG I".  ken- ' 
Fluges jetzt anerkannte Tatsache berechtigt mich als struierte er den zweiten Jun-  
nachsten Mitarbeiter des 1922 verstorhenen Chefkonstruk- kers-Flugdicselmotor ,,FOII;' 
teurs der ,,F 13", des Dip].-Ing. Otto Reuter (Ahb. 3),  znm 
25jahrigen Gedenktag des ersten Fluges - es war am 
25. Juni 1919 - sowohl auf das Flugzeug, als auch anf  die 
Verdienste dieses genialen Ingenieurs in einer Ruclcschau ' 

hinzuweisen, znmal clie ,,F 13" anfangs - wie alle vorher- & C 

gehenden Junkers-Flugzeuge - vie1 kritisiert wurde. R L I C ~ ~ ~ I ' A : [ N T A X T  @ \. \ 
Die ,,F 13" ist lcein Zufallstreffer, sondern die logische 6 PATENTSCHRIFT 

Anwendung der Junkers-Ideen in den durch Reuter seit 1916 - ~ 2 5 3 7 8 8  - \ 
entwickelten Duralumin-Ganzmetallflugzeugen. Die Flug- KL~SSI 771. cnum s 1, - 
zeugreihe der ,,Ju 3" his zur ,,F 13" und his zu dem HLCO IUSKIRI i. A q ~ ~ ~ . r p * w . r N B J i =  

GroRflugzei~g ,,JG 1" bilden einschliel3lich des 1916 kon- - LYLm*I. -.i .".., lm re.I 

struierten zweiten Junkers-Flngdieselmotors ,,FO 11" (450 PS)  -..- b - -. .- ,.- m, ,, 
clas Deukmal seiner Ingenieurarbeiten. In der Geschichte 
cler Flugtechnik verdient daher der Name Otto Reuter . . . . . . . . . 

erstenfEugtechnischen Patentschrift von Professor 
Hugo Junkers vom 1. Februar 1910 

Zur Entxvicklung der nerodynamischen Form 
Junlcer's, der bereits 1909, an .der Techni- 

schen Hochschnle Aachen bedm Bau eines von 
Oflermann geflogenen Entenflugzeuges mitbe- 
teiligt war, erkalinfe als erster die Wichtig: 
keit der Wimderstxndsrninderung duroh ddie 

, , 

0 zu ersehen ist. itlit dieser Patent- 

Abb. 1. Junkers ,,F 13<', das erste Gartzmetnll-KabincnF~~gzet~g der Wclt, mit ti6e Schaffung van Hohlraumen zur geschutz- 

der Zulassungsnummer D-1. Zwei Mann Besatrung und vier Fluggiiste. Mi t  Unterhringllng des  Triebwerks7 der 
nung und der Lasten grunldlegend festgelegt. 

dem 160 PS-Mercedes-Motor betrug die Hochstgeschwindigkeit 173 kmlh  i n  ~i~~~~ lclassische ~ ~ h ~ l h ~ i ~ ~ i ~ l  zeigt anschaulich 
2000 m Hohe. Die erste ,,F13" wurde auf den Namen ,,Nachtigallfi getauft. dsie inhlitive Fiihigkeit ,des s.einer Z,$t w d t  
Dns RiId zeigt den Bauzustand von 1919. Flulupgewicht G = 1640 kg voraosgreifenclen Erfinclers: die anf einer nenen 

naturgesetzlichen Erlcenntnis beruhende tech- 
nische Anwendungsmoglichkeit his zur letzten 
Folgerung zu ,durchdenken - in diesem Falle 
his znm ,,Nurflugelflugzeng" -, in dem er das 
wirtschaftliche Groliverkehrsflogzeng der Zn- 
k n n f t  voraussah, auserdem Flugwerlc und 
Triehwerk als organische Baneinheit. Er hatte 
schon damals die Uberzequng ,  (la13 das Flug- 
zeug seiner Bauart einmal 100, ja his 1000 
Fluggaste fassen wiirde. Es ist dies u m  so cr- 
staunlicher, wenn man bedenkt,  daR zu dieser 
Zeit die Flugzenge eher einem fliegen- 
den Drahtverhan ahnlich sahen und z. B. 

*) Geboren a m  10.9.1886 i n  Wachwitz; Diplom- 
Hauptprufung 1909 an der T .  H .  Berlin; bis 1910 
Assistent bei Prof. Stumnf: bis 1912 bei der LFG. 

Abb. 2. Die ,,F13'4, D-1, i m  Bauzustand 1940. Mit  dem lwotor Junkers ,,L 5" Bitterfeld; bis i913 be ; "~annesmann  - Mulag, 

(280/310 P S )  erreichte sie bei einem IiZuggewicht G = 1200 + 900 = 2100 kg Aachen' Fzu~motorenkonstrukteur~ No- 
vember 1915 bis zu seinem Tode am 12. Januar 

cine Hochstgeschwindigkeit von 192 k m / h  und eine Gipfelhiihe von 5300 m 1922 in der ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  prof. ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ,  
(nach Angaben von 1928) Dessau, tatig. 



Wright und Farman in Unkenntnis der  Gesetze des 
Luftwidemtandes den Piloten nouh frei im  Luftstrom 
sitzen IieRen. 

Als die ersten erfolgreichen Fliige mit den Motorflug- 
zeugen der Gebr. Wright im Jahr 1903 die Welt aufhorchen 
lieBen, fuhlte sich auch Junkers zor Flugtechnik hingezogen, 
besonders, weil e r  hier eine Anwendungsmoglichkeit seiner 
seit 1888 i n  der Eutwicklung befindlichen Doppelkolben- 
motoren sah, deren Bau er  neben seiner Tatigkeit als In- 
haber des Lehrstuhls fur  Warmetechnik an der Technischen 
EIochschule Aachen in einer eigenen Versuchsanstalt betrieb. 
Der erste Junkers-Flugdieselmotor wurde allerdin'gs erst 
1914 in Aachen begonnen. Die Mitarbeit an der Konstruk- 
tion dieses Motors war meine erste Tatigkeit, als ich 1914 
meine Erstlingsstelle bei Junkers antrat, der dann bei 
Dr. Mader die Konstruktion einer auf drehenden Wellen 
leicht gleitenden Komponentenwaage folgte, die noch heute 
in Betrieb ist. Das Kapital fur  diese kostspieligen Versuche 
muRte das Badeofenwerk ergeben. Die Vielseitigkeit von 
Junkers und seine Art, d n  Problem in seiner Totalitiit zu 
erfassen, wird besonders cladurch charakterisiert, daD seine 
Werke die einzigert blieben, die sowohl Flugzeuge und Flug- 
motoren als auch Luftschrauben und Kiihler bauten. E r  wal 
gef iungen dazu, da er  auf jedem Gebiet seine eigenen Wege 

ging, wodurch auch seine Mitarheiter gezwungen waren, sich 
immer wieder in neue Gebiete einzuarbeiten, deren jedes 
fur  sich Neuland war. Keiner der Konstruktenre war Flie- 
ger, so daR es besonders schwierig war, sich aus den oft 
widersprechenden Urteilen der Flugzeugfiihrer ein sach- 
lich richtiges Bild zu verschaffeu. 

Die aerodynamischeu Messungen von Lilienthal, Eifel ond 
Prandtl bildeten die danlalige Grondlage. In  dem von Junkers 
1914 in Aachen erhanten Windkana1 wurdeu zunachst Wider- 
standsmessungeu vorgenommen. Zur Veranschaulichuug cler 
Unterschiede seiner gemessenen Formwiderstande lie13 e r  
1914 die bekannte Korperreihe gleichen Widerstandes an- 
fertigen. 

Das Kernstiick der Idee von Junkers bildet d a s d i c lr e 
F 1 ii g e 1 p r o f i I ,  das erstmalig von Lonchester bei seinen 
~~odellflugversuohen amgewendet wurde. Anfang 1918 er- 
hielt ich cleu Auftrag, eine systematische TragfliigelmeRreihe 
an Flugelu mit gleicher Spannweite und gleichem UmriD, 
gleicher Mittellinienwolbung, aber verschiedener Dicke 
dorchzofuhren, deren in Abb. 5 bis 12 dargestellten Ergeb- 
nisse das Problem des dicken Fliigels grundlegend kliirten. 

In  dieser m. W. ersten P r o f i 1 s y s t e m  a t i k uberhaupt 
wurden bei Junkers zum erstenma1 die von Prandtl an- 
gegebenen dimensionslosen Beiwerte c,, c,  und c, ange- 

Abb. 5 .  Polardiagramme eincr systematischen ,yeJreihe an Tragjliigelnrodellen gleicher Mittellinienwolbung (wit = 1/21 = 0,045),  
ober verschiedener Dicke (Di=d / t  =94 mm, b =600 mm, Fliigelstreckz~ng A= b/t= G,4; v = 30 m/s,  Reynoldssche Zahl Re =200 000) 



Abb. 6. Zusammenstellung der Tra;fliigelmeJjreihe ( M a i  1918). Die  Polaren 
sind auf  unendliche Fliigelstreckung umgerechnet. Rechts der Null inie  ist der 
Projilwiderstand cutp, l inks  sind die Parabeln des induzierten Widerstandes 
c , i  aufgetragen. Der tatsachliche Widerstandswert ergibt sich als waage- 
rechter Abstand zwischen der Polare und  jener Parabel, die dem gewahlten 
Seiten-(Breiten-) Verhaltnis entspricht. Der Flugel der ,,F13" hat ein Seiten- 
verhaltnis tm/b = F!b2 = 1 : 7,3.  Die ,,F13" jliegt imReisejlug n i t  einer A u f -  
triebszahl c, = 0,3 bis 0,4. F u r  diesen Bereich zeigt das Diagramm f u r  das Abb. 10. TragjliigelmeJreihe 1918. Auftragung 
Projil mi t  einem Dickenverh l tn i s  D i  = d/ t  = 1 : 7,2 = O,14 bei einem wirk-  der Auftr iebszah u n d  der Gleitzahl in Abhiingig- 
samen Anstellwinkel aab,,iut = So den kleinsten Profilwiderstand keit vom ,,wirksamenG Anstellwinkel aabpoldcl. Das 

diinnste Projil zeigt den steilsten Anstieg dc,/da, das Profil 
D i  = dlt = 115 den steilsten Anstieg d (ca!c,)/da 
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Abb. 7 (oben). Ergebnis der 
Tragjliigelme@reihe1918;Auf- 

