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9 ,,DUX” - Der Deutsche MetaIIfIugzeug-Saukasten

Ocr uralte Wunsch cler Menschheit - Fliegen - Is! dnrdh die

Teclinik erfiÌllt worden. In ]ahrzelintelanger unerniiìdlicber Arbeit baben

clic Ingenieure Àlasclilnen geschaffen, clic, obgleich schwcrer als clic Luft, doch

leichi und sclinell che Erde verlassen und liiiiaufsteigen in den unendhiclien

Raum. \Ver kennt sie Iieute niclit, die eilig dahinziehcnden silbernen \‘ògel,

wer har niclii schon niit innerster Anleilnalime ilire nnd ilirer Fflhrer be

wundernswcrie Leisiungen verfolgt? Und wer ist voliI mit heif3estcni Herzcn

dabei gcwesen, wer hai oH fur sie gcbaiigt, hat gewQnscht, gleiclie Taten

vollbringen zu kùnnen? Unsere Jugend!

Doch Taten sind spitcren Jalircn vorbchaltcn, clic tigendzeit ist clic

Zeil des Lcrnens, der Vorberehtniig auf clic Zukunft, auch iii fliegerischen

Dingen.

\Vir liaben den \Vunscli, der Jngcnd Fiihrcr in 5cm auf dem Oebiet

des Flugzeugbanes unci des Flicgens. Das erste Ergebnis unserer Uber

legu ngen i si

,,DUX” - Ocr Deutsche Metallflugzeug-Baukastcn.

Von cinern belcanntcn Facitinaun konstruiert, sind die niit VDUX” zu

buiciiden zalil reiclien Flug7.cug—Model le in al Ieri [irizelliciten der Wi rkliclc—

keii nacligebildct. Gleicli, oh itian, uni nur Einiges lierauszugreifcn, clic mis

WellhIecli hcrgcstclltcii Trag— ttnd Stcucrfliichcn, den Sporn, den N — Sud,

das ad i slose [ali rgctel I clic lui i sh’ol len ScIi \Vi in 11cr, den Stern in olor und

clic bcwcgliciicn Sicuerorgane (bei Nr. 100, Nr. tOOa ti. Nr. lOS) betrachtct

oder clic iltillere Foriiigcbung.

Wird einerseits beirii Zusanimenbau der Flugzeuge clic Scliaffcnsfreude
unserer jungen gcvccl<t, so gibt atif der aiiclcren Seile das Vorlagenlicft

Gclcgcn li cii, sicli in fl icgerisclie Di n ge lii neinzuclen ken. Dcn n auf jedcr

Seite befindet sicli unter oder neben der Abbildung des zu bauer;den

Modclls eine Reilie von Bhldclien nach Ari eines Films, die das be

treffende Modeil in einer bestinimien Flugfigur zcigen, wie sie tàglicli

vorkoinmt. Uncl Oberati sind die zugeliorigen riebligen Steuerstellungen

bcschrieben und abgebildct, so dafl nunnichr jeder auf dcm cinfacheq

\Vege der Anschauung lernen kann, wie cm Flugzeng startct, eine Rurve.

eine Rolle, einen Looping unii noch vide andere Figuren fliegt. LJnr

Jungcn werden niclit niehr ma bcwundcrnd aber ohne I<cnntnis

Zusammenhflngc dcn richligen Flngzcugen bei iliren Bcwegungen in der —- -

Luft zuselien; als Faclileute werden sie andere belchrcn niid selbst due

viel gròt3ere Freude beim Ztuschaucn haben.

Ijnsere Firma ist seit 30 Jahren als Herslclicrin von Kugellagern

bckannt, cs ist das ein Fabrikationszweig, dcr peinlichste Oenauigkeit

erforderi. Diese Genauigkcit haben wir auch anf unser neucstcs Fabrikat,

dcii ,, DUX” - \letallflugzcug-Bankastcn fibertragen. Saubersie Ausfiilirung,

gcnaucs Passen zcichnen alle Teile aus. Auch an dcr praktisclicn Linrichtung

der KiisIen und an cler Auusstattung liaben wir niclit gespari, so dall wir

uuis alles in alleni zu der Ùbcrzcnguuig bcrechuigl glauben, dall wir mii

uuiscreuii ,,DIJX” — Metaliflugzcug-Baulcasten etwas wirklicli Gutes gescluaffen

luaben, worauf clic j ugcnd gcwartet luat uuicl \vas sie bcgcistcrn wird,

Kiistcn sind iii vicr O rùllcuu licferbar
6 vcrscluicdcnc Eiuidcckcruiiodcllc (Stcucr udii liewcglictu).

12 vcrscluiedcnc Eiuiclcckcriuuodcllc (Steucr beivcclicli).
Ergiluiztruugskastcn, ergàuizt Nr. 106 nui Nr. lOS.

22 vcrschicdcuc [indcckcr— niid 8 vcrscliicdenc DoppcldccL’r”

Modelle, insgcsanit also 30 Modelle (Steuer bewcglhch).

In alle Modelle iiallt dcr ,, D UX”— 1(ueiscl inotor.

:L:2

Naci,druk vcrboten.

Ole DUX” - Metallflugzeug-Baukflsten unii zalilreiclie Einzelteile sind gesetzlich gesclufltzt.

Dic Vorlagcnlucftc sind in 6 Sprachcn crsch iduicn, jcdc Sprache ifir sicli
Dcntscli — Englisch — Franzùsisch — Spanisclu — Holhindisch — Italienisclu.

a
Copyi igiit by Markcs t Co., O. in. b. i-i,, Liidenscheid.

Die
Nr. 104
Nr. 106
Nr. 106a
Nr. 108



,,DUX” - Der Deutsche Metallflugzeug-Baukastcn 3

Dic ErkUirnng de, Flugzcuga bcfii:det scii sui Stile JC.

Wir sind niit doni vorliegenderi Heft von dcr libliclien Oewolinlieit abgewiclien, auf jeder Seite neben
doni zu bauendeti Mode!! dio dazu erforderlichen 1eie atifzuzTh!e:i. Unsere jungen Flugzeugbaner sind heute
durch manchcr!ei Basielarbeilen so geschult. dall sie in der Lage sind, ascii dcn iclaren Abbildungcn alle Modelle
su baucn, wcnn an eincni einzigcn der Bauvorgang crlliutert wird. Wir bcschreiben deshalb im folgenden citi
gehcnd dcii Bau cmos

Lan d -Ve r ke h rs- Do p pe I d eckers,

der wolil das schwierigste Mode!! darste!lt. Der Bau aller anderen Modelle ge!it sinngcinflfl vor sich. Dio
Zah!cn in !(lanitncrn becleuten die Numniern der cinzehien Flugzcugtei!e.

Abb. 1. Man steckt doti Propeller (87) attE dio Propc!Ierwc!!e (bei Kasten 104 Nr. 74, bei Kasten 106
titid 108 Sr. SS) i:nd schraubt cine Mititer (09) so weit attE, bis sie festsitzt. Ocr Propeller mull sicli !eic!it
d rehen !asscn.

Abb. 2. An dein Runipf—Bugblccii (64) scliraubt mao n’in den Propeller mii der Propc!lerwe!le und
gegebencnfal!s detti Stcrnmotor 89 (itt !<asten Nr. 104 niclit enthaltcn) fest so. Cm ein leichtes Lùseo dcr
Mutter an dieser sp(tter sciiwer zugng!ichcn Stelle ZII vcr!iindcrn, scltraubi mao nodi cine zweite ;\lulter
a.cf, dio Kontermutter” gcnannt wird.

70

Abb. 3. Das Bugb!ecli mii Propel!er und gegebenenfalls Motor wird m it der vorderen Runipfdeche
(62), dcii vordcren Ru nipf—Seitenwilnd en (65 und 66) ti id dcn Rutii pfseitenwand—4ii tte!stiickcn (67) zusaninicn—
geschraubt. Alle Sc!irauben udii mao zuniichst 01w gaoz leicht an, richtet sodano alle Teile gensu aus, so-
dall dio Kanten sauber absclilielieii nnd siimtlic!ie L6clier genan Ubereinander liegen. Erst danii werdcn dio
Sclirauben niit dciii Scliraubenzielier fest angezogen, wobei man dio Mnttern dureli dcii Scliraubensch!Cisse! (100)
aia Drelien hindert. Vor doni Anzieheii der untcren 4 Schrauben sa dcn vorderen Rumpfscitcnwindcn ninO der
vordere Rtinipfbodcti (70) eingesetzt worclen somn. Dai Anbringon des Bodens ui dadurcii cr!eichtert, dall or mit
Boicsiignngssch!iien versolien ist. Mao kann ant diese Weisc den l3oden einsotzen olino die Muttorn von den
Sc!iranbon !òscn in mfissen. Bcim Gobranc!i dos Schraubcnziehers adito nian darauf. dall mao nicht VOli den
Schranbcn abriitsc!it uiid dio Lackierung bcschiidigt. An nianclion Steflon empfieh!t es sich, clic Scitrauben
nilt dciii Sc!iraubcnz ielier ntir festznlia!ten, dagegon d ic Muttern niit dciii Scliraubensc!i I fisse! tesi anzuzie!icn.

