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'perrcn ßI beseltlgcn, hat ergeben, da& dadurch Im El).8ftlrk l«Jln dw. 15 a. 
dlenst~te In den A"'S!I'Ings~"<!D lre[ wilrd.n, wlhrend 110 bis 2QO )(&pIe lm 
Zugbeg[.ltdl.n.t ~IIJltJ.]kb elngeseut w.rden ",ua~n, II]la _ ,1D!genM&ea 
,kherlt.Uen woll tc~ dill Prillung. Enlw.rtung lind Abnlh.me det FWlurwet. 
Im Zuge crlolglen. 01 .... ungllnstlg. E'Qlbrdl RadI de. peno...lwlrt3cbaft
licl>en Seite liegt vor allem d.rin begr1ll>(\el, dall bei deR ..... lIten Balmb6len ~ 
Ein· und Ausg.ng~.perren ~u"mmenlleoen und }e uo;h Bedllrf ..... """ el .. • Wld 
.... sg.h.nden "Relsend,n wcdlselwcL .. be ..... lst werde ... VIeLe.Orts ].ul"" .udl 
d[, Zllg. d .. verdIledenen Arl g[eleh .. IUg oder In 10 geringem ztltllchen At>
sland ein. MII die Trenn"ng der .usg~hend. .. hlMnd.n "Kh Zugnten p •• k· 
liodl ..... m&.ollch 111. Die PrOfung führt Ibo ~u dem lunlchlt wlde ... In .. lg ench.t
nenden Erg~bnl., deß d l .. 81l"elUgufI1) lediglich der Ausgangnj>elte bei de .. 
Bt.hnhllien K'1I1n·llbl .. BOM und 81d GodI,lMrl/ be"lt, die ~lllftl litl ~u"t,Uch 
erforderlichen Penon.11 bedlngle, du Inlgulmt nöUg WIT. beim Wegf,1l 10-
wolll der Ausgln" .. wie ludi der EI .. glnl/npe", .. IIIr de .. genzen Bftl.k.. OLeM 
ul>d IhnUchfl TeUl6tungen "1ch,lnen mithin nlchl dbk ... tlbeL, zuml] bei jede ... 
V"OIIIdI '11lH1d B'Nlungen lIIder •• Siredre .. und Gebl'tt ... sgel&st würde" 
und Vtrllld\4, dlt dem Publikum Iroendeln, Annehmlichkeit brln~e ..... I~h
rungsgt ... 111 nut Idlwer oder ßbe.h.lnpt akM mtlu rOd<glngLg g ....... chl wenlen 
k6nnt.". Eine leUworlH Aulhebung vna SpeTteIl 10111. daher In Jedem F.lle I\ut 
"""1\ all 'Obetglng"eQelllll9 mit von yomberlln beleh,'nkter Qlltungoda..tr 
'lIIgeOfdMt w.r .... wenn die ,tl9""'l\ae A .. IMbung IIlmIlLc:her SpencII n.m 
.Ingoebelldat PrIlI ... "", des ... ",laII\ll.khl1l Frllgekolllpl .. es beldllo.sel\ wlre \lnd 
In Iblothbaal ZlIt 1a Kla't u.t.a könnte. 

w., ..... T,.lbol 

De r EntwlcklWlgssland des Ve rkebrs-Hubsdlraubers 
und seine Mög lichkeiten in der Zukunft 

Von Or.-Inl/. Werner T r e 1 b cl. $tuttgIJt 

In den leIden Monaten haben die Erörterungen über den baldigen Elnselz von 
H\lbsdlr8ubern Im Innet<]eulllChen Lultve.l<ch. einen breiten Raum ~I noenonl
mCn. E. wurde ~Um Tell von I'OChkrel.en behauptct, daß der HUb.chrauber sd.on 
heule d c 5 Verkchr5mlltcl fO. alle ~trcd<en bl, ~OO km Entfernung scl. Als Folge 
dieser programmatischen Erk l8rnng ,Ind berells in einer Rcthe von SI8dlen 
Projekte 1um D<tu von Uub.dt.aub~r_Flugh6[cn, mcist lul D!l.dlern, I"IIclaufen_ 
Offenba. hot man die hervorragentl~n E.gebnlne mll A r bel 1.- Hubldlraubem 
Im Spezi"lein"lz Gul den Ve r k eh r .· Hubschrauber Obe.t.ag~n, Ohne lul die 
verschiedenen ICdlnLmen Voraussetzungen und Einsabbedlngungen l/enl1gend 
Rßdr.slcht zu nehmen. 
FOr die Beu.leil .. "11 des HubtdtraubeJl mull zunlchsl 1 ... lgeslellt ", .. den, daß 
IOr den Einsalz des LullfDhl"Zltllges d .el U.uptgcb1cle zu unlcrschllden sind: 
I. Der A. bel I. _ Hubldl .... ber, das Iit liso ein Uubsd .. ,ubtf. der ... B. als 

HeUer Irn Not. und Rettun~!eatl. l\lr Schldllng.beklmplung, ,ur GroB· 
AU'''II, zur Kontroll .. vOn Plpe.Unien In unwirtlichem Qllinde, 11, niCgen
der Kran ulld [Ur viele andere Spe'!lallwccke elngcsetlt wild 

2. Der M I 1 I II 1 _ Uubsdlraubel, der /(lr Aufl:llLNngs-, Rettungs. und verschle· 
dene mltlt!rl.dle Spezlallulgcben clngeS<!ltl wird. 

3. Der Ver k ehr, _ Hu bscf""\lber. der Dul Ku ..... trecken des Luftverkehrs zu, 
PersolUln_ , Fradlt_ und PO.lbelllrderung vcrwendet werden 1011. . 