4 6  
tragung des Auftriebshochst- 
wertes c,,,, desMindest7uider- 

4 4  
standes c, ,i, und der besten Abb. 11. TragjliigelmeJjreihe 1918. Auftragung der resultierenden 
Gleitzahl i n  Abhngigke i t  vorn Luftkraf t  c, a n  drei Projilen verschiedener Dicke zur Veran- 

12 
Dickenverhaltnis. Die  beste Schaulichung der Luftkraftwanderung in Abhiingigkeit vom A n -  

40 
reziproke Gleitzahl c,/cru = 16 Stellwinkel 
erreicht das Projil mi t  einem 
Dickenverhaltnis Di = dl t  wendet, desgleichen die in den damaligen ,,Technischen Be- 

8 richtell" cler Flugzeugmeisterei erstmalig angegebene 
0,128 = Die Auftragung Prarzdtlsche Tragfliigeltheorie, die Parabel des induzierten 

G gilt fiir A = 6,4 ' Widerstandes ( c ~ ~ )  hineingerechnet. Es wurde von mir der 
~70rschlag gemacht, zum Vergleich die Polaren fur  nnend- 

Abb. 8 ( l inks ) .  Auftragung liche Fliigelstreckung, also nur  den P r o f i 1 w i d e r - 
4 dcr reziproken Gleitzahl c,lcU, s t a n d  cwp aufzutragen (Abb. 6), wie dies nenerdings allge- 

fiir verschiedencAnstellzL.inkel mein iiblich ist. In cliesem Diagramm lronnte der Ge- 
2 ~amtwiderstanrl eines Fliigels beliehiger Fliigelstreckung 

in Abhangigkeit vOm Dicken- c,, = c,; 1- clop als waagerechter Albstand z w i s & ~ a  der 
verhaltnis (A  = 6 ,4)  cXi-Parahel n,nd der Polare gemessen werden. Ahb. 7 un.d 8 

0 - Di - ergahen das Wichtigste, da13 hei der gewahlten Mittellinien- 
Abb.g(unten). Bezeichnungen wijlhung (w/t = % 0,05) (Ahh. 9) das dicke Profil bei 

an einem Fliigelprojil einem D i c k e n v e r h a 1 t n i s Di = dl t  -- 0,125 = 'Is etwa 

-. s e - . _ O ~ ~ ~ - ; - - e r k a n n t e  
, $9 ' 

,A"' 
Oiokenverhiltnis Di=& 

l b u n g s ~ f e ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ ~ e " ~ ~ ~ ~  

der Tragjiigelrne,- dbe giin'stigste reziproke Gleitzdhl ca/c,, = 16 erreiicht (Flii- 
gelstreckung der Modelle = 6,4), und selbst eine Dicke 

leihe 1918. Junkers d/ t  = 0,2 = 'I5 hei Anwend.ung an der Fliigelwurzel noch 
01s ersler, wirtschaftlich ist. Die Anftragung Abb. 10 war insofern 

daJj es auf den Ver- iiberraschend, als die diinnen Profile einen steileren An- 

lauf&r Profilmittel- stieg dca/da der Auftri6bslin:ie zeigten als die dicken, letztere 
aber im unteren Diagramm mit de r  Linie d/ t  = 1 : 5 den 

hie ankommt, wie sleilsten Anstieg d (ca/cw) da  der  Gleitzahllinie. Wiihrend 
dies, MeJjreihe z u m  his dahin Junkers  fiir die Stabil i t i i t~berechnun~ im wesent- 
Ausdruck bringt lichen auf die D r u c k p u n k t w a n d e r u n g sein Augen- 
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Abb. 12. TragfliigelmeJreihe 1918. Aufiragung der Moment- 
zahl c, bei verschiedenen Anstellminkeln i n  Ab&ngigkeit wom 
Dicker~wcrhiiltntis. Beim dicken Prop1 iis die ~Momentcnzzinahme 
geringer, das dickc ProJil also giinstiger a 

Abb. 13. Momentcn- 
und Auf1riebszz~- 
nahme je 1 O beiu = 5' 
i n  Abhiingigkeit wom 
Dickenverhaltnis 

lnerk legte (vgl. Abh. l l ) ,  erbrachte die Auftragung der 
Momentenzahl c,, in Albha'n~gigkit vom Dickel~verhaltnis 
(Abb. 12 und 13) die einfache Losung, da13 es auf die gleich- 
zeitige Anderung der Li~ftltraft und ihrer Lage, also auf 
das D r e 11 m o m e n  t ankom~nt,  das gemiil3 Abh. 12 Init 
zunehmender Dicke kleiner wird, am Flugzeug mit dickem 
Profil clemnach leichter Langsstabilitat zu erzielen ist als 
am diinnen Profil ]nit der gleichen Mittellinienwolh~i~~g. 
Friiher war mall der Meinung, die Fliigelunterseite miisse 
hohl gewolbt sein. Junkers erkannte zuerst, daR der Verlauf 
der P r o f i l m i t t e 1 1 i n  i e entscheidend ist (Abh. 9). Die 
I~eschrieheneMel3reihe zeigte d a m  weiterhin, dal3 sell~st Profile 
rnit erhaben gewolbter Unterseite vorteilhaft sind (hbh. 4). 

Diese Meljreihe wurde hei einer Windgeschwil~digkeit 
b = 30 m/s an &lodellen mit t = 94 mm Profiltiefe, also hci 
einer kleinen Reynoldsschen Zahl Re -- 200 000 dorchge- 
fiihrt. Neuere Tragfliigelmessungen bei gro13en Re-Zahl~n 

CaIC, mox 

Abb. 1.5. Der Hauptvorzz~g der Ticfdeckerfmm: Bci Aufl>rcrll- 
lantlungen bietet das Fliigelmittelgeriist fur die dariibcrliege~zde 
Personcnkabine cirten wirksamen Schutz; bei eincr Notlandung 
auf dem Wasser ist der tiefliegende Fliigel eine gewisse Zeitlang 
als Schwimmet wirksam 

~.~ 

Projekt ,,Fliegender FliigelLG von Junkers aus dem Jahre 1924 

zeigten heim Vergleich mit den Messungen von 1918 Unter- 
schiede auf, deren Deutiing sich erst 20 Jahre spater aas 
meinen Tragflugelmessungen in einem turhulenzarmen 
Windkana1 b d  klehen Re-Zahlen ergab [511). Da der Uber- 
gang vom unterkritischen Zustand, d. h. von der an der 
Fliigeloherseite laminar ahgelosten zur turbulent anliegen- 
den Stromung an einem rundnasigen dicken Profil von 
dlt  = 0,2 sich im Bereioh Re -- 100 000 his 150 000 voll- 
zieht, so ist verstandlich, da13 diese dicht iiher dem kritischen 
Re-Zahlhercich vorgenommenen Messullgen ztw Ubertragurlg 
z. B. auf die ,,F 13", die bei v = 47 m/s und t ,  = 2.4 m rnit 
einer Re-Zahl = 8 000 000 flog, nicht streng giiltig siucl. Die 
dicken Profile rnit stark gewolbter Mittellinie liommen im 
Bereich Re = 2 10j his 10° zu giinstig weg im Vergleich 
an den wenig gewolbten, z. B. dicken, symmetrischen Profi- 
len, die erst bei hohen Re-Zahlen giinstig arbeiten, heson- 
ders beziiglich c, ,,,,. Die ,,F 13" flog im Reiseflug mit 
einem ca = 0,31, unsere heutigkn Flngzeuge fliegen rnit 0.1 
his 0,2; fur dicse sind diinne, wenig gewolbte Profile vorteil- 
hafter (Ahb. 14), wahrend fur Flugmodelle, deren Re-Zahl- 
hereiche sich unterhdh 200 000 erstrecken, hei ahnehmen- 
der Re-Zahl wieder'diinnere, aber starker gewolbte Trogel- 
flugelprofile giinstiger sind. 

Die a e r o d y n a m i s c h e n  L e i t g e d a n k e n  von 
Jurzliers lassell sich etwa folgendermal3en zusammenfassen: 

1. EIII Stromlil~ienkorl)er hat hei einem 
DickenverhEltnis dlt  = '1; seine11 klein- 

Abb. 14. Vcrglcich des Polardiagramms cines dunncn Flugels geringer Mittcllinien- 
wolbung (a) rnit dem eines dicken, stark geu~olbten Projils (b). Das  dicke Projil 
zeigt einerz um grqeren Auftriebshiichstwert, was fur Start, Laitdung und 
Kurvenflug wichtig ist. I n  d e n  fur die ,,F1Sa verlangten Bereich cn = 0,3 bis 0,4 
hat es einen rtur wenig groJeren Widerstand als das dunnc Pr.oJil (aber geringeren 
Widerstand als zwei diinne Profile in Dcppeldeckeranordnung). Schncllflugzeuge 

jliegen rnit einem ca = 0,l bis 0,2; fur diese ist das diinne Profil gunstiger, sie 
erfordern aber Landeklappen, DiiseiifEiigcl zi .  dgl. zurAuftriebserhohung beim Start 
und- bei der Landung. - Linkes Bild: Erstmalige Darstellung der Polare im 
Zusammenhang rnit Flugzustanden (1918). 

sten Widerstand. 
2. Ein Tragfliigel erreicht mit eineln 

strolnlinienformigen, dicltel~ Fliigel- 
profil hei einem Dickenverhaltnis zwi- 
schen '1, his l/,,, seine giinstigste Gleit- 
zahl c,,jc, und hei einer Mittellinien- 
wolhul~g w/t = '/,, bis 1/30 ein hohes 
AuftrieI1smaxim11m. 