Abb. 4. Die liintcrc Rurnpfdccke (63) wird tini dcii lilneren Rnnipfscienwfindeti (63 niid 69) vcr—
schraubt. Die Kabinontlir niit dea Fenstorn kommt auf dio !inio Selle; rec!ils sind iiur Fenster. Bei Sport—
odcr !Kriegsflngzengen werden dic Seilo,iwiindc vcrtausc!il, so dall dic Vcrkelirsflugzeug—Bcnialnng nacli inncn
koninit. Ninterer Rnnipfbndon (72) nnd Sporti (79) werden lose angescliraubi. Seef!ngzengo !iabcn keinon Sporn.
Dio 4 Sc!irauben am Ftihrersitz b!eibcn zunc!ist forI, sic wcrdcn crst spator bcini Zusamnienbau der beiden
Rnnipfhiilften cingesetzt.

Abb. 5. An dciii 1-lfilion!cilwcrk (55) werdcn 2 Vorbindnngswinkcl (90) angosc!iraubt. Man stcckt dic
Scliranbe dnrc!i das Lazig!nch dor Verbitidungswinkcl. Dann wird das Hà!icnleitwerk mit dcii Winkcln suE das
hintere Rutnpfcndc gosc!ioben und zwar so, dall clic liùIicnf!osso itn Scli!itz dcr Rnmpfdccke sitzt. Maci

Ai,b. I

i4/BB

2
Bauanleitung

69
--

‘i
64

69/N.

:V’b. 3

AtiI’. 4

Abb. 5



1 ,,DUX” - Der Deutsche Metallllugzeug-Baukasten

stcckt unii dtircli das obere Lodi Im Ruinpfcndc uiid d e Verbi id ungs\vinkel ci ne Scliraube li indurcli und

befestigt auf der aiidcrcn Scilc losc cinc Aliittcr. Xciii wird das SeiIenlciccrk (50) dnrch dcii Sclilitz in Hòliei,—

lcitwcrk Inndurcligcslcckt unti zwisclien dcii lEidcn der iiintercn Riiinpldcclcc naclì untcn gedrdckl, sociali cs mii

dciii Befcstigiingsscllita anf der Seliraube siIzt. Naeli dc-in Aiisriclitcn ailcr Teile zielil nian zuersi die in cier

M il (e dcr li iii teren Ri I T pfscit en wiiide oben sitzcn den Sclirau ben daiin alle niidercn, fcst ali. Ocr Ruiii pfbodc i

wurde in vor in clic ridi tige Lage gebraclit, soda 11 Cr Il ntcn ni i I dcii Sei lei i windcii glatt a bsclil ic [Il,

Abb. 6. lJie so monlicrten beiden Runtp[liJilften \vcrddn ntnnnehr, nachdein sie gitt ansgericlitel sinci,

fest inilcinander vcrscliranbt. 1—lierbei bringi nian bercils die lnntercn Vcrbindtingswinkcl (00) fiir clic Be—

fesi igu n g cI er nn lerci’ Tra gli iiclien a n

Abb. 7. Ls ;vcrdcn jelzl die Baldacli in—Slreheii (01 nnd 02) nnd d ic vorderen \7crbin dii ngswi n bel fiir d ie

l3cfestign ng der Unlerfbiclic (ni it dcii li i ti teren Verb indungswi i bel i d urch An flegcn ciii us Liti eals odcr ci crglciclicn -

a usrichten !) zusarn mcii in il dcn Fahrgest i- I 1—Slreben (73), an d encu vorlier de Laufrici cr (78) iii il H il fe dcr Laufrad—

acbsen (74) nnd zweier Miitlcrn befesligl \viircicn, annionticrl, dann alle nodi oifcnen Scliranbeiil6clier mit

Sdiraiibei ziigeselzl. allc’s iiisgei-ic1ilet uiid fc’stgezogeii niil Ansnaliine cier 4 iinlcren niiltlcren Sciiraiihen mi
RiiiiIpfsciieIi\aI:d—.\1itleIsliìck, niir dc-nell 11111 zulclzc das Rtnnpfbodcn—Mittclsuic< (7L mi Raslen Nr. 104 niciit

Cn lhaltcn) befcsi igt wird.

Abb. 8. Die N -Sliele (04), die i lire n Xii teli iiirer Forni verdan <cii • wcrden zuerst anf dcii unlcren Trag—

fIiicl:en (50) vcrscliranbt, die darauf ali: Rniipl annioiiiiert \xcrdcn.

Abb. 9. Als Lmztes sciiraubt mali die obercn ‘lragflliriien (SO) unti das Tragfl5clien-Mitteistiick (51) all,

riclitel gli: ans, indeni nian Obcr clic Fbcl,enlniiicrk-anten dcr Ober— icnd l.Tnterflciie siclil nnd fesistellt. nb

diese parallel si nd, und zicli I alles fcst ali. ScIi icBlich wcrdcn nodi dic Querruder (45) d urch d ie Querrtidcr—

sto llslangcn (95) in ileinandcr verbundeit. -

Das FlLIgzeiIg ist fiLiLi slartberei&

Bei Eindcclccrn geht der Zusammenban bis Abbildnng 6 in glcichcr Wcisc vor sicli, ab da sinagcniiifl,
jc naclidcm, ob nian cinen Hoclidccker, Schnlterdcckcr oder Ticfdcckcr baticn wilI. Die Verbindungswinkel zur Rc—

fcstigtnig der Tragfliiclien, clic Baldacliin— nnd clic Fliichcnstreben sinci genau all die gleichen SlcIIcn in setzcn

wic auf den Abb Id nngen.

Si nd clic Al ii m un ii ni Icile vcrsdli in nIzi, so lasscn sic si cli in il emuli in rei ncs Ben ui i (bei n Aulobenzi n!)

gctancliten Wallcbaiiscii vursiclitig siinhern, jedoch darf clic Verkelirsflngzeng—Benialnng nichi mii Benzin iii

Berfi lirnng koniinei,.

Vor Heginn des Baues siiid dic ÀusfùIIrLlIigeII auf Selle 35 zu lesen, die fiir das Verstàudnis der flug

figurcii uiientbelirliche Erlàuteruiigen liber die Wirkiing der versehiedenen Steuerorgaiie enilialten.

In dcr Besclirci htnig zu dcii Bilderu si ncl clic Fach:uisdriicke besan dcrs liervorgcli oben.

-

- Es }ccinnen fogcndc Modeflc gcbaut crercici:

Bsukasten Nr. 106: 12 vcrscliiedei,e Einciccker-M::dec. Seite 5, 8, 0, Il, 13, 15, 17, 18, 24, 20, 32 ti. 33

Baukasten Nr. 108 sowie l’Sr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a: 22 verschicdene Liiideciccr- ciiid
8 vcrscliicdcnc Doppeldeclcermodcllc, Seile 5—34.

I

t

.0 Q/’)i

— a ‘a - —

i

AiiI,.

_/, -

Abb -



,,DUX” - Der Deutsche Metalltlugzeuq-Baukasten 9

Land — Verkehrstlugzeug 800 PS wassergekiililter 12 Zylioder-Dieselniotor.

Tiefdecker Gescliwindigkeit 190 k’inStd. (Kilonietcr in (1cr Stunde).

16 Silze.

Àhnlicli dciii Baum uster F 24 der i ti nkcrs Flugzeugwcrk A.G.,
Dessati, niit 300 PS— Dieselmotor der JniikcrsMlotorenbau
O. in. h. 11., Dessau.

Dieses Flugzeug fiiidet Verwcndung bei der Deutselien
Lufthansa AO.

,,Start”
Nachideni der Beanite der LiiftpoI izei das Zeichien zum
Start gegebeii hai, gihl der Filiner des fliigzeiiges •,Vollgas”,
die Alascliine tingt — voii Propeler gezoL’en — ui /n
rollen. Das I—l,lieistener \uird zuerst gedriìekt (;\hb. 1);
dadureli hehi sirli das FltiE/eiig hiinlen vom l3odeu al’
(Ahh. 2) sohald e cine gewisse Oesehi\vi ::thiuzkeil — Fali ri —

erreiell Iiat. Niin vird das lloIieiisetier geide geelIt iiud
scliiieflhicli gezogen’ (AN,. 3). Dniiurcli gelit der Scliwani
des PI iig/etigis naL’h il iiieii, (i e Trngfkiclien wert:en seli
gecen die Liifl gesielli unii erbillen infolgedessen Anfiricii
die .\laseliine liebi sicli orn loeli, the Rider verlassen tien
Boden, die Maseini e cigt (AhIi. 4).

Dicscs ModelI kaii -, s dcii Banldisten Nr. 101 (olnie
bewegl clic Stener) sowie dcii Bnukdstcn Nr. I 00 odcr
Nr. I 03 (un t bewegl id i en Sicu cm) gchau t werdcn.

r

(

4 3 9..