Zwelfello. hai der Hub!idt rllub~r bereUt ,eine Verwendba.kelt el. Arbell.- und 
Miltliir-I·lubs&rouber in hervo.ragender Welse bewiesen. Auf dle.e beld~n Ve.
wendungsgebiele wird Im folgenden nlchl eingegangen, weil tu. den öflenUldlen 
Vcrkehrseinselz elnc lJanu Reihe zu$!tzticher Forderungen erhoben werden 
mO,sen. die für dcn Arbellt. und Mll tt!r_Hub.dI·rauber nicht unbedingt not
wendig sind. Beim Ver k ehr 1_ ll ubsdl'"uber ,ind "- B. die Slcherh~lbIlnfo.
dcru"ll.n viel größe. und d ie liersl~lIung,- und Bc!rleb,kosten sowl, die Flug
etoen!idtalten viel enlscheldender. Daher efS.dtelnt es gd8h.lkh. von dcn bedeu
tenden E.gebnl ...... des Hu&sdu,"bers Im SpClIialein,," .ul gleich gute Be
wiihrunog Im Mlentlldlen Vo.keh . scln .. lz sd1on. hCUle z\l schlielk!n. zu ..... l bisher 
noch kein zweimoto"ger Ve.kehrs-llubsdlrauber fliegt. Ein U.teil kGnn men 
.nl MUen, wenn ..... n .ne lQr den V •• kehrse[nSollz maDoebenden F.ktoren unle. 
IlIdlt hai. ]m einzelnen sind dies: 
I. die Flugelgenodlallen, 
2. der tMhnische Enlwldr.lungssllnd. 
3. die 1·lersteliungt_ und ßetrlebskosten. 
4. die Anforderungen M BO(\c"ulnrlchtung"n (F]nghär~nl, 
5. die Entle.nungf(lborenzuno 101 den Ve rkchrshnbsdrrlluber-Elnsa lz. 

Zu 1. DI e flu gelgen,d,DU" n 

r:s 101 ein" bekannte Tatsache, daß der Hub,dlrllube. völlig Dndere I'I ... gelg~n
·.emlten aufweist, "li dlo bisher üblichen Slllrrflllgetnu!lleuge. Oll. beNht Im 
wcS<!nutchen de.an/. daß beim Hubsdltllubcr die Roloren dl. trAgende I'lldle 
blldcn und diese glelchz~lllg der QlschwlndigkeltSC' .... eugung und der Höhcn
bewegung dicnen. Du.dI la .. fende Verstellung der Rotorbliitte. bei }eder Um-