3. Der dicke f re i t ragede Fliigel hat einen 
geringeren Widerstand als eine Doppel- 
declterzelle gleicher TragflEche Init den 
vielen Sl>annclriihten und Strehen. 

4. Der Hohlraum eines Tragfliigels wird 
zur Aufnahine des Festiglceitsverlln~l- 
des (Holme ulnd Streben) urn so geeig- 
neter, je dicker das Profil und am 
GroRflugzeug zur Aufnahme aller nicht 
anftriehserzeagende~~ Teile (Motor. 
Fahrwerli, Leitwerk, Personen, Lasten 
IISW.) um so vorteilhaftcr, je grol3er 
das Flugzeug ist. 

5. Der Rauminhalt cines Rorpers, z. B. cler 
ICngel, wachst mit r", die Oberflache 
nor mit r2; folglich mu13 sich fu r  die 

l) Die Zahlen in eckigen Klamrnern ver- 
meisen auf das Scl~rif tturrtverzeirh~zis am 
Ende des Aufsatzes. 



GroSaosfiihrnng des Flugzeuges als Nnr- 
flugelhohlkorper anch gewichtlich e i ~ i  Ge- 
winn ergehen. 

6. Der Eindeclcer ist dem Vogel als natur- 
gegehenem, asthetisch schonem Vorbild des 
Flugzeuges wesentlich lhnlicher als der 
Mehrdecker. 

7. Wenn der Mehrdecker wegen der kleine- 
ren Spannweite auch wendiger ist als der 
Eindeclcer gleicher Tragfliiche, so ist doch 
der Eindecker aerodynamisch iil~erlegen, 
weil sich beim Mehrdecker die TragflPchen 
gegenseitig n m  so ungunstiger heeinflussen. 
je geringer der Tragflachenabstand ist und 
weil der Mehrdecker wegen seiner kleine- 
ren Fliigelstreckung einen gro13eren indu- 
zierten Widerstand hat. 

8. Der Eindecker kann als Tiefdecker oder 
als Hochdecker gebaut werden. Der Tief- 
decker ergibt heim Einmotorenflugzeug den 
vorteil, d a ~  der hochbiegende schrauben- Abb. 17. Vier Nur$ugel$ugzeuge cler Gehr. Iiorteia. Von links itach reclrts: 
strahl die A~ft r iebserzeu~ung,  den Sog an Horten 11, III, IV,  V (Aufnahme: Horten) 
der Fliiaeloberseite verhessert. 

Aus i e r  Kabine des Hochdeckers hat  man allerdings 
ein freieres Blickfeld. 

9. Bei der Frage ,,Tiefdecker oder Hochdecker" war die 
Sicherheitsforderring aosschlaggehend. Bereits 1916 
entschied sich Junkers beim Entwurf der ,,Ju 2" 
(Ahb. 19) zur Tiefdeckeranordnung. Wie der pralctische 
Flngbetrieb immer hestatigte, hietet das Flugelmittel- 
gerist  fiir die dariiherliegende Personenlcabine einen 
wirksamen Schutz hei Aufprallandungen (Abh. l5), 
auBerdem ist bei einer Notlandung aul  dem Wasser der 
tiefliegendc Flugel eine gewisse Zeit als Schwimmer 
wirksam. 

Die Patentschrift von 1910 stellt in dieser Betrachtnngs- 
weise ein Progra~rrm dar, in dem sich die ,,F 13" als 
Zwischenstufe und damit der freitragende Tiefderlcer fu r  das 
heutige Flugzeug ~ni t t le rer  GroBe als giinstigste Zweckform 
1)ewlhrt hat. Dieses Programm wird aber erst im zulcunf- 
llgen Nnrfliigel-GroSflug~erig seine Erfiillung finrlen 
(Abh. 16). Als ehemaliger Mitarbeiter von Junlzcrs - und 
rrmutigt diirch die erfolgreichen Konstrulctionen von Lip- 
pisch -- habe ich immer wieder f u r  die ldee des Nurflugel- 
Ilngzrugs geworben, und ich frene mich, daO es mir vcr- 
gonnt war, schon 1927 in meinen Luftfahrtlehrgiingen zwei 
jungen, begeisterungsfahigen Menschen. den Gebriidern 
iloiteiz, hegegnet 111 sein, die sich die Gestaltung des Nrrr- 
lliigelflugzeligs (Ahh. 17) als Lebensanfgahe stellten. 

Die konstrtiktive Entwirklung his zur ,,F 13'& 
Wahrend dis Form des Plugzeugs in1 wesentlichen vom 

Verwendungszweck iuid von aerodynamischen Gesichts- 
ponkten hestimmt wird, mu13 sich die Konstrriktion nach 
rlem verwendeten Baustoff und den am Flugzeug nngreifen- 
den Kraften richten. Diese Krafte - Luftkrafte, Landesto13- 
Irraftc, Triehwerlcskriilte und schlie13lich Hand- and Fn13- 
lcrafte - erzeugen in den Banteilen Materialspannnngen, 
(lie den iul3erea Kraften clas Gleich$ewicht halten miissen. 
Man unterscheidet bekanntlich folgende Materialspannungen: 
Zug, I)ruclc, Biegung, Schob, Drehung (Torsion); ICniclctulg, 
zusammengesetze Spannungen. 

Jst die voni Banteil zu iihertragcnde Kraft  belcannt, so 
liil3t sich bei gegehener Festigkeit des gexviihlten Verlcstoffs 
tler erforderliche T~Iaterial~nerschnitt unter Einrechnung 
cines Bruchsicher'neitsgrades ermitteln. Dabei muS die 
Sr~annungsverteiliing durch richtige Bemessung der Bau- 
teile den Kraften moglichst gleichmHSig angepaOt sein, (la- 
Init nirht an einer einzigen schwachen Stelle das Flngzeng 
z11 Brrich geht, sofern diese nicht als Sollhrnchstelle vor- 
gesehen ist. Die ideale Werlcstoffausnutzung ware vorhnn- 
tlcn, wenn z. B. die Bruchspannung iiberall gleichzeitig er- 
rcicht wiirde, cine Forderung, die pralctisch nicht erfiillhar 
ist, (la z. B. hci der Landung andere 1Crafte als im Flrige 
anftreten. Man war sich damals besonders der Schwierig- 
Ibeit hewuflt, die sirh arts der gleichzeitigen Forderung naeh 
Leichthau mirl Sirherheit hei der Konstrulction im Flngzel~g- 
und Flugmotorenhau ergah. u b e r  die Liingsstabilisiernng 
dnrch die Hohenflosse sowie iiber die Krafte an den Flossen 
und Rudern hatte man schon die richtige Vorstellung, des- 
gleichen i i l~er die Qoerstabilisierung durch den V-Form- 
Fliigel. Den Schwerpunkt legte man anf der Fliigel- 
tiefe, entsprechend der vordersten Druclcpunktlage der ge- 

" - * -  -- &*-".--. 
Abb. 18. Erster freitragender Gauzmetall-Eindecker i n  Stahl- 
Glattblechbauart Junkers ,,Ju l '<. Baujahr 1915. Mit eiiaern 
Mercedes-Motor von nur  120 PS erreicht .die ,,Ju I<( bei 101Okg 
Fluggeu~icht im SteigJlug cine Geschwindigkeit von 170 km/h 

Abb. 19. KampJkinsitzer ,,Ju 2'. Erster Tiefdecker. Srahl- 
Glattblechbauart. Baujahr 1916. Durch die aerodynamisch schon 
sehrgute Form erreichte die ,,Ju 2l' mit einem 160 PS iMercedes- 
motor bei 1165 kg Fluggewicht 205 km!h und 4500 m Hohe. 
Baugewicht des Fliigels 12  kg/m2 

wolhten Profile. u b e r  die Trndelbewegnng und uber den 
schwingenden Znstand des Fliigels dnrch Ablosnngserschei- 
nungen von den Qrierrudern oder vom Leitwerk her soxvie 
rlurch Resonanzschwingnngen vom Triebwerk her wul3te man 
nnr wenig 211 sagcn. 

Die Gestaltung des dicken, hohlen Fliiaels fiihrte Junkers - 
zur Anwendong e i~ i e r  mittragenden Metallhaut, die anf der 
Innenseite zweclcs Erziel~ung einer Beul- und I<nickfestig- 
keit rersteift sein maO. Man bezeichnet hente eine solche 
Konstrulction als ,,S c h a 1 e n  h a u w e i s e". So entstand 
1915 in Dessan der erste, von Mader unld Steudel ans Stahl- 
hlech von 0,l mm Stiirlce Iconstrnierte, elelctrisch zosammcn- 
geschweiSte, freitragende Eindecker ,,Ju 1" (damals sagte 
man ,,J I"), der hei 1010 kg Fluggewicht mit einem 120 PS- 
Motor im Januar 1916 im Steigflog eine Geschwindiglccit 
von 170 km/h crreichte (Abb. 18). Die zweite, 1916 fertig- 
gestellte Konstrulction war hereits ein Tiefdecker, der 
Icampfeinsitzer ,,Ju 2" (Abb. 19). Dieser hatte eine fur 
hentige Begriffe sehr gnte a e r ~ d ~ n a m i s c h e  Form, wie ein 
Vergleich mit einem neuzeitlichen Kampfeinsitzer, z. B. 
der Me 109 veranschaulicht. Beide hahen nnter dem Flug- 
zengrumpf den von Junkers erfundenen Dusenlcuhler mit 
I~iickstoljwirknng zur Verminderunp des Kuhlerwiderstan- 
des. Die schwierigste Aiifgabe stellte die Ubertragung der 
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Abb. 20. EinjZu.5 voriibergehender Erwarmurbb auf Duralumin (dur = hart). Die Weich- 
gliihtemperatur betragt 350°, nach dem Abschrecken die Brinellharte 67 kg/mm2. Die Gliih- 
temperatur sum Aus&rten betragt 500°, die Zugfestigkeit nacla d e n  Abschrecken 31 kg/rnm2- 
nach 5 Tagen ,,Alterungc' 40 kg/mm2, die ~r;nellhiirte dann 122 kg/mm2 

Zug- un,d Druckkrafte der tragenden Fliigelhaut auf die vier 
AnschluQpunkte des Rumpfmittelgerustes dar; die Komtruk- 
tion dieser Verbindung war eine erste Arbeit, als ich nach 
meiner Kriegsteilnahme Anfang 1916 zu Junkers zuriick- 
kehrte. Die Stahlblechkonstruktion sowohl der ,,Ju 1" als 
auch der ,,Ju 2" erwies sich leider als zu schwer fur die zur 
Verfiigung stehende kleine Motorleistung von 120 bzw. 
160 PS. Das Baugewicht der Stahlflugel betrug 12 kg/m2. 