6 DUX”r - Der Deutsche Metallflugzeug-Baukasten

500 PS wassergelciililtcr 12 Zylirider-Motor.
Gescliwindigkeit 300 kiiiStd.
2 Sitze (Fillirer und Beobachier).
Alinlicli deni Bauiiitisier Ilawker Il 13 ,,tlart” (1cr I—I. Ci.
Hawker, Engineering Ce. Ltd, Kingston—on—Tlian:es (England),
mit 400 PS Rolls Revce-Mo{or der RolIs Rovue Ltd., Derbv
(England).
Diescs Flug7eng findet Verwendiing bei dcii englisclien
Lu fistrei tkràften.

,,RoIIe Iinks”
Das Flugzei.ig befindet sicli mit \‘oilgas un Geradeausflug,
der Mi lirer gibt , \‘erwind ti ng I ii’.ks (Abh. I ), solange bis
sich das FIug7eug ciii mal volIsiind ig unì seme Lllngsaclise
Iiiis Iierrm gedrelil hai (Alib. 2 lincI 3). st die \laccliine
in die norniale Lage zuriickgekehri, so \verdeli de Quer—
ruder gerade gestellt, das Fluizzcug fliegi in gerader Riclitung
weiter (Àbb. 4). Fiihrer urnl I3eohacliler iniissen an iliien
Silzen angescli nallt sei i, dani it sie bei der Riickeulace dcs
Flngzeuges niclii heraiisf:illen. Die [3esaizung von .\lHilr—
flngzeugcn dieser Ari si wiIirend tIes Fluges iiiiiner
a n gese liii alli.
Dieses ModelI kaun ms dea Bauhllsten Nr. 100 in\Terliinduiig
mii Nr. 106 a ocler aus Nr. 103 gehaiit vecdeii.

Land,- Beobachtunqsfluqzeug (tVlilitàr)

Doppeldecker

4:!Z

0

4 3 2



,,DUX” - Der Deutsche Metalltlugzeug.Baukasten 7

See-Verkehrsflugzeuq

225 PS Inffgckiililter Sternmotor.
Gesclìwiiidigkeit 190 km/Std.

Hochdecker

6 Silze.

( Ah nudi dciii Banmuster Lockheed ,,Vega 5 li” der Lockheed Ai
mit 225 l’S—Motor der Wriglit Aeronaotical Corporatioii, Paterson
Dieses FlUgzeUg findet im l<ùstenltiftverkclir Verwendting.

,,Korkenzieher”
Das FlligzeUg ist lindi iìber dciii Wasserlandeplatz angekomnicn. Um keinc Zcit zti verliercii, gelit CS

iii steilen Spiralen nach tiiilen. Dcr Fiìlircr gibt ,Scjtcnsicncr Iiiiks” nnd Vciwindting links”, aUlierdelli
ctwas Ti efensteuer . N icht j eder Passagier ve rtrilgt ci ne sol clic 1] reli bcweg Uil g. liii merli iii kan i aii sici i
mii cine Ubclkeit ui vcrnicidcn, dadUrdll licffcii, dall iiiaii stets iiacli dcr tiefer liegendcn Tragfliiclic sicht,
nicnials nacli ohcii zu (1cr liòlicr liegenden (Ahb. I - 4.)
Dicscs Modeil kann ans dcii I3aUkiistcii N i. IOCi iii Vcrhind uiig mii Nr. I 06 a oder UUS Nr. 108 gcbaut wcrdeii.

o

rcraft Co., Los Angeles (CaIiIornicn),
(Vereiniglc Stnatcn von Nordaiiierika).



8 ,,DUX” - Der Deutsche IVletalltlugzeug-Baukasten

100 Ps luftgekiililler 4 Zylinder-Reiliciiiiiotor. Land — Reisefluqzeug
Gescliwindigkeit 160 krn/Std.
2 Silze.

Alinlich (1cm Bnnmnster Arado Ar. L Il der Arado—Werft,
Warnemfinde, m it 1 00 PS Argns—Motor der Argns—Motoren—
gesel lscliaft in. b. H., Berlin—Rei n ickend o rf.
Dieses Flngzeug ist in der Deulselien Sportfliegerei in
Gebrancli.

,,Reiseflug”
Die vlaseli ne befindet sich im Reiseflug, der Motor ist
et\vas gedrosselt”, d. Il. er liiuft nielii Iiit voller Unidrelitings—
zabi, xvird also gescliont. Nattirlieli fliegt clann das Flng—
zeug auch niclil so selinel I, als wenn der Motor seme
Hùehstleisiung — 100 PS - liergeben niull. Wenn die
Masclune riclitig ,getrinunt” ist, ci. li. clic riclitige Lage cles
Schverpuiil<tes hai und deslialb veder clazn neigt, nach
oben noch unni tuuilen itt gelien nnd riclutig0ausgeglielien
ist, d. i. niclit clazu ncigt, sich von selbsi schrìg in legen,
kann der Ffulirer alle Siener losIasen. Die Mascliine fliegt
soznsngen ‘oui selbst. Naliirlicli ist dies uiuur bei rnlngeni
Weltei- niùglicli, aber niclui xvenn starke Lnftstriiniungen
lierrsclien, es also boclcig” ist. (Abb. I — 4).
Dieses Flngzeug kann atus den Banktsten Nr. 104 (oline
beweglielie Steuer) sowie Nr. 106 ocler Nr. 108 (mii beweg
lichen Sieuern) gebatui werden.

Hochdecker

4 3



,,DUX” - Der Deutsche Metalltlugzeuq-Baukasten o

Land — Sportfluqzeug 100 Ps Ii’f1gekfiItcr Stcrni’iotor.

Tietdecker Oeschwincligkeit 175 kiii.Std.

2 Sitze.

AIi:ilicli cleni berflhimten Bauiii:ister junkcrs A 50 L ,junior”
dei- jnnkers FIngzengwerk AO., Dessan, niit 100 PS-Stern—
iiiotor des Sierieiis—FIaiske inlnglllotoren\verk, Berlin—Spandan.

SportfIegcr nnd SporiPiegerinnen liaben nnt diesc:ii FIug—
zetig grolle ilù4e iìber uaIi7e Erdteiie atisgefHiiit.

,,RoIIe rechts”

Aus deni (]eradeansfing iieraiis (Abh. i) gUfi der FTiiiirer
,,Verwiiidmig reciils so dall sicii das cinniai voli—
sUindig tini seme Liingsachse reelitsliertini dre.iit (Abb. 2
niid 3). Naeli Rfiekkelir in die Normailage mmmi der
riìhrer die Verwindnmit ztmrflck das I9ngzetmg setzt seinemi
O eradeansflng fort (Ahh. 4).

Diescs Modeli l-atnn aus dcii BttiIdisten Nr. 100 oder Nr. lOS
gehant werden.

-I _3



lo ,,DUX” - Der Deutsche Metallllugzeug-Baukasten

260 Ps wassergckiililter 6 Zylinder-Reilieiiinotor. Kiisten—Verkehrsfluqzeuq
Oescliwiridigkeit 165 km/Std Doppeldecker
3 Sitze.

_____________________________________ ________________________________________

Alinticli deni Batunuster Nippon-Kawaoklti 6 der Kawanislii
Kok iiki Kabusliild ICisha, [Ivogo (Japan), ai it 260 P S—Wotor
(1cr \lavbach—\otorenbau G.:ii.b.I-l., Friedrielishafen Bodeusee.

Dieses Fltigzeug findei beim Lufiverkelir in Japan Verweudung.

Geradea u sf1 u
Die P.iaschiiie befindet sich mi Reiseflug mii gedrossellein
Motor. Es gilt das bereits auf Seite 8 Gesagte. Bein \erQIeicIl
der Gescliwi id igkeiten zwisclien diesem Flugzeiig [‘In! deni
Land—Reisefl iigzeug ( 1—loclidecher) au Selle 8 wird :11ml 1 uden,
dafl d e .Wascln ne, otigleich (1cr \lotor I 00 PS meli r Ieistct
trotzdemii laummm scl,mieller ist. Es Iiegt dieses liatmps;iciilic1m
daran, dall bei \Vasserftugzeugeu die Scliwiiiimer tmd das
Seli vi in in ergestel I cm en seli r grol3en Lii Hwidersla id besi Izen,

so dafl sicli die Qesclmwindigkeii des Flngienges verringeri

(AIib. 1 —4).

Dieses ModeIl k;nin aus (teli Batmkisten Nr. 106 in Verhindung
mii Nr. 106 a oder ms Nr. 108 gebaut werden.

I

4 :3 2



,,DUX” - Der Deutsche MetallfJugzeug.Baukasten Il

(Th

Land - Verkehrsfluqzeug

Hochdecker

450 PS Iuftgckiilalter Sfernmotor.

Gescliwiudigkeit 180 km/Std.

10 Silze.

Àlinlicli deni T3auniuster Focke-Wulf A 17a ,,Mdvc” der

Focke-\VuIf I9ugzetigbau A. O., Bremen, mit 450 PS-Stern

motor des Sieiuens—F-Jals]ce Flugmotorenwerk, Berlin—Spandau.

Dieses Fliigzeug findet Verwendung bei der Denischen

Lufi Hansa A. O.

,Flache Rechtskurve”

Der Ffihrer gibt etwas ,,Seitensteuer reclils” nnd ,,Ver—

xindting rechts”. Dadurch neigt sich diL’ Maschiiie uil

der rechien Trag[Jfiche riadi unten iind besch reiht eine

Rechisinirve (Ahb. I — 4).1\lan gibt h ierhei cm kleiEI \venig

HIiensteuer, cIa das Flugzeug dazu neigt, iii Kurven etwas

tiefer zu gelien.