dr~hunq - periodische oder 1ykllsmc ßiatlsteigungs&nderung _ mItIeIs dn 
Stcuerknfippels wird die Lage der Roto'drehctN.n~ Im Raum vorlndert und da. 
mit aum dio F~ug.lmtung bestimmt. Der HubsdlrautN.r 151 dadutdl tn der Lage, 
Schwebe_, Ste'g_ und Sirur.l1ug, Vorwlrts·. Rildr. .. lrlS- und ScII .. lrtll1ug
bewegungen du rm1u!Uhr~n. 
Auf eine T"t~he mull jedoc:h besonders h1nVcw1cscn we.den. Die heule 1um 
Eln"'t1 gelangenden Hubsm.auber k6A~n einen wl.kUchen VerUlcalflull _ 
abo 90" 1~r Erdoberllichc _ ilbe, 1!nllere Zell nkht du.dl.lllhren. DIe mal. Sleig. 
/6h!gkelt '" mllIe<., wie sie ob LelstungHDgaba von den B"bfdl.&ube.-Flrmeo 
heute mit 6-tI m/....,. nngqreilen wird, erreld,t der Hubkhrauber Im allgemeinen 
bei 0,3 dH ma:.:. Vorwl'\sg<!odIwlndigkcil !Anglben Prol. Fodr.e). aho L Zt. bei 
«I. 60-10 krn/b. Der Stelgwlnkcl bet'lqt bei dl"", GeochwlndlgkaU rund 30'. 
&1 ldeln .. ~. Vo .... lrtsgesdt .. indlVketl ill die ..,lUlchc! Beaulodll"gunll ~or 
RoIo.bU,tter, di .. lim .. Ie beim Dramennug1e1lg [n einer Stelgbew<1lung ftUI· 
wirkl, kleiner. Die.., Tatsache 1wlngt bei der AUlwahl der St.'I.t. und Lande· 
Riche IlIr Hubsdlrauber bestimmte &US<huli~lmo eln1uplanen. Dartlber wird 
""'ter Im etm:elnen gespromen .. erden. Eine !'hOlographie des StMt. und Lande. 
v!'rgang ... el...,. Im ptanmMligen Posteinsal1 etnlle""t2len Hubodlrauborl 1clllt 
d ... F!u<;tkurven sehr klar. Die Aulnahme wurde bei Nachl mit boleudlleltr 
Kabine d ... Hubsdl.aubcrs gem~chl. (Bi ld I) 
FOr den Verkehr ... ln ... " sind einige der besonderen Flugelgensd1alten d ... Hub· 
fchraubcrt, lO 1. B. der Seil",lrts· und RlldI .. Attsnug nkhl unbedIngt crlorder· 
1Id!'. Dagegen werden eine Reihe von AnforderunOen an den Hubkh<'ube. Im 
Verkehrse[nset11usltzUch gestellt .. erden. 
Dia Blattste!gungs_ und dieMoIDTlei.tungsverslellung. der AuSUlcldl dei du.m den 
Rotor eneugten Drehmoments der Zelle um dleRoloradlse und andere Sieuerungs· 
probleme, lnobesond~re sOime, die bei Motorausion aullrelen. l!ehen Im MlIIel· 
punkt des Icd,"lsdlen Inle'c,"os. DM Problem .des Rotornuocs hat dIe Men· 
scben Imon frOh1e1t1g bcsdl61llgt. Schon VOr vielen l-lundCTlen von Jahren heLl 
z. B. Lconordo da Vlnd die Möglichkeilen des Rotors für den Sleignug erklonl 
und konllrukllv auswerten wollen (1483). Im 18. und ]9. Jah,hundert habe" Ins
belOndere Frll.nzoscn und Engldnder sich an Modellen VOn HUbschraubern er· 
probL 1901 gelang e. Pau] Cornu als erstem. mit einem U·J>S·MOIOf und z .. el 
Je 0 m großen Oegenl!ufigen Rotoren sIch ""Ibot und ._1 Personen aul ein<! 
116he VOn 1,5 m Ober dem Erdboden zu crlu>ben und dDTt Im Sch .. cbcn\lg abe. 
eine Minute zu vtrbleltN.n.· • 
191G mamto 19or Sikorsky In Kie .. erfolg,eidle Versudle. DIe "!lnl .. kklung <;t'"9 
abor sehr I'ngsam vOr s!m. ErSI ab prolessor Focke ]937 mit der FW (;1 ,iMn 
Mug von Bremen nach BerUn du.mfiihr!e, .. ar der crsle enl5d>eldende Schrill 
fü r dIe Verwendung des Hubom.auben Im prat.tlkhen Ein1412 erreidlt. . 
Zo!hn Jahre .pDler erhielt nm 2 6. 1947 die Los Angclcs AirwoYI die Geuch""· 
Unng VOn CAB '). die erste Hubsd>r~uber·Post.lr"""e de, Welt In BeIrleb ZU 
nehmen, Die olfidelle LUlllüdltigkeltsbcsd!ein!gung !Ur verkehflmlilllVe Polr
-anenbef6rderung erhielt HW9 als enler Hubschrauber das amerikanlsd>e Muller 
.~Il 47".") Es handelt sim dabei um einen einmotorigen. elnroto.lgen l"ub' 
scbrouber ror drei PerlOnen. Da. Fluggewi<:hI betrllgl nUr 1000 kg. 
Die groflen Entwld<lnnglintervane 1Cigen. dilll es sim bei dem Hubsd>r~uber um 
eine KonstrukUon handeLt, die noch voll In <!c. Ent .. lddungisl. Die ent.me~den. 
den Po,tscbrlttc gclangen el$t In den letzten 15 Jahren. Nod, siod di ... Fluge,gen' 
scbalten unbefriedIgend, da der Hubschrauber .. citll"hend inslab,l IIt. Die 
daucrndc Kontrolle aller F!n\linsllnde, das VOt~usdcnken.Mü .... n bei jeder 
Stcuerbewegung ouf Ihre mllgUd>e WI.kung ger~de in diesem Augenblldl dar 
DlattslcUung, der L6ge der Rotorebene 1Um Rumpi, die Berildtsichligung dar 
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AuPM:.uclnnO .. e wie L ß. Böen. die tim In Itorkem MI(I.e In vertlt.aler B" .. eg~: 
aUlwtrt.en. e...mweren den Flug und lill""" ~" eloe. odIneUen l!,mQdu:I er. 
Flugzcugfilhrer,.. BelOnd .. n de' Vorwlrttnug erlo.dert AulmerklamkelL durdl 
hOhlcr Ges<hwlndlgkclt nimmt dIe Notwe .... IQk"lt der Illndl\llln Konl,o:::geln.') 
den FlUg1CUglühre, 1U. dlel gan>. Im Gegen .... tz 1um Flug mit Starr da. 
!Sel den deutscheo Muslern Flellne. F1 l82. Fod<e 6\ und Fod<e l'l3 .. aroder 
gegen die StabllLtAI Im Vorwlttillug .. escnULth beller all Im S<b .. ebe· ver
Lang14mnug). Bel teuhem Welle. und Im Inllrumenlennug kann dies 1Um lrllh. 
lust der Sleuerf6hlgkeit fUhren. AUI diesen Grilnden ""<;tann man sdlon ry 
zeitig. eine aUlomMI$CM Steu.rung fOt Hublmraube. 1U fordern. Dia S~_ 
Gyroskope Co. hat nam loogen Ve""men vor wenloen Monaten eine aU1 .. /llte 
tIsdIe Steuerung (A_12 GJroPLlol) h ... ausgab.ad,l. Damit wurde de~ 1931 
enlsd\eldende Sdl.rllt nadl e. Kon~lruktlon vOn ProfeIt.,.. Fodt .. Im Ja ,eilhfcr 
in der Hub.dueube.·Ent ..... ldtlung gotan. Jetl\ 11t et tIIr deo Flug;: .. "gt .. fi! 
mögliCh. wahrend des Flugel oum endern Aufgaben 1U "rIedigen und Il1bt. 
FIOge aud> ohoe E.dllmt durm1ulilhrnn. VOrludLsdlogramm .. beweisen. da bei 
sonders dIe sl.,ken Schwankungen In d., Höhenlage !Ho'l .. onlalac~o.eJ..,.t;. 
Hondsteuerung durm dio Automotlk lost vöLllg ve.mleden .... 'den. D,e "" ... 
Ilonszellen liegen bei clnem IlrumteLl von Sekunden, wlhrend bei H~ndsl Ird 
rung on enl nDch $-(I Sekunden der ahe Flu\liuttand .. leder errelcbl H~ 
Drehungen um die UlngsachH und um die VertIkalachse trelen beim Idlt 
scbreuber nid>! 10 ItG.k In Eflmelnung. Sie we rden vOn der Aulomatlk I: 
ausgftgllchen. MII dlcle. Steuerung III CI nQch Angaben der Spcrry Gyros ~ 
Co. und der Fa. Piutdtl mligHth, ruhiger 1U IlIftgen , dozu bei Jedem Wette< u 
ohne Ermlldung du FlugtouglOhren. ') den 
Der Aufwand Isl 1ur Zo!lt nO<.h Ich . hoc:h (7000 $). jedO<.h hoUt mon, durch 
Serlenbou bald 1U .rt.igllehen Henlellunoskolleo 2u kommen. In;ge 
Du ame.lkanlsche CAA MI tIIr den B.relm der ZlvlUultlnhrl berellS e .Ge 
F!ug·RlmIUnlen behnnlgegeben '). Jeder Hubsmrauber haI "In HOhenV";' 
scbwindlgkeltsdl4<;tramm, weIdI ... die Mlndelt·SlmerhellshOhen IOr Jedc