Deshalb muUte ein anmderer Baustoff verwendet werden. 
Holz kam fur Junkers nicht in Frage. Es ist zwar leicht - 
bearbeitbar, es hat eine geringe Wichte und einen geringen 
Elastizitatsmodul, aber sein Gefiige ist unhomogen. auRerdem 
ist es dern EinfluR des Wetters,-vor allem de; Feuchtigkeit 
und der Sonnenbestrahlung sowie de r  Faulnis usw. unter- 
worfen, wodurch die Lebensdauer und die Verwendungs- 
moglichkeit beschrankt ist; schliel3lich ist es noch leicht 
brennbar. 

Wahrend wir dann unter Reuter einen zweiten Doppel- 
kolben-Flugdieselmotor ,,FO 2" konstruierten, brachte 
Junkers eines Tages Proben des 1909 durch v. Wilm er- 
fundenen Duralumins (Wichte y = 2,85), das von den Dure- 
ner Metallwerken hergestellt und von den Zeppelinwerken 
sowie van Dornier schon verwendet wurde. Die hei den 
ZerreiRproben sich ergebende unerwartet hohe Zugfestigkeit 
von 40 k g / m m h n d  die bohe Leichtbau-Eignungszahl 
k,/y = 40/2.85 = 14 wirkten alarmierend. Bei dern fur die 
,,Ju 1" und ,,Ju 2'' verwendeten Stahlblech betrug diese 
Vergleichszahl nnr 38/7,85 =4,8. Duralumin, das bekanntlich 

Abb. 21. Duralumin-Rohrgeriist eines ~unkers-Flugels 

eine Legierung von 90 O/o Alumi- 
nium und 10 O/o Kupfer nnd Man- 
gan ist, hat die bemerkenswerte 
Eigenschaft, auf 350° erwarmt 
ond dann abgeschreckt, einige 
Stunden lang weich nnd leicht be- 
arbeitbar zu sein, dann aber auf 
500° erhitzt uncl ahgeschreckt, 
nach einigen Tagen ,,auszuhiirten" 
und die genannte Festigkeit von 
40 lcg/mm2 anzunehmen (Abb. 20). 
Da aber auch bis heute noch 
keine SchweiR- oder Lotverfahren 
fur Duralumin gefunden wurden, 
die der  Festigkeit nicht schaden, 
so muRte die ICaltnietung als vor- 
herrschende Verhindungstechnik 
der Einzelteile angewendet wer- 
den und wird es auch noch wei- 
terhin bleiben. Duraluminblech 
liiRt sich biegen, bondeln, falzen 
und treiben, wobei besonders auf 
die Walzfaserrichtung und auf 
das Abbohren von Einschnitten zo 
achten ist. Die Oberflache darf 
beim Anzeichnen nicht genitzt 
werden; es darf also nur mit 
dern Bleistift vorgezeichnet 
werden. 

F u r  Junkers bedeutete dies 
eine vollige Umstellung. Es 

muRten SalzhPder und ofen zum Weichgluhen der Duralu- 
minteile beschafft werden. Um werkstoffgerecht zu kon. 
struieren, mufiten viele Versuche mit ganz neuartigen Bau- 
elementen und Fabrikationsverfahren durchgefiihrt werden. 
Reuter, der mit der Entwicklung des Duraluminflugzeuges 
heauftragt wurde, baute zunachst Versuchsfliigel, die statt 
der alleintragenden Haut ein Rohrgeriist fur  die Aufnahme 

Abb. 22. Rohrverschraubung zum AnschluJ3 der Rohrholme; 
bis 8' Winkelneigung rulassend 

der Biegespannungen hatten (Abb. 21). Die Holmrohre 
waren unter sich durch Raumdiagonalen, aul3en durch das 
bekannte Duraluminwellblech von 0,3 mm Starke und 30 Inm 
Wellenteilung verbunden. Der Hohlraum des Fliigels wurde 
durch die Raumdiagonalen in vierseitige Pyramiden aufge- 
teilt. Das Ganze bildete ein statisch mehrfach uberbestimm- 
tes Fachwerk, in dern selbst bei der Verletzung wesentlicher 
Bauteile die Tragfahigkeit und damit die Flugfahigkeit noch 
nicbt in Frage gestellt war. Das Einheitsgewicht diwer 
Fliigelkonstruktion betrug 6 kg/m2 gegenuber 12 kg/m2 der 
Stahlblechfliigel. Obschon das Stahlblerh eine Festigkeit 
van 38 kg/mm2 hatte, bctrug die auf den Werkstoffquer- 
schnitt des Flugelprofils umgerechnete durchschnittliche 
Festigkeit an der Bruchstelle nur 10 lrg/mm2, bei dern 
Duraluminrohrgeriist aber 25 kg/mm2! Das war der ent- 
scheidende Fortschritt. 

Zunachst entstand noch 1916 der ganz als Duralumin- 
Robrgeriist konstruierte Tiefdeclcer ,,Ju 3", der als Jagd- 
einsitzer mit Rotationsmotor geplant, aher nicht fertigge- 
ntellt wu~de ,  da auf Bestellung der Militarbehorde das In- 
fanterie-Flugzeug ,,Ju 4" mit hocbster Beschleunigung kon- 
stroiert wurde. Die ,,Ju 4'' war ein Anderthalbdecker, bei 
dern der Motor, der Pilot, der Beobachter und der als 
Beobachtersitz ausgebildete Benzinhehalter van einer 5 mm 
starken Kruppstahl-Panzerwanne schutzend umgeben waren. 
Die BeschuRempfindlichkeit - auch der Fliigel - bewahrte 
sich so ausgezeichnet, daR his zum Kriegsende 227 Stuck 
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gebaut wurden. Dieses Flugzeug war bereits mit Funken- 
telegraphie ausgeriistet. 

Nachdem die Serienfertigung der ,,Ju 4" in Gang war 
und Erfahrungen in der Duraluminbauweise vorlagen, wurde 
das bei der ,,Ju 3" begonnene Projekt eines Itampfein- 
sitzers wieder aufgenommen und die ,,Ju 7" konstruiert. Der 
Fliigelaufbau der ,,Ju 3" wurde beibehalten: Anordnung 
des Flugels 81s Tiefdecker, Rohrholme rnit Rohr- und 
Z-Streben, AuBenfliigel durch Kugelverschraubungen 
(Abb. 22) am Flugelmittelstuck angeschraubt, Wellblech- 
beplankung. Die hlerkmale des 1918 erst erteilten Tief- 
deckerpatents und des Patents des direkt belasteten Fliigels 
(Abb. 23) waren bereits bei der 1916 gebauten ,,Ju 3" vor- 
handen. Bei der ,,Ju 7" wurde aber statt des Rumpf- 
Rohrgeriistes erstmalig der Rumpf als Wellblechschale ge- 
baut, der ohne Langsgurte nnr durch Querspanten versteift 
geniigend torsions- und biegungsfest war, um die Leitwerks- 
und Spornkrafte aufzunehmen. Es wurde der 160PS-Mer- 
cedesmotor eingebaut. Wenn auch die ,,Jn 2" unverkennbar 
als Tiefdecker gebaut war, so lag doch bei der ,,Ju 7'L erst- 
malig der Fliigel wesentlich unterhalb des Schwerpunktes; 
trots der Bedenken der Piloten, die gefahrliche Kipp- 
momeilte voraussagten, waren die F1ngeigenschafte.n recht 
gut. Am 17. September 1917 startete dieses Flugzeug zurn 
erstenmal. 

Zlir gleichen Zeit hatte auch Dornier in Friedrichshafen 
cine11 Tiefdecker gebaut, das Zweischwimmer-Flugzeug 
,,CS 1" (Abb. 24), dessen Rumpf erstmalig die heute allge- 

n angewenclete Duralumin - Glattblech - Schalenbanweise 
;t. Das Glattblech ist auf der Innenseite durch ,,sich 
uzenrle Hntprofile" versteift, die in der Querrichtnng als 
~n ten  ausgehildet sind. Ein diinnes, glattes Blech lcann 
: Zug in Richtung seiner FlHche aufnehmen, alle iibrigen 

leanspruchungen nur  in Verbindung rnit der Rahmenver- 
teifung. Wellblech hat den Vorzug, in der Wellenrichtung 
chubkrafte und senkrecht zur FlPche ein der Wellenhohe 
ntsprechendes Biegungsmoment aufnehmen zn konnen, 

wodurch der Wellhlechrumpf nur  Querspanten benotigt. 
Wegen der ortlichen Beulfestigkeiten des Wellbleches kann 
der Spantabstand groRer sein. Die Wellblechkonstruktion 
ist gewichtlich leichter und im Aufbau billiger. 