D ieses :‘4od efl kan i ans dcii

gchaut werd cii.

I3aukisten Nr. 1 06 oder Nr. I OS

4

o

3 2 I
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800 Ps wassergekrililter 12 Zylinder-Reilieiiiiiolor. See — Rennfluqzeug
Gescliwindigkeit 410 km/Std. Tiefdecker
1 Sitz.

;shnhch dein Bari niusler Macchi j1 39 der Aeronautica \laccIii,
Varese (Italien), iii it 800 PS—\lotor (IeC Aeronautica d Italia
Fiat, Turin (Ilalien).

Dieses Flugzeug ist cure von den Iìer[Ìlirnten Maseliinen,
die an dciii grlhen Lintrennen der \Velt, dciii Schncider—Cnp,
teilgenoirinien liaben. Es hai enc anlteroidcntlicli liolie Ge—

scIivindigkeit. fragfhiciien unii ScIivìniiiikùrper sind selir
klcin, 11111 geringen Liiftwiiicrsi:niti /11 erzeugen.

,,Rekordflug”

Dcrarligsch nelle Fingì.euc infissen init IiùehNIcr ,\leistci—

seliafi geflogen vcrden, da bei der liolien Uesch\vmdr&rhei

der gerìngstc Feliler in der Ilcdicnting zur katasropIie [iìlirl.

Ei ne G eseli\xind izkeii von 4 I O km Sai. enispriclit eincni \\e

von elwa 120 Meter iii iler Sekunulc. Kurvcn kùnnen utir

mii grùber Vorsiclit geflogen werdcii.

Dicses Modeli kaiiii aris den I3aukdstcn Nr. 100 in Ver—
hiridtnig uil Ni I Qòa oder aus Nr. 103 gebaut wcrderi

A

24
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.4

100 Ps Iuftgckiililter Steriirnotor.

Oeschwindigkeif 160 kin / Std.

4 Sitze.

Diescs FhigzeLTg [iiidet Verwend ci ng mi Siicldetilsclien Luft—

verkelir.

,,Flache Linkskurve”

Dcv F(Ìhrer gibk ctwas Scitciisteuer links” uiid \‘erwinciung

I iiiks (Abb. i). Dad iircli neigi sich die Masch ne nut der

Iinken Tragflaelie nacli unten und besclireibc eine Linkskurve.

,\an gibi hierbei cm klein veiiig Hùhenslener, da das FIug—

zeng daiu neigl, in Knrven elwas tiefer zu gehen (Abb. 2—4).

Dieses Alodeli kann ans den l3atikfisien Nr. 106 oder Nr. 105

gebaut werden.

‘i

Land - Verkehrsfluqzeug

Schulterdecker

(E

Àlinlieh dciii Bauniuster B. E. W. M

zengwerke A. O., Augsburg, init

Siemeiis—Halske rItignotorciverk,

18 der Bayerisclien FIug

100 PS-Sternniotor des

Berlin —S pan dan.

-1 3 2
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3

See - Schulflugzeuq

Doppeldecker

230 PS wassergekiililter 6 Zylinder-Motor. Geseliwindigkcit 170 km7Sld. 2 Silze (Lelirer und Selililer).
Alinlicli (1cm Bauiiiiister Il D 24 der Ernst FleinkelFIugzeugwerkc G.ii.h. hI Warnemùnde, niit 230 PS—
Molor cler Bayeri scli cu Motoren wcrlcc, M urli en.
Mii einem FI ugzeug dicscs Typs fflhirtc clcr berfili mte deutsche Flieger PI Uscliow seme Flilge iÌbcr dciii
Feuerland mis.
Diescs Flugzeug findet Vcrwcndung bei dcr dcuisclicn Verkelirsflicgerscliule.

,,Ansetzen zum Looping nach hinten”
4 Das Flugzeug komnit in wagercclitem FI ug niit Voi gas an (Abb. I ). Dcr Fùhrcr gibt etwas TieCcnslcucr”

(Abb. 2 i. 3), so daR das Flugzeug due hòhcre Ocschwindigkeit erreiclii. Isi diese grof3 geuug, so gibt
der Fflhrcr Hùliensieuer’ (Abb. 4). Dic \Veiicritìiirung dcs Loopings ist auf dcr nicIisten Selle besclirieben.
Der Looping ist due in der Sport— und Milillirfi iegcrei gcbhmucliliclic Flugfignr. Er kan n ehcnso leichi
von Laud— vie von \Vasserflugìctigen ausge[ùlirt wcrdcn.
Dicscs ModclI kann aus dcu Baukistcn Nr. 106 in Verbi ndnng mii Nr. 106 a ocler aus Nr. I CS gebaut werdeu.

(3

I
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o

I 5Hz.

3

Land-iaqdeinsitzer (MiIiWr)

Tiefdecker

,,Looping nach hinten”

Auf der vorigen Seite vurdc bescliriebcii, wie der Fiìlirer
durcii DrùckenU und ansclilief3endes ,,Ziclien die Looping—
Bewegung eiiileiteL Durelì das Zielien ist das Flugzeug in
eine stelle Lage gekommen (Abb. i). Der Fùlirer zieht
weiter, die Mascliine geht in die Rfickenlage Uber (Abh. 2),
aus der sie durch ,,Gas wcgneiiiiien” (Abb. 3) in einen
steilen Oleitflug iìbergelit (Abb. 4), bei dciii hohe Geschwin
digkeiten erreicht werden. Das Flngzeug liat sonuit fast
einen lKreis besclirieben, es wird abgcfangen und fliegt
geradeaus \‘ceiter. Oftinals wird sofort ciii zweiter Looping
an gescli I ossen.
Diescs ?Iodell kann aus cieli 13:inkiisIen Nr. 1 01 (ohne be—
wegliche Stener) SOWIC \r. 100 oder Nr. 105 (mit beweg
liclien Steuenn) gebaut \verden.

I

‘OO PS wasscrgekrililtcr Reilieiiinotor.

tìescliwindigkdt 330 bn, Sul.

Àhnuicli dciii T3auniuster Bernard 12 C I der Soc. des avioiis

Bernard, La Cournenve (Frari k re icli), liii t 420 l’S—Moto r der

Firma 1-lispano-Suiza, Bois-Colombes (Frankreicli).

Dieses Flugzeug findet bei dcii franzòsisclien Luftstreit

4

/>1

kriften Verwendnng. 4
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240 PS luYtgekiililter Sterurnotor.
Gescliwiiidigkeit 195 kcii/Std.
6 Sitzc.

Àhnlich dciii Battrnuster de IlavilIand D. N. 75 b ,,Nawk
Motii” der de Havilland Aircraft Co., Ltd Edgware
(Eng]and), mit 240 PS Siddelcv — Motor der Armstrong
Siddelev Àlotors Ltd., Parkside (Eiigland).

Dicse I9ugzeug finclet i ti englisclieii Luftverkeh r Verwend o ng.

,,Geradeausflug”
Verkelirsflngzetige sind kcine Kiinstfltigniascliinen, IEs kom—
iien bei ilinen infolgedesseii in allgemeinen nnr the

einfaclien FI ughgtiren ‘or. Sie sind ancli nieht so slark
gebani, dafl sie die liolien Beansprtichnngen anslialten
kùiiiiten, vie sie bei I(unstflng auftreten. Sie sind, wie
iian sagt, nielit ,,kunst[Iugtauglieli”. Der Zweck der Ver—
kelirsniasehine ist ja anch, Ftsstgiere noci Fraclit auf dciii

kùrzesteii \Vege schnell iìber weife Strecken zu befùrderii.
Die Abbilclutigen 1 —4 zeigen ciii Verkelirsflugzeng auf
dciii Reiseflug.

Deses Modeil kanit ans dcii Baukàstcn Nr. 106 in Ver
bindung niit Nr. I Oba oder aus Nr. 105 gebant werden.

See - Verkehrsfluqzeug

Schulterdecker

(N
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Land — Verkehrsfiugzeug 230 PS iuf{gekiThiter Sternmotor.

Tiefdecker Gesciiwiiidigkeit 195 1cm! Std.

4 Sitzc.

Àiinlich dciii Batinitister Blériot Bl 111-3 der Blériot
Aéronautiqiie, Soresiics (Frankreich), niit 230 PS—Stcrnniotor
de r Soc. Lorrai i e, A rgenteti il t F ranic rei cii).

Diescs Fingzeiig iìiidet im franzùsisciien Loftverkehr Ver—
wendung.