h 
bei 

witto.gescbwindlVkell anglbl, dlel I11 vorr.ulcgen. Eine Mlndellscb ..... ebehöl ':nu. 
klarer Skhl _ unabhAnglg von dem Luftlollsen _ von 12SO m wird b~ eneH 
F!uggewkhl \lCforden. Autorolilloollandungen mtlssen unter versd"ed IUe 
AulIeftbf>dlngungan "o'orgefilhrt .. e.den. DIll StabILlI&! des Hubsduaubers ·~eln. 
nach AnsIchI von CA;. mlndetlenl SO lIul wie die eines SlnrrnG!le1!lug.euge~men 
Bel Relsegescbwlndlgkell sollte .10 til. S<hltdllwette.bedlngungen a~sre~ mit 
CA;. _ C,vll Avif,Uon Admlnlst •• Uon _ wird slm voraussichtlich n,ml a 
2uf.leden <;t .. ben kßnnen. daß die .. Bedingungen nur mll aulomatische , Sieuerung 
e.fililt .. erd ..... 
Eln~ V.rbtts .. rung der F!u\IClgeoscbalten des Hubscbraube" ohne Auto",~~\~ 
kaon wah.l(helnl!d'l nur Duf dem Weoe riet Verbund.Flugzeuges (COnve,U I 
Aeroplanel e .. elchl ..... den. Bel diesen Flu\lieugen $Oll die Vorwlrtsgesdlw nd 
digkelt ... lIIels Lultscb.a"btn ode, Dilsenltlebwe. ken e",eugt werden, Wl~~n 
fUr die Vertlkalbcwllgung aln odo. meh.e.e Roloren vo.handen ,lnd. Bel d,e B 
F!ugUlUlltn mull )edoch aln kleIner Flügei lIIr die SlablUlll In bestimmten e· 
, elmen sor<;t<l!n. Damll solLcn die EI\IIlnscbllten des S\.!IrrllUolelS mll den Be~n; 
derhelten des HUbodlrDubeQ verbundeo .. erden '). 01 .. Sleuerungsp.oble",.. e 
Au.fall alMS MOlO" und beim Flug mll Aulo.olatlon sind noc:h leUwel ... ung .... 
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~t. Im li_nun m\la IUt\!IH,elll .. <'..den, dall noc:h eine Go061Ah\ von lliege- I 
rlld«!n \1nd Stc"e'''n\l''.&gen, bc!1Onde .. 111. <I ... n planmlllll/C" VCTkehrwJnsalJ. 
d", Hubt<:b •• ube ... Olle"hlelben. 

Zu 2. Oe, lechnbche Enlw\d<lungu,and 

Bevo. "'.1'1 die Hubsdlr ... bermusl". aul It"en ,,,,,bnIK""" EnlwidUunGssland 
unlenuIM. mull ",an lId> Ilbe. dIe AU[\Iaben kl .. , .... rde .... dl,. dUfd! dieses Flug
lIe.11 gel6s\ .. e,den .olle ... Oe. V".Ir."hl'$b.ubKh •• "bc!r IOU den Lu!tvUkIlh, In 
du Zentrum d ... Slidle hln .. lnt' .... "n lind Di,,,k\ve,tch, von SU>d\ ~u S~\ 
erm6QlIch"n. EI Um also. c\ .... " Hubschrauber dem Lu!lverken. zur VerhllJllIlQ 
1U lIeUtn cl .. , .U ... n Slche,hellSlorMronge .. oeoenübe, det O!lenUklIk .. lt, also 
h'lSbe1Ond~' .. der unb.telUgtcn S,adtbev61kc:rung gerecht wird. Wi, sind d .... 
A"II ••• ung, <lall nur ein mtbnnOlo,lger Hubsdtraubc:I, deI .ud!. bei AUS1ill 
elnel Mo.lo.R no.:h ld\ .... ebtllhlggcluoIICn werden kann. diese Fo.rde~g etlW ~ 
(Vgl .udl den Berldlt des Hubsdlraubcr-Ausschunes des MCA Mlnlslry :l 
Clvli Avlnllo.n. der Anlang d. J. ver6l1enIlLch.1 wurde 'I· Es 1.1. et ....... gru~ I 
andere. ab ein elnmolorL9'" Flugaug In Sidu:rhelUhöll"e eme Stadl u e<J 
oder ab' ein Hubsdlraubcr planmlllig Im 1..cnlrum ~neI Sladl slarlW ~ lande.~ 
mu~ und domi! 1 .... ang.llulig seiM Mlooeo\sldto!.hel\$höhe LlOutend unl",.I",1I,I- Di 
Aut~ldllSbehörden In den USA und audl In England baben den gle:.:;:::..~~fu'!'~ 
punkt eingenommen unll .Ue Anlrlg" aul G:"""tunlgung von p enen .. 10-
Ve.oonen!lilgen ilbe. ga.d>lossener Bebauung 1II11 den bloher ... o.rhand 
mOIo,lgen Hubsdlraubc:.n abgelehnt. Pe._en. 
WeidIe Hubschrauber-Musle. liehen 1ur "Zeil nun. 111.. den ölienUld""'DclilrWo.. le. 
verkehr 1ur Verlll.lJIl"ll und aul wdche Konstruktion 1III.Izen sIdI die 
eines baldigen HubsdlIauberelnsa!us In Deutsdtl&nd~ . Io.rlger Hub. 
Eine .... chliche Untersuchung erglbl. d~ wr "Zell noch k,,~et:: ilbc:rbaupl 
sdlraulM:r $<:.Ienrcll Ist und dall ein Verkehnhu . • au Itl\$ bei J'oO;e
noch nleht geno.gen Isl. Die 1welro.lo..lge Ano.rllnuIl!l. wie Ile~e """,de In aUen 
Ad\gelil. PI ... ed<i '). ,",ue.dlngl ,udl bei Bell, ve.wendel W Ko.nstrukllon des 
Fillen durdl ein e n Mo.lo.r Im Rumpl "'!""Ietrl<!~"). !"'LI der lür "ZIvll
b.lll$dLen Bdslo.l 113") 1.1 erslmang d,e 1welm~lor~e Ausl~~net nod> 
~wed<e veIludll wo.rden "\. DlLs Muster befindeI .,dI tm Bau. "" 
In diesem Jahr mil dem Entllug. \e~ ledm\schfln P ..... 
Nicht verk annt .... erden darl. daft eine Reih~10.~ ":'~ tln6