Desgleichen hat auch die Wellblechhaut des Fliigels die 
~igkeit, Torsions- und Schubkriifte mjt aufzunehmen. 
se treten besonders im Sturzflug (C-Fall; jetzt Belastungs- 

100 genannt) auf, wahrend die beim Ahfangen (A-Fall; 
) auftretende Biegespan~iung vom Junkers-Fliigelrohr- 
iist allein aufgenommen wird. Die Wellblechhaut hat 
:i Nachteile: 1. durch die Wellung ist die Oberflache 
I damit der Reibungswiderstand groBer, 2. es 1PRt sich nur 
geringem Mane zu nicht abwickelbaren Flachen ver- 

Abb. 23. Junkers-Tiefdeckerpatent, a )  beziiglich durchgehendem 
Biegungstrager, b) beziiglich Eindecker rnit direkt belastetem 
Fliigel. Diese Patentzeichnung aus d m  Jahre 1917 zeigt die 
Geriistkonstruktion und die MaJverhaltnisse der ,, J u  7<'; sie ist 
das erste freitragende Tiefdecker-Ganzmetall-Jagdjlugzeug aus 
Duralumin. An der ,,Ju 7" wurden erstmalig alle Kennzeichen 
der in der Folge als ,, Junkers-Bauweise" bezeichneten Konstruk 
lion angewendet. Der Rumpf war als Wellblechschale konstruiert 

Abb. 24. Das 1917 von Dornier erbaute Zwcisitzer-Sceflugzeug 
,,CS I", ein verspannter Tiefdecker in  Gemischbauweise: niigel 
mit Stoff bespannt, Rumpf in Duralumin-Glattblech-Schalen- 
bauweise 

formen, wodurch die nicht genau in der Strijmongsrichtung 
verlaufenden Wellen eine erhebliche Grenzschichtverdickung, 
also ebenfalls gro13eren Widerstand verursachen. Ans diesem 
Grunde muBte beim Schnellflugzeug das his heute an der 
,,Ju 52'' bewiihrte Wellblech durch die Glattblechhaut ah- 
gelost werden. 

Wie Junlcers offenbar von Dornier zur Anwendung des 
Duralumin angeregt wurde, so erhielt Dornier vvn Junkers 
die Anregung zum Ban des obengenannten Tiefdeckers ,,CS 1". 
Junkers ist der Wegbereiter des heutigen Landflugeeuges, 
Dornier der des Wasserflugzeugs. 

Die ,,Ju 7" konnte damals an einem von der Inspektion 
der Fliegert~uppe angesetzten Typen-Wettbewerb nicht teil- 
nehmen, da der auf Wunsch des Reiches als Mitgesellschafter 
in die Firma Junkers-Fokker-A.-G. aufgenommene Anthony 
Folclcer die Maschiue kurz nach einem von ihm vorgenomme- 
nen Probestart durch eine Seitenrutschlandung beschldigte, 
wir mir als Augenzeugen dieses Vorganges noch genau er- 
innerlich ist. Dadurch ging kostbare Zeit verloren. Das 1918 
aus der ..Ju 7" entwickelte Jagdflugzeug ..Ju 9" sowie die 
~weisitzer-~nfkliirungsflu~zeu& ,,J; 1@ "und -:das Zwei- 
Schwimmer-Flnazeua ,,Ju 11" kamen fur den SchloRkampf 
des ersten Weltkrieisnicht mehr voll zur Answirkung. 

- 

Wir konstruieren und erproben die F 13 
Bereits am Tage nach dem Waffenstillstandsvertrag im 

November 1918 gab Professor Junkers den Auftrag zum 
Entwurf von Verkehrsflugzeugen; Reuter zog mich zunachst 
als alleinigen Mitarbeiter heran. Etwa zehn Projekte von 
GroRflugzeugen wurden entworfen. Alle wirtschaftlichen 
Vorteile der Leichtbauweise, iiisbesondere fur das Lang- 
streckenflugzeug 11ei der Anwendung des Junkers-Diesel- 
motors wurden dabei in Zahlen beziiglich des Nutzlastver- 
haltnisses und der Reichweite Isichtbar. 

Um aber rasch zu einem praktischen Ergebnis zu kommen, 
wurde dann ein Viersitzer-Flugzeug ,,Ju 12" entworfen unter 
Verwendung von Teilen der ,,Jn 10". Bei diesem Entwurf 
waren die vier Personen in einem kabinenahnlichen Rumpf 
rnit offenen seitlichen Einsteigluken untergebracht. Dann 
entschieden wir nns aber fur  eine vollstandige Neukonstruk- 
tion, fur einen Sechssitzer, da aus rein wirtschaftlichen Er- 
wagungen herans rnit dem zur Verfiigung stehenden 160 PS- 
Mercedesmotor oder rnit dem 185 PS-BMW noch giinstige 
Flngleistungen und giinstige Verhaltnisse beziiglich der 
Leistungs- und Flachenbelastung sich ergaben, desgleichen 
beziiglich der Zuladung und besonders des Brennstoffver- 
brauchs (vgl. Abb. 25). 

Wir stellten uns vor, daB man im Verkehrsflugzeug genan' 
so bequem und wettergeschiitzt wie in einem geschlossenen 
Personenkraftwagen reisen konnen miisse. Die Sitzordnung 
in einer Limousine war unser Vorbild: vorn der Pilot und 
der Beobachter, in der Kahine vorn zwei Polsterklappsitze, 
hinten eine Polstersitzhank rnit einem GepPclcraum darunter 
und dabinter, in der Kabine links und rechts eine Einsteig- 
tiir (Abb. 26). Die Piloten wollten - wie gewohnt - frische 
Luft an der Nase behalten, so setzten wir sie hinter Wind- 
schutzscheiben in offene Rumpfeinsteigoffnungen hiuein. Die 
RlaBverhHltnisse im Innern der ICabine wtirden denjenigen 
eines Lnxoswagens angepaBt und mittels einer Attrappe 
erproht. Die Einfiigung der ICabine in die Stromlinienform 
des Rumpfes ergab ein aerodynamisch noch giinstiges 
Diclcenverhaltnis von 1 : 5,2 in der Seitenansicht und 1 : 7,s 
in der Draufsicht. Trotvdem hat es lange gedauert, bis man 
sich allgemein an den Anblick des dicken Itahinenrumpfes 
gewohnt hatte. 



Das F 1 ii g e 1 p r o f i 1 wurde zwecks einfacher Ausfiih- 
rung wie bereits bei ,der .,Ju 1" mit gerader Unterseite ver- 
sehin; die Profiloberseite ergab sich aus der natiirlichen 
Biegungslinie einer konischen Strakleiste. Der Fliigel hatte 
an der Wurzel eine Dicke d/t = 1/5,4 = 0,185, an der Spitze 
etwa 'Is, von der Wurzel bis zur Spitze eine Venvinduug 
von 4,5O zwecks Verbesserung der Querstabilitat im iiber- 
zogenen Flugzustand. Der V-Form-Winkel betrug unter 
cler Vorderkante gemessen 4,5O. Bei der Konstruktion der 
Fliigelholme stand die Frage ,,Rohre oder U-Profile?" zur 
Erorterung. Es wurden neun Rohre gewahlt, vier oben, 
fiinf unten, die gegeneinander versetzt liegen (Abb. 27). Im 
Fliigel miissen verhaltnismafiig lcleine Krafte auf grol3e 
LIngen iibertragen werden. Zur Uberbriickung grofier 
ICnicklangen ist das Rohr am geeignetsten. Allerdings ist 
im Rohr die Nietkopfbildung schwieriger als in einem 
U-Profilholm, so dafi fur die Rohrnietung besondere 
Werkzeuge znr N i e t k ~ ~ f b i l d u n g  und zu deren Kontrolle 
erfunden werden mufiten. Ents~rechend der zu den Fliigel- . 
enden hin abnehmenden Belastung sind die Holme aus 
Rohren verschiedenen Durchmessers und verschiedener 
Wandstarke geschaftet (Abb. 28). Die anfangs gegen die 
I-Ialtbarkeit und Elastizitat eines Rohrfliigels geauRerten 
Redenken konnten bereits 1916 bei den ersten Versuchs- 
Aiigeln durch Be la~ tungs~roben  widerlegt werden. Den 1915 
erstmalig eingefiihrten Bauvorschriften der ,,Flugzeugmei- 
stereiLL entsprechend wurde der Fliigel ,der ,,F 13" fur  ein 
Bruchlastvielfaches n = 3 4- 1,8 = 4,8 im A-Fall berechnet. 
E i n ~  scht Jahre im Betrieb der Scadta in Kolumhien im 

Abb. 25. Die aerodynamische Leistungsbilanz der ,,F13". Vom 
Polardiagramm ausgehend ergibt sich die zu jedem ca erforder- 
liche Geschwindigkeit v (ZinkesBild), wenn G und Fgegeben sind. 
Irn mittleren Bild ist die zu jedem c,, gehorige Gleitzahl W/A 
aufgeteilt i n  die Widerstandsanteile. Die rechte Begrenzung der 
schrafjierten Fliiche entspricht der Schu;ebeleistung im Waage. 
rechtjlug, der waagerechte Abstand bis zur Propellerlinie dern 
verfiigbaren LeistungsiiberschuJ zum Steigen [4] 

Abb. 26. Seitenansicht der ,,F 13". I n  diesem Bi ld  ist die Ver- 
jiingung des Fliigelprojils zurn Fliigelende hin zu erkennen, 
auJerdern die 4 , 5 O  Verwindung des Fliigels. a FuJhebel, 
b Umkehrhebel der Hohensteuerung, c Klappen, d Seitenruder, 
e Trimrntank, f Blechhiilsen der Gummiseilabfederung der Fahr- 
gestellbeine, g mittlereFahrgestellstrebe, h Benzintank, i Falltank, 
k Brandschott, I Polsterklappsitz, m Gepackraum, n Steuersaule 

Kurzstrecken-Seeverkehr eingesetzte ,,F 13" wurde zu 
Bruchversnchen zur Verfiigung gestellt. Der Bruch des 
Fliigels t ra t  durch Ausknicken des hochstbelasteten Holm- 
rohres bei 3600 kg Gesamtlast ein, die fur ein Fluggewicht 
von 2000 kg einem Bruchlastvielfachen von n = 5,2 im 
A-Fall entspricht. Der Bruch des Rumpfes erfolgte bei einer 
ans Biegung und Verdrehung zusammengesetzten Belastung 
von 1790 und 476 kg. Die Verbindung der neun Fliigelrohre 
mit den entsprechenden Rohren im Mittelgeriist (Abb. 27) 
erfolgt durch Rohrverschranbungen mit Ringmuttern, die 
in wenigen Minuten eine Fliigelmontage ermoglichen 
(Abb. 29), wahrend die Ver spannr~n~  eines Doppeldeclcer- 
fliigels stundenlang dauert. 