,,Steile Ziehkurve Iinks”

I iii Gegensatz /11 (teli no! Seite il uiici I 3 beschriebenen
Ktirven wird bei dieser Ktirve das [Iotzeug nach obeo
ge/ogeo. Es kooi nt iii Geradeausfiog no (Abh. i). Ocr
Irtifirel. gibt ,,Seileosteuer Iioks und ,,Verwiiidung liiil<s’
sowie HL5heiisleiier” (Abb. 2). Das Fltigzeug iegt sicli
siark in die Liokskorve und wird diircli das l—lòliersteoer
mcii obeo ged rficia (:\bb. 3). SciiIieflhicli befindct sicli

die Maschi ne io eioer steilen Kurveolage, d ie nicbi fiber—
triebeo werdeo darr, soli das flng,eog oichit fiber deo
iiokea ll(iei abrotscheii (Aiii. 4)

Dieses Modeli kano nos dcii i3an)1kien Nr, 100 oder
Nr. I 08 geban I wertl cii.

4 3
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600 Ps wassergekiihltcr 12 Zyliuder V-Motor.

Gcsclcwiicdigk&t 175 kin/51d.

12 Sitze.

Land - Verkehrsflugzeug

Schulterdecker

Alinlicli dccii Baumuster 8. E W. M 20 b der Baycrisclicu
Flugzcugwcrkc A. O., Augshurg, uuit 600 PS-Motor (1cr
Bayerisclicn Motorcuwcrke A.O., Miiuclieci.

Dicscs Flugzcug findct im Betricbc dcr Dcutsclicci LuFt
Fiansa A. O. Vcrwcndung.

,,RoIIen auf Land”

Rollen necini rnan dic ciuit cigencr Kraft durcii dcci Zccg dcs
Propcllers crfolgccidc Fortbcwcgucig dcr FIug7cccge auf dccii
Bod cci. Der Ftìlircr gibt soviel ,,Oas” dafl de Mascli icie
sicli web! forthe\veuecI kann, abcr niclct wic beicu Start vocii
Bod cci frci koui ciit. Wcci ci d ie Passagiere a ci de in FI ciglia feci—
gebiicidc cicigesliegeci sicid, rolIt” (Ne Mascliicic zciciichst
ziini SI;crlplali, dcr ain Racid oder in der Mille LIeS FI ug—
fcldcs I icgt je ciaclidecii wic grofl d escs ist tuid voci

wclcIier Scite der Wicid welit. Dics Ictztcre ist wiclctig, dcciii
dcr Scan crfolgt iciiciier gegeci dcci Wcid, wcil socist das
Flugzecig iiiclct voci Bodcci freikomciit (AMa. I — 4).

Dicscs 1\lodcII kacici aus dcii Baukftstcci Nr. 1 01 (olicic Ne—
wcgliclce Steucr), sowic dcci Baukiisteci Nr. 106 oder Nr. 1 08
(cuI bcwegliclicci Stcucrci) gcbaut wcrdcci.

A0rj

.4:

e,

r

4 3 2
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2

-3

/
Dns Flngzeug kornrnt Im

Qeradeansflug an (Abb. 1).

Der Fùhrer gibi ‘Tiefen—

stener” unii clic Alascliine

scliicKt mit groller Oescliwin—

digkeit steli nani unten (Abb. 2—1).

Beitii Stnrzflug werden Oeschwin—

digkeiien erreicht die clas Doppelte

der norniaierweise zu erreiclienden

Gescli\’indigl<eit ciarstellen. Das Ah

fangen mufl vorsiciitig geschelien, cia bei

xii harteni Abfangen” das T9ngzeug aus

ci iianderbreclicii kan i.

Dieses Modeil kaiin aus den Bank-Ìstcn Nr. 106

in \‘erhindung mii Nr. I 06a ocler aus Nr. 105

gebaut wcrcien.

Land-Sport und Ùbungsflugzeug

Doppeldecker /

100 PS luYtgekiihiter Stcrninotor.

Gescliwindigkeit 145 kmStd.

2 Silze.

1/

i

Sturzflug”

r

/
Ali ni cli dciii berfl li ni ten Ban iii nster 8. F. W. U 1 2 b ,,Flamin go”
der I3avcrisclien Viugxeugwerkc A. O Angsbnrg, mii 1 00 PS
li figekiiliitem SterniioIor des Sieiiiciis—Halske Flugmotorcn— /
verk, [le rI i n—Spand un.
Dieses Flngzeug fiiidet \xeiigeliciid \‘crwcndung bei den //

dentchen Flieerscii nlcii, insbesondere dcr Dcuisclien \‘er—
keiirsfliegerscliule Bianiiscliwcig. \Vciterliiii ist cs
clurnli die Kuiistfl iìge des clettischen Fliegers Cdet
beriìlinit geworden.
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500 Ps wassergelciiliitcr 12 Zyiinder-Reihenmolor in V-Forni.
Marine — Erkundungsflugzeuq

Gescliwindigkeit 200 kni/Std. —

2 Sitze. Hochdecker

Ahn!icii dem Bauinnster Breda A 7 “Asso Idr.” der Sor. italiana

Ernesto Breda, Sesto san Giovanni

der Ffrnia Isotta—Erasciiini Mai!and

Dicses Flugzeug finclet Vcrwcndung bei dcii italienisclien Mari ne—

Lnftstreitkràften.

,,Anwassern”

Bei Wasscrfiugzeiigen spriclit nian
niciit von ,, landen sotidern nennt
d as N iedergc li cii mi fs \Xnsse r an—

wassern “. Das Flngzetig koiii nt

i iii G eradcausfl ug an (Abb. I ),
der Efihirer nninit ,,Gas weg”,
dad ti rcii sen kt sicii iii fo! ge Eort
fai! des Propelierzuges die Ma
schine nani unten (Ahb. 2), sie
gelit iii einen G!eitfitig fiber.
Kurz Ober dciii Wasser g bl der
Fiìhrer etvas ,, [lùhenstetier, er
fiint die MaNchine ab’ (Ahh. :3),

unti setzl sieanf dciii Wasscr
au f (Abb. 4).

D ieses M od cli kan n ans ti en ha ti—

kiìsten Nr. 106 in Verbindtnig nnt
Nr. IOÒa oder aus Nr. lOS gebaut

(!taiien), mit 500 PS—Motor

(italien).
8

werden. 2 3 4
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Land - Verkehrsfluqzeug

Doppeldecker

400 PS Iuffgekiililter Sferlirnolor.

Gcscliwindigkcit 170 kTn i Std.

11 Sitze.

a

Ali iii cli ci ciii Baci iii uster Aero A 38 d er Acre Tovarua Le!ad CI,

Vysocauy (Tseheclioslowakei), niit 420 PS-Motor der [irnia
J. Walter 8’ Cie., Prag (Tschec]ioslowakei).

Dieses Flugzeug fiudei Verweuduug un tsc]ieclioslowakisclieu

Luftverkelir.

,,Steigen”

1sf clas [Iugzeug geslartet oder wi Il es nacli ciner Kunst—
flugfigcir \vieder Iiòliere Luflscliicliten aufsuelien, so gibi dcc

Fiìlirer sc1ivicher oder slirler ,, Hùhenslener”. Das Flugzeug

sen la si cli li i uten, die TragfIcIi en werd cii steiler gegen

die Luft gestellt, sie erbalteri melir , Auftrieb “, die Mascliine

steigt (Abb. I -- 4).

Dieses Modeli kann aus dcii Bauldisien Nr. 106 in Verbinclnng

mit Nr. I OÒa oder Nr. 108 gebaut werden.

n

1 3 2
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,,Oberziehen
zum Trudein.”
\‘(7j rd ti ie \la sch i ne bei :ii

Steigen ztislark,,gezogen, \\

d. li. gibi der FÙ h rer 711 slaric \\

liòliciisteticr (Aliti. i), daiiii

stel icii si cii clic Titgfiicl cii so
steii gegen clic Ltift (Aliti. 2), dafl 2

clic Luft niclit nielir an dcii Fiilclieii
enti a n gs tre i che il ka lui santi e rn sta rke
Wirbel bulclet und an der Hinterkante

cierFhìciie,vieiiiansagt,,ahiciRt’.i\ui3er— *

tieni ist durcii das stari<c ,, Zielien “clic Ge—
scliwindigkeitdesFitigzeugesgcriiigge\Vor- *

dcii (Abb. 3), untI cianiit aucli der ja nur bei
scii neller Bcwegung gegen d e Lufi vorhanclene
,,Auftrieb’. Die Sciiwcre des Fiugzeugcs iiiaclit

sicli voli geltcnd, es kippt nacli von Ober uid
,,gelit auf dcii KOPf (Abb4).
DiesesModeli kann aus den Baui<asten Nr. 106 in Ver
bindung mit Nr. I OÒa oder aus Nr. 108 gebautwerden.

Marine -AufkIrungsfIugzeug

Schulterdecker

450 PS wassergekiililter 12 Zyliiider-Reilieuniotor iii V-Forni.
197 hni/Std.

3 Sitze.

Àlinlich dein Bauniuster Foklter C 8 W der Izokker N. V.
Neclerlan d scii e Vi iegtu igen fabriek, Amste rd ani (Hai lanci),

niit 450 PS - Motor der Soc. Lorraine, Argenicui
(Frankreicli).

Dieses Modeli fiiidet Verwendung bei den lioiin
d isclien Mari ne— Lu ftstrc tkrften,

/

p

7

‘i
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Marine- Kampfflugzeuq

Tiefdecker

420 Ps iuftgekiililter Steroniotor. Gcschwindiglceit 190 kni/Sld. 2 Sitze.
ÀImiicIi deni Baumusier Loire-Oonrdon-Lesenrre L. 2 cler Ateliers et Cliantiers de la Loire, Paris,

C mii 420 PS—Sternmoior der Motorenfabrik Gnònie—Rhòne, Paris.
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den franzùsisclien Marine—Lufisireitl<riften.