n 
MGtors. der Syn

blemen beoonders de, Kr.ltüberlragungen u a "lU lö..,n sind. 
dI,onlsierung des vo.,de,en und hlnleten 9t~enl~~="~ro.:ng vOfL den 1.sI 
Statische Fragen besonderer Art Irelen bei C' , I \Knid:rfLoment). 
13 m au.elnande.llei]cnden ROlo,achso:n a~ d;~U:P e:':: die Hlme des Flug' 
Die LelS\un\len dle ... s Muslen. da. ~"t TU. g an !il len Tabelle I ",li 
lIewldltes clne. Do.uglu OC-3 e .. e,dll. lind In de, ge 9 Iod ") EAL ve'
denen de, US-P,ojekle vo.n Ho.wa,d Hnghea "I tI·lQ5 und F';::' ~,1,0.I1<1e", 
uUthen. Für die \ct2Ie,en belden Pro.jck~l~eh~~:ee~';,c~~~~'IU\I!Ibttn nur 
1,1 ~u e,ken"en. daß die vo.n Brl.lo.l gew. ~ ~I v d ft der Ve.keh.lhub
eIne "ZwisdlenIß,ung danteUt. Allgeme,n gau _no a USA..,LL anller 
sdLrauber fUr 25....-30 Flugglste elnge.lchtel.werden ..,lIle. In denl,oto.\oC!' PV-IS 
den genannten MuSle,n noch bel PI.sed<1 em 2weimOlo.rlger 1 .... 
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vorbereilei we,den. Es w6re ....... üns.dlt. wenn diese e,fah.ene Bubsdt..auber_ 
!lrmo l id! an der UI.ung der 'dlwier!gcn technischen Problemo dei 2wolmo.to_ 
r~n VNkehrshubsdulluben beteiligt 
In England wird an der Wcltercntwieldunll de. Cle.v" "J "Alrho..u" mit 2; Mo._ 
toren und l Rataren für 3O-l6 Fluggä.te 1I.""beHet (W 11 n. Die VO'entwl(\(_ 
lunll bei Cler .... Wal wnichll sehr lIun51111 beurteilt wo.'den. bis dDI Ve .. udIS_ 
mustc, du.d! To.lotbrudl vertoren lIing. Ji.hnllchC$ Pcdl haUe die Entwldclunu 
yOn Falrey ") "Gy.odyne'". ein Ve,bundflugzeug mll 2 Lultlehraubenlu,blnen In 
Pro.jektbNrbeHunll. MH dlCS(!m Muste, ..,11 elM RellCgeschwlndlgkeH vo.n 
22(J kmlh errelcht und sollen 23 Flugllbt" belöm~'t we,den. 
Au. diesen wenJgen Angaben i'l ersldlUlch. doft dIe Entwldclunlllgrundlage dei 
Verkehrshubocnrlubers denkbar klein \11. Es lehlen gielch .... ertllle Muster. die 
sieh gegen..,IUg bclrudlten. Im ga""en bellndet man IldI noch Im Zeitpunkt der 
ocnr'uwel..,n Lösung konslTUttivCl' Pro.bleme. Nach Sammlung und Auswertung 
der Erfahrungen bei den Flugversudlen mit dem D.I$IOI173 wild m.n I,üheslens 
Im nadlsten Jahr .... ,Isen. ob der eingeschlagene Weg der Tandem-Anordnung 
de. ROtGIen und MOlo.ren .• IdtUg .... ~r odN ab aul <:O-lLdlslala LelstulL\I$l'Gh,unll 
Weil gelegt we,den loll. Die Venudle mll Dilsenanl.!eb In den USA bei HIll ... 
Mc Donnell und "nd eren. sowIe in Frankreich bei der S.N.C.A.s.O ..... rden iItl'. 
die gesamle !iubsdLr"ubercntwlcklung In neUe Bahnen lenken. De, Antrieb 
du,dL oo.scn In den ve.schledensten Formen eJ"Khelnl bei HubsdL.aubc.n besen
de .. lohnend. da siel, ein Großteil <Ie, sdt.wlcrillen K'raflQbe.tr."ungsprobleme 
damit we",ntUch lelchte, l1>sen 1mBt. 
Außerdem elgeben .Ich gilnsllga Kombinatio.nsmögUchkeilen 111. vo.r .... aul- und 
VertlkalUuII. Aul <Ier 1. J ahre.vcrsammlunll der Amerlcon Hellco.ptc. Socllly In 
Washington Im Ap.1I 1951 hat Paul Mo.,aln ilbe, verOleldlende Untersuchungen 
vo.n HubsdL,aubeJ'n m!t KolbtontrLebw",ken und Düsenontrieb berichtet LO). Da· 
nadl betrAgt bel Hubsdt.rau~Nn 
"I durchsdlnlltUch du InSlalllerte GeWicht clnes Ko.lbenl.lebwerk$ <las 2,Sladle 

eine. DOlCntrlebwerks. 
b) du .pc'llllocne Installierte GewldLt lällt btol ,teigender Lel l tunll bel Oülen· 

.ntrieb s UI.!«!r Dis bei Ko.lbent,iebwerken. 
cl der spHill..n.. Drennsto.ffvcrbraum 1~1It bei <Ien Düsenlriebwe.ken bei größer 

_,dcn<ler Lelltung in welt .tärkcrem Mde Gis bei Ko.I~enlllobw~.kcll, 
Iro.tldem beifAllt Im gUnstlg.ten Fall <ler Ve,braudl deI Oü .. ntrlebwerks 
nOdi IWLI ,,,nd 1.6Sladle des Ko.lbentrlcbwerlts· 