Der Hohlraum im Fliigelmittelgeriist bietet eine giinstige, 
vom Motor entfernt gelegeue Moglichlceit zur  Unterbringuug 

- der ICraftstoffbehilter, die etwa unter dern Schwerpunkt 
des Flugzeugs liegen, so daB eine hindcrung der Tankfii l lu~~g 
keine Xnderung der Lastiglceit verursacht. Vom Haupttank 
fiihrt eine Motorpumpe - oder bei deren Versagen eine Hand- 
pumpe - den Brenstoff zu einem iiber dern Fiihrersitz ange- 
brachten Falltank (Abb. 26 i). Durch ein Schauglas vor den 
Augen des Fiihrers und durch ein Standglas im Falltank kann 
das Arbeiten der Pumpe beobachtet werden. Zwischen dern 
Fiihrersitz und dern Motor schiitzt ein besonderes Schott 
[Abh. 26 1c) Fuhrer und Insassen bei Vergaserbrand. Es 
kann dabei durch SchlieRen eines einzigen Hahnes die Re- 
samte Brennstoffzufuhr abgesperrt werden. Damit hei Rohr- 
bruch und bei Uberlaufen des Vergasers der Brennstoff 
nicht in den Motorraum hineinfliefit, sind dort die Brennstoff- 
leitungen mit abfiihrenden ~ i i l l r o h r e n  umgeben. Im Rnmpf- 
ende ist ein Trimmtank [Abb. 26 e) angebracht, in dern der 
Fiihrer bei fehlendcr ~ a s t  oder nu; teilweiser Besetzung der 
Kabine Brennstoff pumpen kann, his das Flugzeug auch bei 
losgelassener Steuerung im Reiseflug Iangsstabil waagerecht 
fliegt, auSerdem kann die Hohenflosse nach einem Trimm- 
plan fur  verschiedene Lastverteilungen eingestellt we~den.  
Zur Minderung der Steuerlcrlfte wurden spaterhin die Ruder 
mit einem ,,AufienausgleicWL versehen (Abb. 30). Die 
Quer- und die Hohensteuerung werden von der Steuersaule 
aus durch Duraluminrohr-Stofistangen, die Seitensteuerung 
durch Seilziige betatigt. Bei der Konstruktion wurde noch 

3bmonders die Austauschbarkeit des Landfahr- 
gestells gegen ein Schwimmergestell .und dcr 
Rader gegen Schneekufen beriicksichtigt, um 
in kiirzester Zeit aus dern Landflugzeug ein 
Wasserflugzeng (Abb. 38) oder ein Schnee- 
flugzeug henustellen. Alle wichtigen Teile 
sind durch Klappen zuganglich, der Motor 
durch die aufklappbare Haube. Eine Be- 
trachtung der  Massenverteilung und der 
Ruderwirlcung an mder ,,F 13'' zeigt 
Ahb. 30 [4]. 

Abc. 27. Fliigelmittelgeriist irn Rumpf. A n  die 
nsun Rohre werden mittels KugelverschrauFungen 
die Fliigelrohrholme angeschlossen. Der Motor- 
triiger und der Motorspant sind durch starkeprojil- 
strebenmit Knotenpunkten des Mittelgeriistes und 
mi< dem oberen ~ i i > ~ s ~ r ~ j i l  der ~urnifseitenwand 
verbunden z~ecksube r l e i t un~  derTriebwerkskrafte; 



- - 
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Abb. 28. Schiiftung der Holmrohre und Verbindung der Holm- 
rohre durch 2-Streben sowie durch Rohrstreben mittels ge- 
schweiJten Stahlblechknotenstucken 

Nach einem Monat stiller Arbeit war der Entwurf ans- 
gereift und durchgerechnet; jetzt begann die Teilkonstruk- 
tion unter Mitwirkung der ganzen Forschungsanstalt. Die 
Fliigelschnitte und Rumpfspanten wurden auf Kartons in 
natiirlicher GroBe anfgezeichnet, damit die Werkstatt direkt 
iibertragen und das Werkstiick dnrch Auflegen priifend 
vergleicheu konnte, kleine Teile wurden wie beim Durch- 
schreibverfahren auf diinnem Papier gleich in vier Exem- 
plaren skizziert, wodurch man zu sauberem Zeichnen er- 
zogen wurde. Erst als der Serienbau wahrscheinlich war, 
also die Konstruktion sich bewahrt hatte, wurden die end- 
giiltigen Zeichnungen angefertigt. Acht Ingenieure waren 
an der Konstruktion der ,,F 13" rnit insgesamt 9000 Arbeits- 
stuuden tatig [6]. Nach der Teilkonstruktion des Kabinen- 
rumpfes und des Fahrwerlces wurde ich beauftragt, den Ver- 
suchsbau der ,,F 13" zu iibernehmen, was aber erst Freude 
machte, nachdem es gelang, Lohnfragen der. Arbeiter zu 
deren Gunsten zu schlichten; da es his dahin iiblich war, fur  
Ausschul3stiicke keinen Lohn zu zahlen. Die Einzelteile 
nahmen in der Werkstatt Gestalt an und wurden in den 
verschiedenen Baustadien gewogen und photographiert. 
Rumpf und Fliigel wurden auf Holzhellingen gebaut. Die 
Gesamtmontage wurde im Juni 1919 beendet. Fur  den Kon- 
strukteur kam jetzt die kritische Frage: ,,Liegt der 
Schwerpunkt des Flngzeugs richtig an  der vorausberechneten 
Stelle?" Die Schwerpunlctswagung ergab eine gute Uber- 
einstimmung der Berechnung rnit der Bauausfiihrung, folg- 
lich muate das Flugzeug langsstahil fliegen. 

Am 25. Juni 1919 stand die Maschine startfertig auf dem 
Flugplatz. Nach einigen Rollversuchen hob der Pilot Monz 
die Maschinc ab uud flog eine Platzrnnde. Dann flog ich mit, 
um Drehzahlmesser, Fahrtmesser, Motortemperaturen usw. 

abzulesen. Es wurde 
festgestellt, daR die 

Maschine gutes 
Steigvermogen und 
gute Ruderwirkung 
hatte. aber bei 10s- 
gelassenem Seiten- 
ruder um die Hoch- 
achse drehte. Nach 

Verstellung der 
Kielflosse flog dann 
das Flugzeug rich- 
tungsstabil. Eine 
Nachmessung ergab, 
daB die hijlzerne 
Rnmpfhelling sich 
vcrzogen hatte und 
der Rumpf infolge- 
dessen etwas krumm 
war. Dann folgten 
Versuchsfliige rnit 
verschiedenen Lnft- 
schranben und La- 
sten, um die Trim- 
mung durch Hohen- 
flosse undTrimmtank 

Abb. 29. Die Fliigelmontage ist i n  auszuprobieren. un- 
wenigen Minuten durchfiihrbar 3er gemeinsamer Be- 

richt iiber die Flugversuche schlieBt mit der Zusammentas- 
sung: ,,Das Flugzeug ist in fliegerischer, aerodynamischer und 
wirtschaftlicher Beziehung eine hervorragende Maschine. 
Neben einigen Eigentiimlichkeiten, an die man sich gewohncn 
mu& sind es nur  noch unwesentliche Kleinigkeiten, die zu 
Reanstandungen AnlaB geben." 

A n g a b e n  i i b e r  d e n  B e t r i e b s z u s t a n d  b e i m  
e r s t  e n  S t a r t : Leergewicht 936 kg, Znladung 215 kg, 
Fluggewicht G = 1151 kg, Tragflache F = 34 m', Flachen- 
belastung G/F = 34 kdm2, Axialpropeller 2,5 m Dmr., Stei- 
gung 1,75 m, Reisegeschwindigkeit 153 km/h, Mercedesmotor 
160 PS, D I11 a. 

Am 13. September 1919 erreicht eine ,,F 13", die rnit dem 
185 PS-BMW-Motor versehen war, rnit acht Personen 
(= 526 kg Nutzlast) eine Rekordhohe von 6750 m in 86 Mi- 
nuten (Abb. 31). 

Die Junkers ,,F 13" als Schrittmacller des Weltlrlftverkehrs 
Die Nachricht von dem Hijhenrekord der ,,F 13" hatte das 

Flugzeug in k u n e r  Zeit weltbekannt gemacht. Verschie- 
dene Lander bemiihten sich um den Anlcauf des Flugzeugs, 
zuerst Polen, dann Amerika. Der F l ~ ~ s a c h v e r s t a d i g e  der 
amerikanischen Regierung, John Larsen, lcam bereits im 
September nach Deutschland, e r  bestellte innerhalb eines 
halhen Jahres 23 Maschinen. Larsen flog im Juli 1920 
die 1900 km lange Strecke von Omaha nach Pinevalley ohne 
Zwischenlandung in 12 Stunden 10 Minuten, womit 
e r  den 1914 von Landnrann in Johannisthal aufgestellten 
Weltrekord wesentlich iiberbot. Die USA.-Postvcrwaltung 
hatte 1920 acht ,,F 13"-Maschinen eingesetzt zwischen New 
York-Omaha und New York-San Franzisko, wodurch im 
lrergleich zu den amerikanischen Flugzeugmustern der Be- 
triebsaufwand um 3O0/u, die Instandhaltnng um 50 "10 billi- 
ger, die Reichweite aber urn 50 O/o gr6Ber wurde nnd diese 
dahei 2l/2mal soviel Postsachen aufnehmen konnte! Die 
New York ,,Timesb' schrieb: ,,Es ist das einstimmige Urteil 
aller amerikanischen Flugzeugfabrikanten und Fachmanner, 
daR das Luftverkehrswesen durch die Leistung des deutschen 
Genius eine wahre Revolution erfahren mu13." Bereits im 

\ 
\ Sommer 1919 wurde die ,,F 13" im Ost- \\pe. eeuropa-Luftverkehr eingesetzt, Anfang 

--ZI", 1920 in Kolumhien in Siidamerika. In r ,  
\ 

Schema der Massenoer- .'\\ 
teilung und Ruderwir- 
kung a n  der ,,F 13" f u r  - 
ein Fluggewicht von 1940 kg., E s  wirken in  der Mitte 1800 kg, 
am Rumpfende 60 kg, a n  den Flugelenden je 40 kg. Dieses 
Massensystem bewegt sich rnit v = 44 m/s, wodurch bei Ruder- 
ausschGgen Beschleunigungskmfte uon mehr als l o g  miiglich sind 

Abb. 31. Barogramm desH6henrekordJluges am 13.9.1919. Die 
,,F 13" erreichte rnit acht Personen (= 526 kg Nutzlast) eine 
Gipfelhohe von 6750 m i n  86 Minuten (auf Nonnalatmosphiire. 
umgerechnet 6920 m in  81,6 Min.) 