,,Trudeln”
Das Trudein isi eine oftmals ungewollt beim , Oberzielien” der Maseliine auftretende Flughewegnng,
die sehr gefiilli rIicl1 ist, weil clic Stenerwi rlunig dabei verloren gelit, clenn clic Stener wirken ja nur bei
schneller Bewegniig gegen den \Vind. Beini Trudein ist cliese Bewegung jedoch selir Iangsani und
findei in der 1—laupisaelie in senkrechter Riclitnng stalt. Es ist oft scliwer, Flugzeuge wieder ans deni
Trudein Iierauszubringen, sodaB sie Ieicht abstùrzen. Anf der vorigen Seite wnrde clic Einleitung cler Trudel—
liewegu ng gesch ildert. An f ci ieser Selle sielii man das FI ngzeng irnd clii (A bb. I — 4). U iii clic Truci ci—
bewegung zn beenden, gibi der Fùhrer ,,Tiefensteuer”, danni clas Flugzeug wieder cine Iiùliere
Gescliwincligkeit bekommt nnd soniit die aufgeliobene Wirkung cler Stener wieder eintritt. Dieses
Modeil kann aus dcii Banklsten Nr. 106 in Verbinclung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werclen.

i
A
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50 PS luffgekiililter Steriiiiioior. Land — Sportfluqzeuq
Geschwindigkeif 150 lati /Std. Hochdecker
2 Silze.

Àhnlicii dem Bauniuster Espeiilaub E 14 des Espenlaub—
Flugzcngban, D iìsseldorf, niit 50 P S—Sterninotor (Anzaiu).
Di ese Masci ii ti e ist e iii I cicli tes SportO ti gzeug.

,,Riickentlug”

Die Einlcitung zum Rfickenflug ist flinilicli \vie zuiil Looping
(Sei te 1 4), d is FI ci gien g geli I ù he r ci ne fasI se n krecli te Lage
(Ahb. I) in clic iìekeiiIage tihcr (Ahh. 2 4) und viid in
dieser Lage cIad nudi gelialten, dafl cler FHIner etwas Tiefeii—
sleuer” gilit. Da chts Fltigzetig auf dciii R(ickeii liegI, wirkt
in dieseni Fali das Tiefensiener” ais Hùliensletier”. Die
Iiisasseii iiiisseii iialiìrlicii ;iagesclinallt seiii. Das Rflckeii—
fliegen hai an sicii keinen praktisclien WerI, es vird jedoch
von IKunstfliegern geni geiihl. Das Flngzeng mnl1 fiir das
Riickenfliegen hesonders eingericliiet sein, da sonst das Ilcnziii
ans dciii l3rennslo[fheliifiwr nnd dem Vergaser lieranslanfen
wiìrde.

Dieses Alodeli kann aus diii Baukistcn Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.

EI

1
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,Steiler
G lei tfI u

Das Fltigzeug si nodi nidil ganz
iìber deni Laiideplatz angekoni—

iiiCil rier Ffihirer siebi ilin scIiiig
tnilen vor sicli liegen. Er niiunit das

,,Gas weg”, das Flugzetig gelii iii steileni
Dl ciffi nge nani un ten (Abb. i — 4).

Kn i-z 6 ber dcm foci en wi rd es dan n

wied er abgefangen ii id Iand et. D iese Ari
der Landnng ist fLir clic Passagicre ange

li eh iii er als der au f Seite 7 bescli ci ebene l<orken—
zielier.

Dieses Model I kann aus dcii Bauldisten Nr. 1 06
n Verbi id ti ng ni il Nr. 106 a ode r aus Nr. lOS

Land - Verkehrsflugzeuq

Doppeldecker
/

—

/

I

/500 Ps wassergekiililter Reilieiiinolor.
Gescliwindigkeit 200 kni/Std.
10 Sitze.

Ali i Unii dciii fan unster Bréguct 280 T der L. Bréguet,

5w. Anie. des Aieliers d’Aviation, Paris, mii 500 PS—Motor

der Eirma Renault, Billanconrt (rrankreidi).

Dieses Flngzeng findei mi franzùsisclien Luftverkelir //

.3

Verwendung. geban t wercl e i.
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85 PS Iuftgckiilìlter Sternmotor. See-Ubungsfluqzeug
Gesciiwindigkeit 155 kni/Std.

2 Sifze.
Hochdecker

Àiiiilicii dciii liatiiiiuster Fiai A S I idro der Aeronautica

ditalia Fiat, Turin (Italien) mir SS PS luflgekùliflein 51cm—

niotor der giciclien Firma.

Diescs Flng7eiig \vird in der iialicniseiicn Sporifliegerei aiif

dcii Sec i ti id an d en I(iìsten ve rwend et.

, , A bfa n g en”

Wen n ciii FI ti gicu g, wie au f Scile

25 dargesielil, cinen steilen O Icit—

ug geniaciit liat, niuli es wieder

abgefangeii \ve dcii, t. IL der
IrÙIirei. niull etwas HòIiensteuem

geben, daniit die Mascliinc allniali—
lidi in cine wageremlite Fluglage

zu riìckgefiì li rt wi rd (Àbb. I — 4).
Das Abfangen ni ti (3 alI mali I icli ge—
selielien, cia das Flugzeug das
ininierliin cm Ocwicht von etwa

25 Zentner Iiat — bei plùtzliehem
Abfangen zu lioch beanspruclit
werden c’flrde unti dadurcli clic

Gefalir eines Bruclies entstelic.

Dieses Modeli kann aus den Bali—
kastcn >4 r. 1 06 in Vcrbind ung iii i
Nr. lOòa oder aus Nr. 103 gebaut
werden. 2 3 4
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600 PS wassergekiililer 12 Zylinder-Reilienmotor in V-Form.
See-Verkehrsflugzeng

Gcscliwindigkeit 180 km/Std.
Schulterdecker

12 Silze.

Àiiiilich dem Bauniuster Dornier ,,Merkur W” der Dornier
Metalibati teli (3.m.b.H. Friedrichsliafen / Bodensee, niit 600
PS-Motor der Bayerisciien Molorenwerke A.G., Mtìnchen.

Dieses Fingzetig findet iiauptsiiciiiicii un Lnftverkelir des
i3odenseegebietes Verwenduiig.

,,Steile Ziehkurve rechts”

Wie bei der anf Seite i 7 bescli riebenen steilen Zieiii<nrve
li i ks vi RI li ier ti as Fin gzctig nacii oben gezogen, jedocii in
e i ner Reciitskti rve. Fs kom nil i in O eradean sf1 ng an.
Der Ffili re r gi bt ,, Seiten stener reciits o nd , Verwi nd ti ng

rechts” sowie ii ùhenstener” (Abb. In. 2). Das Flngzeng iegt
sicli stark in ti le Recii isk ti rve o n ti wird d ordì d as H ùben —

stenergeben nacii oben gedriìckt (Abb. 3). ScbuieBiicli
befi ndet sicii die Mascii ne in ci ocr stei I cii Kn rveniage, di e

i iclit tìbertriehen werden darf, soli das Fiugzeng niclit
11 ber dcii recii ten FUi gei abrntsch cii (Abb. 4).

D ieses M od cli kan il aus dcii ilankiisten Nr. 1 06 in Verbi o—
dung oiit Nr. I 06a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

c

4 3 2
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Marine -AufkWrunqsfluqzeug

Doppeldecker

225 Ps luftgekfihlter Stcrnrnotor.

Geschwindigkeit 160 lan’ Stcl.

2 511w.

\iiiiIieIi (1(111 iiuiiicistci Fokker CS \! der Fokkcr, N. V.
1’1_dcrlaiiclsclic \‘Iiegtiiigenfabrii<, j\iiisteici;iiu (IiuLIaiicI),

225 PS—Skidelcv—iMotor dcc Armstrong SicldcIev Motors

I.!]., i’arì<sicic (Engiaiid).

F)kscs Ficigzetig findct \‘er\velldnhlg bei dcii liolifin—
clisclien ?v1arine—LnIIstreitkriftcii.