Auf GIUnd dieser Zohlenverhallnlne I.t el möglich, das spezili sche LelstunllS_ 
IIO .... lcIIt von Triebwerk und Bet, lebuIo.lf In AbhllnglllkeLl vo.n der Reld,weltc 
IU nlgen. Die IIrllphlschc DIIrslellung 2 beweist. daß d ie OGlentrlebwerke bei 
eine. bestlmmlen neldlwe;le und einer angenommenen Rels~ .. dlwindlgketl 
yon 20S kmIh Ln ' 60(1 m Höhe ein nle.bige,es spe:r.Ifisch.,. Leistungl llcwlcht vo.n 
Tllebwe.k und Betrlebssto.ff haben, al. ein Hubsdl.euber mit KOlbent,lebwc,k. 
Bel einer nekhwelte von 2:;0 km und IGOO PS Trlebwe.blelstung bell6gt 2. D. 
die Ge .... lchtsdltlelen1 zwischen Ko.lben_ und Dü..,nanlrleb GtU kll. die ~i Ver_ 
wendunll eines OÜscntrleb .... crb In Fo.rm von ... ergrollerter Nutzlost :ru, Ver_ 
IülfUn" s teht. Aus der Darstellung 2 I$t "u","r<lem 10 e.scllen, dall bei clnern 
4(10 PS sto,ken T.lebwe,k bis 1340 km Reldlwelte de, Hubsmra"be' mll DOsen_ 
ant.leb Im Vo.'teil 1101. Dei eine. AntricbslelslUflL} vo.n 160(1 PS wOr<le <101. Hub_ 
.td"auber mit Dü..,nanlrleb biS 1020 km Reidl .... eUe günstl!lc", E'1lebnlssc ulgen. 
Die lechnische Enl .... ,dc,ung des HubsdIrnu"," .. Ist noch vollst&ndlg Im fluß. 
Eine Vo.rAusschau Isl Im Gegen .... t. 2Um Slarrflallcll!ulluug noch nldll möglldl. 
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Insbesondere tall n noch nicht Qberseben werden. ob die Verbundnug:u!\lge be
rellS In nlchlle. Zelt eine Bedeulung IIIr zivile Zw.ae gewinnen. wirltlLdl 
brauch"'re Verkehllhub5dlrubel für 2S-3O Fluggls«l dll.rften nicht vor 1958 
bll 1960 verlilgbf,r sei ... 

Zu 3. 0111 lIerile llung" und Betriebskosten 

DIe Wlrt5dlalUlchkeit eines Fluguuge. hangt zu einem wesentlichen Tell "on 
dem He"tellung.plels und den direkten BerlebskOS!en ab. Ubc:r die tatslchllche 
Höhe belder Werle hmben verschiedene Fadlleuto aul der 1. JahreIYeu.a.mmlung 
der Amerlun Hellcopter Sodety in WashIngIon Im April 1951 Angaben 9"",acht. 
Wenn man diele Zahlen mit den durchldlnlllllchen Werlen IIIr Ve,.kchrsnug
zouge der bisher fibHchen Starrn ügelbauart vergleldlt, so Ist folgendes fest· 
lu.tellen, 
a) Der Herstellung.prels des Starrllüglert Isl Im lotzten Jahn.ehnt mll Ve.gr{lße· 

JUng der Zellen. Erhöhung des Komlort l und der Vervollkommnung der 8o.d· 
gerate-AulrQstung g",ti<>llen. Wlhrend z. B. bei der _elrnotorlgen Douglal 
DC-3 121 Sitzplatze) der Verkaulsprel$ vor dem Krl. je kg Fluggewtdll 

eiwi 20,$ Dollar bet.ug, ul er bei dem BoeIIlll·S tratocrul..,r Is.&-ro Sitz· 
platze) aul 28 Dol1ll r je kg Fluggewicht g""U~. Von den Hubsd"au\)er' 
mUliern lind bilher In zivUer Ausfilhrung IOr I'ersoncnbellirdef\l.flg &11% 
wenige Eumplare hergeslellt worden. 111 der Abblldunj 3 "gesdll~te U· 
kOlten ,. kg Nutztasl In AbhlngigkeU von der C./Ik '" Nulzlasl 1$1 ein 
tJbe.blldt Ober dl~ m6gli<he Entwldtlung der Hubadlflluber-HenleLlungl
kOllln In Imotorlger und 2molorlgt!r Bauart g~. 
Du rch den Be1:ug deI Baukosten aul die ausnutzbar" Nutzlast des HU~; 
5dlr'ubenmUllefl wird ein wlrl5dlaft1ldler OOtewert der Konstruktlonri m 
berlld<l.lchtlgt. AUI der Abbildung (3) h t erlkbtlldl_ daß die elnmoto gen 
Hub5dlrauber Im gOlllltigsten Fall einen um IS'!, höheren HersteUungspre~ 
jo kg Nu lzlast gcgenllber deI DC-3 o"eldlen, EI I11 dlH der Sitorsky-Hu 
sdirauber ") S-55 Ii!r 8 bis 10 FluggAl te bei Ferllgung In Grosserle. fO 
Bei den ~welmoto,igen Hub5dlraubern worden dl' Henlcllu nqs);.OSlc

n 
r 

den Brl.toi 173 und das Froesm·P,ojei:t .ul rund 170 Doll.lt.g Nut.last geg~':i 
\lbor 107 DOl1 .1t.g Nutzlast der OC-3 bei Scrlenle,tlgung gesch!t>1. Dies Sln 
lIochl .. t 60'/, hIIhe,e Kosten lur die He .. leUung der vcrkehnhubod"au~r. 
Der Vergleldl mU der DC·3 ersdltlnt IlIIIcbrldlt, da dl ..... 1 Fl':;i.=:!n~:b' 
der C.Ößenordnung und dem Komiort eines komrn<:>nden k ot mll 
KIIr.uber. entsprichI. '"I Es Isl anzunehmen, dd die Hel"ltellunb.t~~ulIg. 
der Fertigung In IIrllßeren Se.ien urwl cler wIll.ren ttdln lsdlen f(l 
Insbeoondere der Vereillfad>ung der GetriebNnlage geringer Flwerden. hln~ 
die fIIchste Zelt }et:loch bleibt der Hubschrauber dun nonnalen uguw:. dm 
Ilchtlid> der Herstellungskosten unlerlegen. In wekbem Umfang d der 
Elnbf,u "on DiI..,nantrieb nn den Rolo.blaUcrwlcn eine ve .. tngarung 
Baukellen eintreten wird, Ist noch nicht tU Obenehen. 

