
':""'"':""" ,.....,...,.,.,...._ ---,-------·-----·-·---.-···-r;:------·~----.,-~~----~-~-~--. ----------

(}· 

(~) 
\ 

Aerodynamische 
Vetsuohsansfalf 
Göftinge'! ·e. V. 

Abteilung: Kam~\ IV 

BerichtA'~fj§tJ2a 
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V!tl"'lJ~O}l~V~ä..2R~.u~;Beogrsy.b!,n Auffra}F/ 

(Vorbericht) Datum: lll:~ !V. ·1942 

E.a wurden fünf dreiftüge'1ige verate't.tbe.re Mod491. \.l!a:~hrauben 
• . . . - . - .· .. ·\l~.i\f·:_·.: . . I 

aus Leiohtmeta"L 1. von D • 2R •• O;ßm Durohtnesser untersu.oht;,.:· ~ie konn ..... 
ten mit den vorhandenen Versuchseinr:tohtMgen nur bi~. ß·~ i~ratEft.1 .... · 
w:t.cltetn e • 30° und l!1ortSQnrittsgraden A := rd, 0; 5 ge~~l~-~e,Xl; werden 
9 wurde bei 0 1.7R eingeste1. '1/b •. Aueser Schul? und Drehmome'~~f-±,;,6. den 

l" .-' . • ' ' • ~ . - -~ ·• 

·~osi t:t ven Be.teioJ;ten wurden a~oh noch Zuständ.e untersucht:~: bei denen 
.Schub und Drehmoment negativ wa'ren. Bei dem tetzt~re.n Zu~t.tind tie ... 

I . . . 

1 f-en die Soh:rau.b$n dann at$ Windmühte_.. . -
' . 

Jn der fotgenden Tab$\ 'te sind at \gemeine Angabert Ü'ber die 

. · u.!,.rter~Suoht•n Sahrauben ~u.samm•ngestel:Lt. Unter nFirma 1
• i~~- ang·ege ... 

· 1ien1. von wetoher Pröpetterfirma .die Untertagen :für die H~:ll'·~t·~\ tung 
· 6-er\.ModeVLe ·stammten. Ee iet w~i te:t der :Ouro'hmessar und Jii~le .. Materiat 

' . . ·. . . .. . \::>:·>::.;-:'- ... 

!CJ.er <ltQesaue~führung., der Mocl$1. tmaßetab und eine kurze K~ffi$,1z$iohnung 
./ange~geb'~nit : .:~~~_·· 

' ·. ·, ._, 

I 

D in m Ma.~stab. Dioke d/t Materie.\ . lt•rtnzeioht 
bei o,.7R 

z ·ae:ine 3.; 4 

' 

•.II $ohwarz 3 J, 4 

III V'DM 3., 1 

lV' V'PM 3~. 1 

V V':OM 219 

4,2;, 0,092 

4···25 . ·~· · .. · o,. 11 

},;.88: 0,087 

3·t88 0;08? 

3.,.63 0,049 

Ho\z 

Hotz 

Metal.'t 

Meta'Lt 

Metat't 

~"tal• normal. 
~·\$tt breit 

.,. 

ltfttill spitze 
iVatt breit 

Na•• herun..., 
.t.4lli'&tzogen 
ilri,äC kantig 
lll$tt aohma -

~~-·~ no rma 1. 
~'ta.t:t eohmta · 

".-. 

Di$ Sahrauben Ili ~d IV s.timmsn überein bie aut{Ud.i~ Nae$n
äuebi tdl.Ulg,·. Di~UH~ iet _bei Il! hetun tergezogen und kan..ti~ -~~agefüh.rt .. 
Ei~a_}'ll~ßeellaueren Vergteioh der __ benutzten J?rof11.e der ein~~~tde:rt Sohra 
be't~o~ \teiohe Tiefe 11. zeig~t JU.td t~ Di.e Ordinaten sind··-~v,;eoke bee . 

.... ,, .. 

seien Vergleiche üb~rhöht ge.zeiohnet. Di·e ört\iche Tiefe; ~wr bezogen 
au.t: R gibt :Si\d 2 abhängig vom ö.tt'tichen,_,Radius. r· bezog~;h-au,f' R. 