.Tunkers wahrend des Bauverbots eine Verlegong seines 
Werkes nach Amerika an. 1923 schlossen sich die 
verschiedenen deutschen Luftverkehrsgesellschaften zur 
,,Aero-Lloyd" zusammen, die wie der ,,Junkers-Luftver- 
liehr" und die Luftverkehrsgesellschaften in der Schweiz, 
in Osterreich, Finnland, Schweden, Italien uud Spanien 
vornehmlich die ,,F 13" flogen. Bald wurde die ,,F 13" such 
in  Asien, in Afrilca und in Australien eingesetzt, im hohen 
Norden wie in heil3en Landern mit einem Erfolg, wie er  von 
Flugzeugen der alten Holz-Stoff-Baoweise unerreichhar war. 
Damit hat die ,,F 13" wie kein zweites Flligzeug am Aufbau 
cles Weltluftverkehrs entscheidend mitgewirkt und ein 
wesentliches Kapitel Weltpolitik zugmlsten Deutschlauds ent- 
schieden. 

Frngen cler Wirtschaftlichkeit 
Die Wirtschaftlichkeit eines Luftverkehrs ist im wesent- 

lichen abhangig von den tatsachlich heforderten Nutztonnen- 
kilometern (t/km) an Personen, Post und Fracht bzw. von 
dem ie tlkm erforderlichen Betriebsanfwaud. wobei der Aus- - 9 

Abb. 32. Blick in K~~~~~ durclh das vorderc F~~~~~~ vom nu.tzungsgrad, d. h. die Auslastung und die Lebensdauer cler 
Flugzeuge eine wesentliche Rolle spielen. Diese sind ab- 

Pilotensitz her geschen hangig vom Verkehrsbediirfnis, von der Hanfigkeit einer 
11lanmal3igen. leicht erreichbaren Benutzungsmiiglichkeit, von 

Abb. 33. Die Gewichtszerlegung der , , F  1P .Nu tz -  
last und Reichweite als Wechselbeziehung 

November 1920 uherflog die ,,F 13" die An- 
den in 5200 m Hohe. 1920 entstand als erste 
grBl3ere Luftverkehrsgesellschaft der Lloyd- 
Ostflug fur die Poststrecke Berlin-Danzig- 
Konigsberg. In  den folgenden Jahren entstan- 
den in Siidamerika fast in jedem Lande Luft- 
verkehrsgesellschaften, die fast ausschliel3lich 
mit der ,,F 13" betrieben wurden, desgleichen 
in Ungarn, Usterreich, in Lettland und in der 
Schweiz. 

Das beriichtigte Bauverbot, das von 1921 
his 1922 wahrte, lconnte den begonnenen 
Siegeslauf der  ,,F 13'' nicht mehr auf- 
halten. 1922 iiberflog die ,,F 13" als 
erstes Verkehrsflagzeug die Alpen. In 
Italien gewann die ..F 13" auf einer 
Rennstrecke von 200 km den ersten und 
zweiten Preis. Die Nordamerikaner boten 

her ~ i c h ~ r h e i t ,  von der Bequemlichkeit, ;on i e r  Preis.wiir- 
digkeit mdes Geschwindigkeitsvorsprunges im Vergleich zu 
anderen Verkehrsmitteln und schlieSlich von der Organisa- 
tion des Luftverkehrs. Als Voraussetzungen fur  den wirt- 
schaftlichen Einsatz eines Verkehrsflugzenges in der Arktis 
und in den tropischen Landern sind besonders zu fordern: 
Sicherheit, Unterteilbarkeit und Auswechselbarkeit einzelner 
Teile, Reparaturfahjigkeit, auch in primitiven Verhaltnissen, 
vor allem Unempfindlichkeit gegen Wetter und Klima. 

Vergleicht man lediglich zwei Flugzeuge gleicher Zweck- 
bestimmung miteinander, so stellt bereits das Zuladunas- - - 

z u l a d u n g ' ~ z  
verhaltnis = eine Tran~por t~ i i t ezah l  Jar. 

Flug~ewioht ?? 
Die Zuladung urnfalit: Kraftstoff und Schmierstoff, Besat- 
zung, Nutzlast (Fluggaste, Gepack, Fracht, Lebensmittel, 
Waschwasser). 

Zur standigen Ausriistung eines Flugzeuges gehoren: Ge- 
ra te  zur Flugiiberwachung, zur Navigation und Triebwerks- 
uberwachung, Feuerloscher fur den Motorranm, Sitze und 
Anschnallgurte fu r  die Besatzung. 

Als zusatzliche Auvriistung gelten: zusitzliche Geriite, 
weitere Feuerloscher, Rettungsgiirtel, Fallschirme. Sanitiits- 
ausrustung, elektrische Ausriistung, Funkgeriite, Nachrich- 
ten- und Signalgcrate, Werkzeuge, seemanuische Gerate, 
Fluggastsitze, Anschnallgurte, Ansstattung des Fluggast- 
raumes, Teppiche, Kuche, Anrichte, Waschraum. 

Die mit dieser Ausriistung bezweckte Sicherheit und Reice- 
bequemlichkeit geht auf Kosten der Zuladung bzw. der Nutz- 
last. 

Auch fiir den $egriff ,,Komfort irn Flngzeug" leistete dic 
,,F 13" mit ihrer gerlumigen Kahine, mit Polstersitzen, 
Deckenbeleuchtung und Heizung ein erstmaliges Vorbild, 
wie Abb. 32 veranschaulicht. Die Instrumentierung der 
,,F 13" dagegen war dem damaligen Stand der Navigation 
entsprechend diirftig. Einen guten Einblick in die Verhalt- 
nisse der Zuladung und Reichweite vermittelt Ahh. 33. Das 
Fluggewicht G betragt 1825 kg, das sich aus 61,S0/o Riist- 

1936 1937 7938 
Anzahl der 

7932 7935 7937 

durchge fuhrten 
Neuerungen : 256 60 - 276 - 
Abb. 34. Beis~ie le  der Veruollkommnung drcier Junkers-Flugzeuge im Betrieb 
der Deutschen Lufthansa und ihre Auswirkung auf Riistgewicht und Zuladung 
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Abb. 35. Nutzlast i n  Proaenten vom Fluggewicht. 

7,3 
1.2 
1,l 
t o  
99 
Q8 
$7 
Q6 
05 
O,4 
9 3 1 v A m M ~ v A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  

R o I  G24 Ju52 Ju160 He177 Hell7 He70 Ju86 FW2M Jug0 Ju86 
Abb. 36. 6MM1326 dMK0dMAEDa ~7YM1320a hmoZO5 
Kraftsto#iverbrauch i n  1 je tkm. Dieser Bildvergleich zeigt beson- 
ders eindrucksvoll die Wirtschaftlichkeit des Flu.gdieselmotors 

gewicht und 38,5 O / o  Zuladung zasammensetzt. Je nachdem 
mehr Nutzlast oder mehr ICraftstoff geladen ist, lrann das 
Flugzeug bei eiuer Reisegeschwindigkeit von 170 km/h rnit 
170 kg Kraftstoff und insgesamt sechs Personen vier Stun- 
den Iaug, also viermal 170 = 680 km weit fliegen, rnit 425 kg 
und drei Personen 10 Stunden lang oder 1700 km erreichen. 
If i t  nnr einer Person als Fuhrer und etwa 600 kg Kraftstoff 
wiirde es clan11 die maximale Reichweite von 2380 lcm er- 
reichen. Fu r  die ,,F 13" hetragt gemal Abh. 33 das Znla- 
dungsverhiiltnis = 70511825 ==: 0,4. 

Dank dieses gunstigeu Verhaltnisses lconnte die ,,F 13L' 
damals mehrerr: Relcorde - Strecke und Hohe - fliegen. In  
der ,,F 13'L sind nach einer Statistilc der Deutschen Luft- 
hnnsa gemal  Abh. 34 in 17 Jahren 256 Nenerungen dnrch- 
gefuhrt worden. Durch Eiubau tles Junkers-Motors ,,L 5'L 
von 280 PS Dauerleistung (maximal 310 PS) und durch 
groRere Tragfliigel (47 statt 40 m2) stieg das Fluggewicht 
cler ,,F 13" auf 3000 kg, [lie Reisegeschwindigkeit auf 
200km/h, die Flachenbelastung von 4.6 auf 64 kg/me, das 
Rustgewicht auE 1480 kg, aber .damit auch die mogliche 
Zriladung auf 1590 kg. Dadurch erreichte die ,,F 13" das 
~ e h r  giinstige Zuladungsverhaltnis = 0,5. 

Zwei andere, von der Handelslnftfahrt registrierte Ver- 
gleiche zeigeu in Abh. 35 die Nutzlast in Prozenten vom 
Fluggewicht, wobei die ,,F 13" rnit der ,,JU 52" uher dem 
Darchschnitt lirgt, in Abh. 36 den Kraftstoffverhrauch in 1 
je tllcm, wohei allerdings die ,,F 13" ungiinstig erscheint, 
um so giinstiger aber die rnit dem Junkers-Dieselmotor aus- 
geriistete ,,Ju 86". Trotzdem finden wir die einzig betriebs- 
reifen Flngdieselmotoren, ,die Jumo 204, 205 und 207, nur 
in Lanastreckenfluazeuaen einaehaut. Statt des damaliaen - ., . - 
Vergasermotors heherrscht jetzt der wirtschaftlirh hessere 
Einspritzmotor clas Feld. Da sirh die Brennstoff\.erbraurhs- 
zahlkn des Vergasermotors zum Einspritzmotor und zum 

Dieselmotor verhalten wie 240 zu 210 zu 170 g je PS  und 
Stunde, so ist verstandlich, d a l  der alte Vergasermotor in 
-4bb. 33 ungiinstig erscheint, wihrend die ,,F 13", von der 
Seite dcs Flugwerks her betrachtet, dank ihrer aerodyna- 
lnisch guten Gestaltung und gcwichtlich guten Material- 
ansnutznng heutc im& viele Kmstr~lc t ionen ubertrifft. 