b) DIe direkten Betrleb.kosten der Hubldlrluber, ~ogen a u l die Bel~nle",":~ 
' Ieislung Iltm) IllId zur Zeit noch erhebtldl hllhe. 111 die von gletch gfQ d r 
Slar'flOgQI.Plug.eugen. Nadl Angaben von Mr, R. K.. Waldo von e1~
\JSlCAA") betrogen die Bet.lebskOSlen der blshe.lgen neu"'t~ndenen 
motorlgcn Hub$m,oube' etwa du Vierllldle Jo tkm ve rgUchen rnI 
einer OC_3. d Be!<>rde' 
AUI Bild 4 "gesdIllIlIe Betriebskoslen In Abhanglgk"lt von .er n er
rungllelstung je Flug.lund,," ,Ind die KostenverHltnls .... Im etozelne 
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Ilchtlich. Bel dtm Serlen·llubs(hraUber A hondell el sich offenbar um das 
Muster Bell 4B A. Bel Se.ienmllster B 11m du MII$te, SlkOrlky S..s.s. wlh_ 
rend das Serienmuster C wollrsdletnUch du Flllgzeug P1U«k1 HRJ'.2 
darslellt. 
Du Hub$duauber, P,ojekt A liegt etwa In der G.ölleno.dnung des FtoeI<:h
Vorsdll.ges mit r\lnd 2600 kg Nulzl .. t bei 180 kmlb Reloegeschwlndlgkell. 
o.s Projekt B mOGte bei gleicher Rels.ege5dlwindigkelt eine Nutzlall von 
37.50 k9. haben. E.ln entsprechendH Fluguugmusler I.t nicht bekannl. I\Ile 
Werte .,nd 114m ATA.Formel,,) errechnet. und zwar fü. eine Slred<enl5nge 
von rund 100 km lind der sehr hohen JKhrltdlen Ausnutzung von 2750 Flug_ 
stunden. Zur Zelt .rrolebt die Lo. Angeles Atrway. Im Tag- und Nlchtnug. 
dlen.t al. Ce$eU$d\ßlt mit den g.II!llen prakttschen Erlohrungen Im iiub· 
IChraubere insatz 'und 1300 Flugstunden Je Johr und je Flugzoug." ) O"rlu, 
Ilt ersichtlich. wie opUmllUsdI die gelmilzten BetrlebskOlten von CAA 
berechnet worden lind. Trotzdem muS lestge5tellt we.den dallim günsUgslen 
Fan die direkten Betriebskosten noch doppelt so hoch ~llId aiS die durch· 
sdlnlltllchen Betrlebskosten Im US·KllfUlreckenverkehr Im Jahre 1950. Es 
erscheln.1 jedoch m(lglich, dan In Zukunft bei grillieren Serien und bei gr&
ß.eren E.lnhelten mit etwa 2S bis 311 Flull9llstcn die Betriebskosten eines Hub. 
schraubers je tkm nur noch 50". höher .Ind als die eines entsprechenden 
Sta"nllgel-Flugtcuges."'I ' 
Wenn mOn die Indirekten Bet.lebskosten, u .• , ouch die Bodangeb{\hren eben
f.ns berQdsichtlgt, kllnnlen Im gO.lIsUg.ten Falle die (ies.amlbatrlebskosten 
eines HUbschrauben In 10 bis 20 Jahren 10 gesenkl werden. d06 lle nllr noch 
25'/. hilber lind all dl. alno • .$ta"nIl9tl-Flu91:Cu9e5. 

NDch dle ... n Angaben maßgeblicher Fachleute Ist .Iso nlebl 111 erwarten. da6 
der HUb.dlr.uber IhDtlch günltlge wlrUchafllldlt Ergebnl ..... ufwelsen kann. 
wie ein StaffnOgcl.Flugzeug. Seine Vorteile liegen lIul anderem Ceblet, 

Zu 4. Die Anford erunge n a n Dode nclnrld,llIngen (Flughaien) 

Aul dem Intern lllono len KOn!,ell IOr die remUlmen Grundlagen dei Vertikal· 
nuges In Mallond im April 19 I hat Prasldent a. D. Dr. Wegerdl u. a. In einem 
Vorlng ge,",gl: "E.ln [reIeI Landu~· und Abnugsreml für Hubsdl.auber II1 
nicht vertreIbar, weder lul SIrallen und Plltzen des IIlfentllchen VerkehR. noch 
oullerbalb derselben. Von dleM:m F1ugplatHwang kann nnc:h der geltenden 
Redl.tslage .uch der Hubschrauber nur bei Vorliegen elnH Notst.ndes ab· 
welcn..n. Jeder dem aUgemeinen Verkehr dienende Flughafen Ist gle lchulUg 
ein Hubs(hrauber_Flughnfen IHelipor l):' , . 
Wie mul nun ein Hubschraubar_Flugha len .u .... henf Die Cr{l!le der Sllrl' lind 
Laßdenl<bc Ist abblngig ven dlMn 1um Eln ... tz kommenden Hubschr.uber. 
MUlle<. Die IGr den planmallgen Verkehneln"'l" In Frage kommenden twel_ 
molorlgen MUlter we.den eint Ceso.mU5nge vOn 35 bis 40 m haben. Nnc:h den 
neucsten Berechnungen II1 mlndeltens mll einer Slart· und Landenache VOn 
BOX80 m 2U rechnen. Oie AUldthnung der Slarl- und LandenAche hlngl aule r 
von der Grölle der elngeselzten Hub.chrauher en\$dJ.eldend davon ab, In weither 
Form der Stillt- und Landevorllanll Ilch ab_pie!! IAbb. 5). 
\. Slart und Landung VOn Hubochraubern er folgen im allgemeinen In lwel 