"'.•, . 

~~t~~t~~X:.!.erte1 tlUlg d!t 1st aut ;Bi 1,d -~- w~edergegeben; d~e Steigung 

!nie Auswahl. der Schrauben erfotgt durch l:>rof.Stt{per, ,Ihs·t.f.For-
.. chungsftugbetrieh und Ftugw·esen., 
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ß b~zogen ~u.f die Dtuqkseite bzw, P:rofi1.s~hne bei Sohre.U.'b'e.V auf 
.. -_ .. 

: .· . . . 
- .... · . 

. .. . 

J3td": do.n Verli!u.Ghen wJJ.;:tde zu.näcl:l.st eine :foete DrEtiX~an:~ einge~ 
' .. ., . . .· ·' 

$tt'VLt .• Da. dif1 Schtsub® bereit$ e:Lne geri.nge G!!~ohwind:i.J.;k~+.t v im 
. \W:j,.ndltarüa\ er~eugt, entspricht .d;.er dabei gemes~ene Schuh '~W~~ nioh:t 

·, ~~· . : . . . . . . : .. ·.:. : ... · .. 
. ~~nau 1 ab·•r <l~ch ungefähr d$m. Stelldeohub, Dann wurde d$#' W~~:ü:ikane"L· 
a!l$•$t81> \t UJ:i~ v geändert t b1$ die li'ottf4Johri·ttsgrade t'üf ·U~J.'t.eohub 
t.Uld: Nut 'td·~ehm~meuilt erreicht W$!'$11.. Von· da ab wurde der J.;n;t~teb ama ... 
-': . ' .·,·:.- _ ... _i ... _ . . ;: -. ·-_:; . ' - - - ·._..,:_:·~-·;-~?:.;)~~~< 

tot aCt$ Wirbe1k.$.'1irorabremse b•nutet. ßei d•n höheren Ei.nlft'Jt'twinke1.n 
. ·.· ·_.',! I- • . . , . . . . . J'. ~:~{;,_~::' .. 'J· ·' . . 

i konnte weg.~~; ~#Semti3$nder L~dii!JtWlg äes Al!1iff.t'ieb,l!!motore Q.~J,}# S'•tand~ 
·.· ISohub nioht. ·ttmitt~it· werdei.i., dä sofort,. ~i.P. best:l;.rnmtelil .v:; ' .. ,:: eete1.1. 

. : •· ._-~!- ... ' .-._.:· .', ~-. . --~~~-~· ~o; 
werden rnu.est·•• VM di~~eunru FG>·if:h!M'thritte&:r~d> a'b gi.p.g die: Mt·•••g wie 
l:>'•·;t, d'•~ k!~:~~~4U'l E1nt~tt'!1. '\.wd:nitt\~ vo•r eit>!t,. ~-1· ·e .0° WU,t.~·:j~ine .. 
~~X1$tap,t~ ~~;f;$r.tgsgeeohwindi.kei~ U. •· 250 m;$eo bei a~ 'tsM.~J.:~.: .··rauben 
t'~:t'·81oht;,-~V!f~hwend .v ll.ioht U'Qe:r:j.o m;s$o .. l?.:luauakan!. Eei .·.~·''}. 30° · 

' ~uu• nöon~.t·~.~!B> u • 1·oo m;eeo•~c;:.rreiohet)~ w~;rend v • 50.'{~z~:~o· nicht 
· ·.~ber·e.~htitt,t$1 wurde •. Die Rl!lf~~~~s1Schen Zali\-:10. bewegten ~~<?-.~i be~o"" 
i·S·tn a\if·ql,';t~,t,;;;~wisoheri 2·~~·· 9~105~ d!tlMli"~n:eeben Zah~en:,iw:l.$cl;len 

· )o,~} und o~~~l: · · : · · · · : . 
.. ·. D:h. ~,(bhU:bli>·eiwerte kj $;1.nd abhä~g1g vom Fortsohri'.tt:$:g:rad A 
f1tr d~·., eiriz.~tn$n Soh.:rauben :~u;:t .den f.o~genden Bi"td•rn 5 :~.'-:il 9 da:r .... 
gi&r,·tf!i~t. D~t;)·geetriohe~t&n :a~nkreohten: zeigen die Stetv; •. :!iali, wo 

i ~·~~ :Dr$hro,orll~~t nt.l.'L'l 1st. Vo·x:i dort· ab wird die Schraub~ 'O~·:t.,~~m be-.. 
/tte·ttendtn ~·inst .. $1. ~wi.p.ke"L G) ~~cnt mehr vem Moto.r, eondeit.l, ;v0:m Wind 