,,Looping
nach vorn” 2

(i. Teli)
Der Looping mieti
vorii 1sf dite seliwierige
ti id gefi li ri lei te Ku nst—

fItgfigtir. Das Fiiigzctig
wird d tircii Tiefensteijei—
geben bei voi I laufen ci cm
Moto r tuteli ti ti ten ged riickt
(Abb_ 1). Es iilniiiit inituer steilere
i agen an (Ahb. 2 ti. 3) ti id errcieli i
dabei elior:lle GeseIl\vinci igkeiten.
Dcc seiiwierigsle Aiigetihiiek ist der cies
iJ:bergangs aits dcc sen< rechien Stiirzflug—
lage in clic Riìeenia.ue (Aliii. 4). Sc!ir
icieiit kocitntt cs s’or, dati Itierbei ring—
zecigicite zerbreclten, oder aber der l’i nt d le
i\Iaseliiiie iiiclit in e Rfiekcniage bckonniit,
D ieses M 0(1cl I ka iii ans dcn l3aci Idisten Nr. i 06
in Vcrbiiidung unÌ Nr. 106 a oder ans Nr. 108
gcbaut werden.
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r

2 Sitze,

Land - Schulfluqzeuq

Sc h iii te rdec k e r

,,Looping nach vorn” (2. TciI)

liii \veitcIcil\Terhuife (les l_oopiiigs gcli.t das Flugzcug aus
der R(ichcnlage (.\h1. I) in cine sciil<rcclite mcli oben ge—
ridi tete Lage iìber (Abh. 2). Es koiii nt daiin Liber ciiic
Selirilgiage (Alih. 3) wieder iii die Normallage zuriick
(Abh. 4). Der Fùliier stc]1t nun das I I Oliensicuer wieder
gerade I: id kan a geradcatis weiterfl ie[zen. lei iii Looping
iuicii vorii wirti nidi: nur eas lrIiig/.ellg selhst, sonderii
aiicli der .Molor siark angestrengt, weil er einesteils bei
dciii Sturzflng anf selir bolie Drelizalilen koniint niiil aulierer—
scits hei:ii zweilen Teil des Loopings slark zielien innih Looping
nacli vorwirls hann nnr mIS selir groflen l—l6Iien gemaclit
\vcrc.len, chi (Iann iiiiiner nodi die Muglielil<eit hestelit das Flng—
zetig ;thì:;rangeii, venn irei’.dvie der Loo:’ing iiiligliicht.

Diescs ,\lodeii kann mis dcii Iiaakhqten Nr. 101 (ohne be—
wcgliclie Stener) sowie dcii Ilankilsten Nr. 103 oder Nr. lOS
gchaa t \VCid e o.

115 PS wassergelciililter 6 Zylinder-Reilienmotor.
Geseliwindigkeit 185 hai / Std.

Ah n L id i dciii [lati in nster KooI lioven E 1< 42 (1cr Fi rn i a

Fr. Koollioven, Rotterdani (I—Iolland) mit 115 PS—Cirrus—Motor

der Ci rrcis Acroci i gi nes Ltd., Lond no.

Dicscs FI tigzetig findct als O ha ngs[lugieug in I-lolland

Vcr\vc i dci ig.

‘1
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240 PS wassergeldihlter ReiItennotor. See—Reisefluqzeug
Gcscliwiiidiglceit 170 kin / Std. Hochdecker
7 Sitze.

Àhnlicb dciii l3auniuster Larkon Lascoter” der Larkin

Lasco, Aircraft Supply Co., Ltd., Melbourne (Ansiralien),

nnt 240 PS-Motor der Ariiistrong Skideley Motors, Ltd.,

Parl<side (England).
Dieses Flugzeug [indet Verwendung mi atistralisclien Luft

verkehr.

,,RoIIen auf Wasser”
Rollen icnnt nati die niit cigener IKra[t durcli dcii Zug

dos Propellcrs erfolgeiidc [niibevegtnig (1cr FI ugzeugc attE

(10(11 \Vasscr. Dcr Fùlirer gibt sovici Gas, dall dio

Maschi ne sich voli I forihewegcn kann, aber niclit vie beitii

Stari voni Wasser freikoinnìt. Wenn de Passagicre an doni

Land ti ngsstcg in das Flugzeug cingestiegen sind, rol lt dio

Mascliine auf dem Wasscr voni Ufer fori, unì dcii gecigneten

Punkt dos Siartbeginns zu suclien. Dio WaliI dieses Ptniktes

istabliiingigvon derWindriclitung tini] voniSccgang(’bb.1-4).

Dicscs Model] kann aus den Baukiisten Nr. 106 in \Ter_

hindnng iiiit Nr. i 06a oder ans Nr. 105 gehaut \vcrden.

—-I-A r

4 3 2
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See-Sportflugzeuq 110 PS iuftgekiilìlter Sternrnotor.
Gesclìwiiidigkeit 175 krn!Sfd.Schulterdecker
3 Sitze.
Àiinlicii den Banninster GeneraI 6. A. C. ,,Aristoerat” der
Generai Airplanes Corp., Bnffalo (Vereinigte Staaten von
Nordamerii<a), niit 110 I’S—Motor (1cr Warner Aircraft Corj.,
Detroit (Vereinigte Staaten von Nordainerika).
Dieses Flngzeug findel ais Sport— titid Reisefitlg7etlg in
Àinerika Verwend ung.

,,Turn’’ (spricli ,,TOrn”)
Diese Fiugfigur steilt eine Art Steillknrve nacii unten dar und
dient deni Zweck einer sclinelien Richtungsinderung. Das
FingzeLl g koni nt 1(11 Geradeausfiug arigefiogen, der Fatirer
gbt piùlziich ,, Vervindnng links 1111(1 elwas ,, Tiefensiener”
(Ab b. 1). D io Maschi ne ge ht ciad ti rcii slark auf den i in ken
Fifigel, unterstùzt durcii ,,Seitensteuer hnks” (AMi 2). Diese
Lage verstLirkt sicli nodi (Abb. 3), und das Flugzeug schieflt
sciiiieliijcii fast senkreclit in einer steilen Linkskurve nacli
unten (Abb. 4) und fliegt dann in entgegengesetzter Riclitung
weiter. Man kann sich ciiese Bewe2ung elwa so vorstellen,
dati nian dio linke Fitigelspitze ais fesigebaiten hetrnclilet, und
dati sich das ganze Fiugzeug fU ci ese Spitze Bern ii iiacli uiiten
in dio entgegengesetzte Riclitung dreiit. Entsprecitend kann
das Flugzeng nattirlicli aucli tiber dcii rechten Fitigei gelien.
Dieses Mod efl kan n gebant werden an s (len Bati kasten
Nr. 106 in Verbindung niit Nr. 106 a oder aus Nr. 108.

4 3 2
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310 PS wassergekiililter 6 Zylinder Reihenmotor. Land —Verkehrsflugzeug
Gescliwindigkeit 190 km!Sfd.
7 Sitze. Hochdecker

Àlinliclì dem Baurnuster Focke-WuIf A 32 ,,Bussard” der —

Focke—Wulf Flugzeugbau AO., Breuten, mit 3 1 0 PS J unl<ers
L 5— Motor der jtnikers Molorenbau O.iit.b.I-l., Dessan. Mii
eineni L 5— ?lotor ausgerùstei fIog seinerzeit als erstes IIug—
zeug die Brenien” in Ost-\Vestricliiung Ober den Ozean,
gesteuert von den bekannten Piloten IKùhI unti Fitzniau nec,
denen Begleiter von I—I fin efel ti war.

Dicses Flngzeug findctvenwendung im denisclien Luftverkelir.

,SIip”
Ist das Flugzcug latri. vor dem Landeplatz atigekomnien unti
\vfirde citi nornialen O Ieitflug es in reit tìher das Ziel
Iiinausfiìliren, so Iaiidet der lzfihirer hanfig mii eineni SIip,
ti. li. er ,, nininit das Gas weg” legi due Mascli ne turni ti ie
Verwinduiig naeh Iinks unti gibt glciclizeiiig , Seiiensteuer
neelits. Daduneli itiaclil das Flugzeugnaeli linkseinescliiebende
Bewegung (Abb. 1 3). Es verlieri dabei siarkan 1-Ifihie,
wird mi dcii Boden lienangeffi lirt unti wenige Meter fiber
tieni Platz durchi Zurtìcknalinie der Vervind ung wicder au
gericlitet (Abb. 4). In (I iescr wagereclitcn Lage Iandet es dati i

Dieses Modeil kann aus den I3aulcàsten Nr. 104 (oliiw be— —

weglichie Stenen) sowic Nr. 106 oder Nr. 103 (mit bewegl ichen
Steuern) gehaut wenden.

‘ c3$””’’

(

4 3 2
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“- _a

Land-Jaqdflugzeug (MiIiUir)

S c h u Iterdecker

420 PS IciftgekLililler Slerumotor.
Gescliwiiicligkcit 245 kni Std.
I Sitz.

Ali i cii de ni Ban iii ti ster Comte A. C I d cr FI ugzcugfab ri 1<
A. Conite, Z[iricli (Sciiwciz), niit 420 l’S-Motor der Firma
Gnòiiie—Rhùne, Paris.

Dicscs Flugzcng ist in der schwcizcrischcn MiIiIir-FIiegcreì
in Oebrauch

,,Landen”
Zio- Einlcitnng ocr Landung nininit der Fùlircr zuniìclist

Gas wcg der Propelier kitift dono nor nodi Iangsani

(Ahh. I). Dadnrcli flhllt der Zug nodi vorii fort unti soniit
dei Ànftricb. Die ?ilaschinc scnki sicli nach inilen (Abb. 2).

ri ù ber clcm Boden angckom mcii fingi der Fhhircr dos
FI ug,ctig ah, sodafi cs in cine wageicclite Lage koiinit
(Abh. 3). In dieser Stellung schwcbt cs tìbcr dciii Platz
aus tind wird znlclzt curcii Ziclien, auf das die lascIiinc
jcdocli wcgen der daiin geringen Gcsc)iwindigkcil nicIli nichr
diircli Flocligelien rcagicrt, mii dcii beiden Riderii nnd dciii
Spo rn zii gI cìclicr Zcit au f den I3ocl en an fgcsetzt (Abb. 4).
\:1Iil nenni dics cine Dreipunktlandung.