Entsprechcd dcr Devise ,,Zeit ist Geld" wird natiirlich 
noch dic Geschwindigkeit hierhei eine wichtige Rolle spielen. 
Im technischen Sinne stellt das Produkt Nwtzlast ma1 Reise- 
geschwindigkeit dic Transportleistung day. Betrachtet man 
den stundlicl~en Brennstoffverbrauch des Flugzeuges als 
M a l  fur  die aufeewendete Leistune, so eraibt sich fur die 
,,F 13" bei f i i n f  Personen = 425-kg ~ u c z l a s t  eine Wirt- 

Nutzlast X Rei~e~eschwindigkeit  
schaftlichkeitszahl K = 

stiindlicher Brenstoffverbrauch 

Bci der ,,W-34'< (Baajahr 1926) ist z. B. K = 1640; bei der 
,,Ju 160" (Baujahr 1934) ist K = 1730, da die infolge der 
Glattblechhauweise und des Verschwindfahrwerlcs aerodyna- 
misch bessere Form sich durch die hohere Reisegeschwindig- 
keit von 320 km/h auswirlct [9 ] .  Bei der nmgein~derten 
,,F 13'' wiirde bei VReise = 200 km rnit einem Einspritzmotor 
uncl einer um 50°/o hoheren Nntalast 

- -- 

also mehr als doppelt so hoch sein. 
SchlieSlich ist noch die Lebensdauer eines Flugzeugs ein 

wichtiges Kriterium der Wirtschaftlichkeit, bei dem die 
Ganzmetallbauweise fu r  sich den uberzeugendsten Erfolg 
verbuchen kann; fast samtliche Flugzeugwerke der Welt 
habell sich von der alten Holz- und Gemischhauweise auf 
den Metallflugzeugbau umstellen mussen, wenn aus kriegs- 
bedingten Crriinden jetzt auch vielleicht wieder die Holz- 
banweise z. T. angewendet werden sollte. Von einem Ge- 
waltbruch abgesehen, ist ein Gauzmetallflugzeug praktisch 
unverwustlich und fast unbegreuzt reparatnrfahig, wie die 
,,F 13" erstmalig bewies. Dies gilt auch fu r  Seeflugzeuge, 
nachdem es gelang, durch Eloxieren und durch andere Ver- 
fahren die Oherflache des Duralumins gegeu die Korrosion 
durch Salzwasser zn schiitzen. 

Ein anschauliches Beispiel fur  die Unverwiistlichlceit der 
,.F 13" lieferte jene Maschine, die hoch im Norden Kanadas 
bei Einhruch des Winters drauSen im Freien verankert, nur 
der Motor mit einem Zelttuch iiberdeckt, stehen bleiben 
mul3te (Abb. 37). Als nach 4'12 Monaten im Fruhjahr clie 
Eis- und Schneekruste beseitigt wurde, zeigte es sich, daS 
allen Schueestiirmen zum Trotz die Maschine in wenigen 
Stunden flugklar war uncl nach Auffullnng des ICiihlers 
rnit heilem Wasser der Motor znm Erstatmen der Werkleutc 
rnit dem im Falltanlc verhliebenen Kraftstoffrest sofort an- 
sprang. XTas dies bedentet, wei l  am hesten ei11 Segelflieger 
zu wurdigen, wenn man ihm zumuten wurde, sein Segelflug- 
zeug draulen  zn iiherwintern. Als Faktor der Lehensdaner 
ist neben der vielfach uberlegenen Wetterhestandigkeit der 
Leichtmetallhauweise abschlielend noch clie geringere Brenn- 
barkeit zn erwahnen. Von der ,,F 13" wurden 322 Stiiclc in 
Serie gehaut, die z. T ,  uher 20 Jahre lang im Flughetrieh 
eingesetzt waren. 

Die 1909 beginnende Entwicklung des Junkers-Flngzeugs 
ging aus von der Erlcenntnis der aerodynamischen Vorteile 
des freitragenden Fliigels rnit diclcem Profil, dessen Hohl- 

Abb. 37. 411, Monate lung iiberwinterte diese ,,F 13" im Norden 
Kanadas im  Freien. Nach Beseitigung der Schnee- und Eis- 
kruste sprang der Junkers-L 5-Motor sofort an. Das  Flugzeug 
flog au seinem Einsatahafen zuriick und fuurde weiterhin im 
regelmaJigen Luftverkehr eingesetat 



Kriege in dem 1919 erbauten Verkehrsflugzeug ,,F 13" zur schaft 1938. 
Auswirkung, das durch seine Uherlegenheit bezuglich der 191 Pohlmann, H. ,,Das neue Schnellverkehrsflugzeug 
Sicherheit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit zum erfolg- J u  160 im Vergleich zu den Baumustern F 13 und 
reichsten Schrittmacher des Weltluftverkehrs und zum Vor- W 34." Sonderheft ,,LuftfahrtK des Vereins sdeutscher 
bild des hentigen Flugzeugs wurde. Ingenieure, 1936. 

Die Entwiclclungsarbeit des Junkers-Flugzeugs als guch des [lo] 25 Jahre Junkers-Flugzeug-Entwicklung. Lichtbild- 
Junkers-Dieseln~otors wurde geleistet voli den wenigen In- Lehrvortrag Nr. 22 der Junkers Flugzeug- und Moto- 
genieuren der damaligen Forschungsanstalt Professor Jun- renwerke, Dessau, 1941. 

- 

- r7,oo - 
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38. ~ber s i ch t s~e ichnun~  der ,,F 13 
Landflugzeug und als Schwimmerflugzeug 

raum f u r  die Unterbringung der Lasten die Idee des Flug- kers unter der Leitung des jetzigen Wehrwirtschaftsfuhrers 
zeugs als wirtschaftliches Verkehrsmittel greifbar nahe Prof. Dr. 0. Mader, tdes Leiters der heutigen Junkers- 
riickte. Die Gestaltung des dicken Hohlflugels fuhrte zur Motorenwerke. Manche Kameraden brachten wir damals 
Anwendung $der Ganzmetall-Schalenbauweise, uud zwar zum Ehrenfriedhof in Dessau, die in ihrer Einsatzfreudig- 
zunachst 1914 zur Glatthlechschale aus Eisenblech, dann keit fur die deutsche Flugtechnik ihre Gesundheit opferten. 
1916 durch Verwendung von Duraluminblech zur ,,Well- Wenn wir am 25. Juni 1944 ihrer gedenken, so werden wir 
blechschale iiber einem Rohrholmgeriist" und schlielilich beherzigen, daB zu jeder schopferischen, groBen Arbeit nicht 
1933 zur ,,Glattblechschale uber Blechprofilholrnen." nur Talent und Wagernut, sondern auch eine robuste Ge- 

sundheit und deren Pflege gehort. 
Die technischen Kennaahlen der F 13 Ich schliel3e meine Ausfuhrungen mit einer persanlichen 

Baujahr .......................... 1919 
I Erinnerung an Junkers. Auf einer Wanderung durch die 

1920 I 1928 

Gefordertes Bruchlastvielfacher 
(A-FnH) ........................ 

Spannwcite b .............. m 
Mittlere Fliigeltiefe tm = F/b m 
Riigrlstreckung A = ba/F .......... 
Knbine: LiingcxBreitexIIiihc m 
Rauminhalt des F~uggast- 

raumes .................. ma 
Rauminhalt des Gepiick- 

raumes .................. mJ 

Zahl der Ruggiste ....... Personen 
Bcsntznng ............... Personen 
Nutslast ................... 
Zuladunx GZ k\05 ............... kg 
Riistgcwicht ............... kg 

Reisegcschwindigkeit ....... km/h 
Hochstgcschwindigkeit ..... km/h 

Landegcschwindigkcit ...... km/h 
Startstrecke in 0 Ijis 20 mIXohe m 
Reichweite ................ km 
Brennstoffvcrbrauch l/h .... kg 
Wirtschaftlichkeitsznl~l k . .  ......... 
ZulassnngsverhPItnis Gs/G ......... 
Gipfcll~ol~e thcor. .......... m 
DicustgipCell~ohe ............ m 

*) als FraclrtjIugzeug. 

BMW Motor I Mercedes Junkers I. 5 

181 v. Gablenz. ,,Betriebserfahrongen im Luftverkehr und 
Dnrch WiderstHnde nicht technischer Art lcamen die ihre Folgeruilgen fur  Entwicklung und Forschung." 

immanenten Vorteile der Junkers-Zdeen erst nach dem Jahrbuch dcr Luftfahrtforschune der Lilienthal-Gesell- 

............................ 
Motorleistung N ........... PS 
Fluggewicht G ............. kg 
Tragende Fliiohe F mP ......... 
Pliichcuhelastung GIF ...... kg/m' 
Leistungshelastung GIN .... kg/PS 
Fliichenleistung IV/F. ....... PS/m' 

4.8 1 4,8 

D 111 a 
160 

1640 
39 
42 
10,2 
4,1 '1' technisch Miiglichen vielseitig durchdenken zn kannen, dann 
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nung, Zeichnung, Versuch - die praktisch einfachste uud 
14'82 17,75 17.75 zweckentsprechendste Konstruktion zu gestalten. Die Haupt- 
2.63 2,425 2,425 sache ist aber - wie uherall - die Einsatzfahigkeit fur eine 
5.64 1 7 2  1 7.3 
. 1,62 X 1.34 X 1,25 Sache. Dem jungen, begeisteru~igsfahigen Menschen klare 

Ziele und den Glanben an sich selbst geben, heist seine 
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