. ang$'tiru:teb~.rli;: 'd,h~ ai~ arbeitet,. als Windmühte •. l3e~i G) ~ t./iJ·,.,WfA~ .d~e 
Ertni tttung. dieser Ste-t te uns~oh~~. E.s Wt.l.tden hierfür zwa~~ :~b~h ei""' 

.! . . . ' . . ., •. ; t;>~ ·. 
ntge l?unkt~ jen·ee:L~a dieHaer 5t@&1/Le 1 a\eo im Windmüh'l..enz~B;t·•'.t'!Hl,. g.e-.. 

' .. · i . ,: . . . ·,··.·. ·, . 
· meesen, Si~ sind ab'er nioht mit e1ngezeiohnet 1 da eie ~eh~: Wti.t aum 

• • - f .• • • ~- .. ·,. • ' 

·defn gewäh'L~OJ:l. :Bi tdabmeaeung•n herau!Bfieten, \. · 
. lJi~ :Si tdell;tt 10 ·'Pie 14 geben die Bei"erte kd fUr Cla.>):lreb.rno .... 

m~nt w:Led6~., 'die B.j.1.der. 15 bia 19 die zugehörigen Wirkun~·~~t.ade '11· 
t .t -,· . . • 

. : 
2' , Sei 'ten ~·'~xt 

'19 Bt.'Lder ... 
AVA' Nr. 101, 8. ~o. 5000 
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~!n.f\!!.S§. .~.LI~p.gb,-;-Z.§h1_ a~~ Pr!?h,g~aJ~~d \~19:Ett.
§.ti.Qd ~r ... :f;:Et~ett. Solp;a!W.rt• 

"' Mit den im Vorberioht (Berioht 42/W/32 vom 13. 4. 1942) beschrie"" 
benen fünf IJufts<llhrauben von. 0 1,8m Durohmesser wurde der Einf"Luss de1 
Ivlal:ilh .... Zal11. an der fr.ei "Laufenden Schraube studiert. Die Mef3Su.ngen wu:r .. 

G.en von dem Institut für )i1orsohungsfl.ugbet.rieb und Jnugw,ese.n der 
·Ae.rodynamisohen VersuGhsanstal.t Göttingen,Lei ter Prof. StU;pe:r"i veran

Lasst. Au<bh die Auswertung e:rfo1.gte dort. Die l!;rgebnissegienen dazt,;~ 
.. 

Abschätzungen .g,u ßlewinnen über das voraussiohtl.iGhe Verhß.1.ten der 
Lufts0htauben bei. Sturzft.ugbremsu.ng(kri tisoher Drehzah1.b~rei~h.Ein ... 
ft.uss der. Veretet'Lgesohwindigkei t der Luftsehraubenbl.ätt·er,. uaw .. )" 

Die Luft &H:lhraubenaohse wurde in den Kugel. ~agern eine.s 'Leer-

"Laufenden Antriebsmotors ge~egert, sodass das Drehmoment annähr$nd 
gl.eieh Nu1..1. W@.r (Frei ~auf). Die Messungen fanden statt i~;'.Windkanal. 
V! bei einer ett.iptis@hen Düsenöffnung von 4m x 51 4m, . 

Die Bi~der 1 ~ 5 geberi fiir die einzel.nen Sohraubed~ii• Werte 

t .. in Abhäng:i.~kei t von der Maoh .... Zaht an. Bei konstante.r ·~1()it't
sGhri~ ts~eschwindigkei t ist der Wert von t proportional. .der Dreh

zahl.. Auf den Bi'Ldern 6- 10 sind die Werte von .... o 8q •Widerstands
beiwert der ßohraube) a1.s Funktion der Maoh ... Zah"L wiedergegeben. 

'· . 

Gött.~naien, den 26.8.1942 
-
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