Dicses Modeli kann ans cien Bauldisfen Nr. 1 06 oder
Nr. 108 gebani werden.

)t4f//iiii
Ire

ø.

I

4 3 2
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450 Ps Iuflgckiiliiter S(crnmotor. See - Verkehrsflugzeuq
Geschwindigkeit 215 km.•Std. Doppeldecker
6 Sitzc.

Ali iiich cieni Bauniuster Stearmaii “Coacli” cler Stearman
Àircraft Co. Wicinta (\‘ereinigie Staaten von NordanieriiuO,
mii 450 PS-Motor der Prati & Wiiitnev Aircraft Co., Hari
[ord (Vereiniele Staaten von Norciamiierika).

Dieses Fingzeug findet lui iordainerikaniseiien Luftverkeiir

\lerwenciung.

,,Ausrollen”

Die Masciiine ist au clem Wasser niedergegan en und rolii

in il ged rosseiteni Motor an cien Lanci u ngssieg, un cile Passa—
giere ahzusetzen (Abb. i — 4).

Dieses Modeil kann aus dcii BaukLstell NE 106 in Verbi id ung
mmiit Nr. 106 a oder aus Nr. 103 gebani werden.

t.
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StelIt nian cine Phiche scliriig gegen die Luft (z. B. ciii Bi:clc) iind bewegt sie scl;neII
vorwfihs, so weiclit clic Fliicie nael, oben mn ans. Sie hai einen gcwissen Aicfirich
erlialten. Die Lnft ist von der scii,ie!i vorwirts gefiihrlen Fhi: he -gcstaut worden, S’e

setzt ,hrer Dtirclidringnng due,, Wicicrsiuiid entgegen nnd vernrsacllt ciii Ahleien cler
Fliiche naclu obe,u. FiiI:rt inni, die glcic!ie Beweguing Iangsaun a’is, so iq der \Vidersia,id
cler Lt,ft uininerkbnr, clic l_nft l:at /cit. der Fhic!ue naclu ailcii Seicen Lin anszn\veiclien.
Sc-ìrcl nicl,t 5gesiau:t. es ei;tstel,t hciui Anftrieb1.

An d iesen’ Pri nzi i beruuli t sowoli I dos FI CgcIi sei bst ‘vie acidi de Stenerba ricci t der
Fluigicuige. Das Flngzeiug wircl dircii clen voni Motor niigeiriebenen Propeller sciinell
gegen clic Liufi bewegt, unicI clic Sleuierbariccit vinI dacluirci, erzieIt, cIaO n’an im Vluig—
zeng beweglicli angebraclite FJci,eui scliriig gegen clic huft stellt. Die gestante Ltift
vernrsaclut ciii AhgIeiten dieser Finclien, die da,nit cine Drciunng des Fliigzenges 1ml
clic enisprecliende Achsc hervorrnfen ,incl so dciii [‘Ingzeng clic gewollte Richtnng geben.

Abb. 106 zeigt dos Stenerseluema ci nes Ein decicers. De StenersLitule iii il dciii Hanclracl (i 4)
(bei Sport— nnd Mililiirfltigzengen inut nian meist nnr dinen SIeumerhnfippei” oluiie
Hamidrnd) uitd der Seiienstener—ciIiIucbel (5 6) werden voni FiiIirer bedient. Bewegnngcii
iii dcii durcli clic PfeiIe gelceniizeicIiiieten Riclutnngen liaben entsprecliende Steimer—
si ci In ngen ziir Fnlge, clic wied cr11 ni — vic oben erIshirt — bestiunni te Bewegnngs—
riclituiigen des Flngzenges ergeben.

Dic Abb. 160—165 ?.eigen die verscliiedci,eic niùglicheuc Lagen eines Flccgzeiigs, die P[eile
I—O siellen dc Richiuiu:geii cnr, in clic die Stener tIni-cl, dcii Widerstand cler Lnft ge—
drQcht verden. i,,id Dreh II:lg des hluugieciges umni clic Qumeraclise” A — A bei l—Iòhcn— ocler
Tic-fe,isicu,er, die I-lociiaclise” C—C bei Seicenstener link-s oder Sciienstener recluts. schlmcl3—
lich clic Lingsachse” 8 — 8 bei \‘erwindtnig Iinks oder Verwindnng reclits erzengen.

Mit bewegliclicn Stenern sind uilur clic aus den Bauhiisten Nr. 106 cm. Nr. 108 (bezw. Nr. toGa)
zu bauendcn Modelle ansgeristet.
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Pbh 160

(3

Pb& 161

IThb.162

- ,

PbLI63

i Hflheiistecier
2 Tiefenstener
3 Verw i udii ng i cilcs

g

a

Abb. 66
Steuerschema

4 Vcrw i: dciii iz rettili
5 Seitenstea tr uinks
6 Se i tenstei, Cr reciti

Die Steuerbarkeit der Flugzeuge.

A—A Queraclise
li--li Iiimiusnrhsc

C—C Hucl:aci:se

Erklàrung von Motor-Fachausdrùcken.

Ste Ff1 iii oto r Ste rii tOr in igc A,,ordci iii’ g dir Zy in dir nEo ciii rE: ides Ki: rbeigeiiàu,se.

R.Ihanmotar: A,iordnucig da Zyiicider iii einer niler mei:rereuu Rubi,, l:iutcreinai,dur. V— Porro
wi i d le siilcl,eii Mn ioni, govaii i, d creo LI:, uSi, ge i, gridi ecc duo wii tele, ‘xc n i: li e Zy liii de
hii:tarc-,::a,i;hr scc-ba,, wììrdL-,i, a. li. bei l2—Zlì::der—M:,iurrc.

Luftg e k UhIt: Dccli di e cc i i- i, ai, der Zy i ::dcr crfoigrr cicli Exnl osi Oli L’il cdii tal si cii da M n’or 5CL
tini 1<. Fr o uil cek i, i wrrc:r i - i-i i creo geicflgt i o vi c-cur FO le,, dir Li: iii: ropi dcx Pi O p: Il cr3,
l,csni,dcrs cci Sie: tirocini eh, docb cibi ci noci, lc,flgckiilclic Reilrcrunco,uren, Dii Zyli,rticr lialie:i
i,: d:esc,:: Falle Kiil:lri -

Wa.sergekuhlt: bei L ‘j, wird musI dii bei Aulomobiluo gebrluchlirbc Wasserkiiiuicng
ae.”cwaurdi. \Vassci - icil:irdu:mc gelciltt uil denen de Zyiir.der umecl’-ic tind, dabei
eri:iizt ci uicui uuid e esosderen ,Kùhier’ dureh dio Luftsirom eledir uliit.
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\ViIl unii ciii Modeli aufhangeii, so scliratibt nino dcii in der Schraubendose (113) be[i,idhiclicn Aufli.ngeSiigel 1120) init dcii oberen e - ‘i der Runipfscitewnnd—

Miitelsiiicke (67) noi Riiinpf no. Der AnfhiTh.gebùgcl gesmilel dureli seme besondere Ansbi!dung verschieclene SchrigIagcn des Fiiig eug Bei ochdeckern oder Doppel

deckern kann nian nudi due Scbnnr diirch das Im Tragfkicheniuiliclslf:ck (51) be[ind1icbe Lodi hindurchstecken, dìesè un der ‘ntei[e durch due Slecknaiiel oder

dergleichen gegen Herauszielien Sidileril unti so das Modeil au[Iingen.
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Flugzeuqes 1!JE. 42
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c-p c: h4D ti

Rùstet jedcs Modeil niit dciii DUX— Kreiselmotor aus, deni

kleinsten I9ugzeugmotor derWelt I Der DUX-Ki ciscliuo(or gibt
clein ModelI Leben. Ei- ist sinnreicli koiistrtiicnt, mio euler besoii

dcccii Lcerl:uiivorriclituiig vcrselieii, tuivcrsdìstl,cli, brauclit I<eineiì
Bctr iebsstoff
tinti ist seli r
billig. LaIlt
ilin Encli in
dciii Gescidift
zcigen, in dciii
dcr DLX
Bat:knstcn ge
kau[t ‘urdc.

‘1
*,- ....à.

Nv. 77
78
79
Si)
iii
86
87
88
89
90
VI
02
93

-93
97
98

,99
• 100
—III
.112
,,113

120


	DOC091
	DOC092
	DOC093
	DOC094
	DOC096
	DOC121
	DOC122
	DOC123
	DOC124
	DOC125
	DOC126
	DOC127
	DOC128
	DOC129
	DOC130
	DOC131
	DOC132
	DOC133
	DOC134
	DOC135
	DOC136
	DOC137
	DOC138
	DOC139
	DOC140
	DOC141
	DOC142
	DOC143
	DOC144
	DOC145
	DOC146
	DOC147
	DOC148
	DOC149
	DOC150
	DOC151