AbsdlnHlen, 
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leistet. Bei 100 m Entfernu"ll "001 dCll Aullenk""le d .... SI"!' und Landeflldle 
wnrden dantI Cebllldn bl. 211 .. In.e. t~" von 20 m gel1.11let !leIn, bei 200 m 
Entfernung "on 40 111 1-1 (,/111 und bei $00 ... EntfCUllung "on 100 111 H6IIe.. 
Obc:. die Sellt'G$\ablLlloil M' Verkel" .. ·Hubsd> .. ube, sind bisher ketne fellen 
Anq.J>toc" ve,filgb.o •. 0. aber }*. wNO",,,dll,, Wlndltd A"lao lU' tlnleltung 
e ine. VertlkaJbew"",no gIbt. 111 anzw>ebmetl, da! der Olfn."'lI'wl .... el d .. 
5ml«hlwcller-Annugberelches nl<;bl g.611e. no sein braurnl. all der UI., normal. 
Flughafen. 
U'" einen Oberblldr: fiber die GrOa. für HubSd"a .. "',-l'lllgbiten u 
gebecl. wurde in der Abb. 6 8 .. 1 I!lnll' s, •• I- und Laßdenlcbll VOll 3000 qm 
(lIa",burg ... ProJekt) und einer solcllcn von 6400 qm (80 '>< 90) 81111uo lIubtdl,,"_ 
ber In der Gruße d.,. tur Zeit Im lIa .. befindUdlen einz igen VClkcltn-Hllb· 
Khrauben Brlslol 173 maßlllblLdl elng"lelchnct. Oa.lul Ist IU cf.ehen, dall bei 
der m6<;Jlidl<>n SIc1llcrung der F1uggcwldlle von Verkehn·Hubschrlubern lu l 
tG-tS t (DC-J Crll&.) enllprechend dem FrOCll«,·Projekt ",1f!d.,.lens dIese Flldl. 
von &100 'Im 1I1 reine StlLrl · uf!d Landenidle benlltlgl wtrd. 
FOr den pl_I~lgen Lullverkehr mll HubsdLlalibern mul nebH der St .. I· und 
Lal'ldellldle elDe AbilelUllche fOr R_rvemndLlnen. ferner eh ... Werkslln 1ur 
Erledigung von R .. rllur· und Wa'tunONLlbeUea IOwl •• lM EIOd,W.rtlgung fQr 
die FlUU91l1e vorbaDdetl seIn. Dlue Aufwcculungen fjJr einen Hubtduauber· 
Flughlfen und die Nol_ndl!Jkell, 11M lLI10dernlsfrele UmO"bung ent&prodoend 
.1""", bestimmten Ne\gwogIlwlnk.1 u, llch ...... wIrd bei der r.eao-, ob diese 
flughAfen "'m Boden ode. auf dem o.dI g""!lgeDd große. Gc!blnde .. richtet 
_tdt'ft IOne ... von .nbdoeldend .. BedC\llung...u.. Im Zentrum unser. gr6aer.., 
Stldt. w ird sieb keum . 1rM! II"nllg.nd grolle FUd:oe mit de. C!IItlpredl.nd nledrt.
oen U"'9ebllD!J$bebeuUll\l lind ..... 010:1 .prlcbt trol1 der schw)e. lgen todonlsdo.,.. 
Prob~e. die bei ein .... D.dI' li ubsduauber·F1uOIwoIt'ft luftleten, fjJ. dl_ 
Anordnung. 
Elnlll" rn6glkho form"n !lOlche. HUbsch"ubel·F1ug"Afen werden In de" Abb. 
4 bb 7 . lduLe.I. 
I><=r Vorschtav (AbI,. 7 und 11) :«Ilgi .Inen fladLen Abfertlgung.,undbau. de r die 
re-dlledtlqe Geslmlfilet.e von e twa 140X 80 m In elnen Abstellplill sowie dl, 
Start· und LandelUdIe tdlt. Neben den AbitellJ.IAtzen fjJr vle. 1,11 IIInl 1wftl· 
mOlo,lo" Uubsch.aubcr kann ein N_hlno-r mit e twa 30m FrontLlno- In elne. 
f.dte d" AbitellpLotzcf unlergeb raet.1 wemn _ IiIr Fracht· und Pott·Abfertl. 
gung kllnnen enlsprec:hende Vorh.ltu"ll"" auf dieser Flld>c durehgelllhll wc rden. 
Die .lgenUldLe Start· und l&Iidenlthe hiU. d&11D unbehindert elM Ct61Se von 
IO XIO m. Die Selle ...... llchl uLgt dlo etwa iII F.~ kommenden s.uhMLell. Aul 
d"" ~en Abiertlqu"ll""Lf.dbaIL kl nnto der Kontrolltur ... 111 d ... Mltle oder 
uuntrlsdl zu der Abltellflld>e hin .ulgesetzt selII. o.ml t wU!<Ie die 9"l"ri"ll"te 
Bchillderullg bclm Annug .ufr .. ten. Unterllurt;anb mit vcl'lChlecLencn Pu,..,... 
UeU"" """'"9"11 IUr eIn .. Kh""U. Betankllno d ... Hubschrauber iII unmillelbar.r 
NAb .. des Abfertlgung .. Rundblu .... Die T"'klage' be lh>deo olm Im Unte.oesd>oII. 
DIe Krehlonn, die In der Abb. g II"zclgl wIrd. hai den Vorteil, bcl gLeIch •• 
Fliehe von li'OO qm el,..,n DurdLmetMr Vlln rUJ>d 00 m zu haben gC!genDber der 
Seitenlange d.,. Quad.all von 110 m. Damit besteh t ein .. :tUMldfdle SIet.erheli 
bei SI4rt und Landung. Au!le.d"'" .Ind lul der K.e lsnädle besonderl IIUn.Une 
RoUbed!nqungen von der AuBenktLnlC Met. dem Mllleipunkt . .olern 1I1okh~eltlll 
noch a ndere HubKh .. ubcr tLbßelerllgl w .. rden. Beim Sdlw .. ben. Steig. ode. 
N"lgungsflug sind besJe. e S t4lt· und lIndebedingungen 1111 d ... Krel. fl lche 
vo.handen [Lösung le). Die AbltellUadle befindet sieh bcl der OIeh,roo.dnung 
.ul einem durdl .Inen St •• 8en1Ug getrennten Da<h. I><=r OberlJlLno sollte ... ,». 
d"tcn. d ie doppelte Breit. der mn· BreUe d ... Klttidl .. n RIIdabstendei babC!n 
(evtl. 20 m ah< Nor ..... lbreU. lettlClI"n). I><=r SdLut% gctlen ICltlldl .. U\H!rroUullSl 
mu.B du.ch SchHnge.kant"" getLdLo,1 werden. F.U, .u. U<hUekt""lsd>en Crende» 
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eine KrelsanouinunQ lü, die Ahstellllll<ben nld\1 In F'age kommt kO t dl 
en~p'edlende Lösung Ib In ,eduwlnkllg", Auslilh' ung IIcplanl w~rd" nn e " 
We't~,e Vors<:bllgo sind unte, l1.a und I!b (Abb. 10) ge",;gl. 1'0, dIe o~~"nllime 
Start u."d Landenädle wu,de d .. , qUild,aUi<.hO fo,m gewAhrt In dell In 
Ecken sIIId die Frlldll_ und POItable'Ugung (PA) und dlo PaSSl\ le, -Ab nc,en 
!PA) get,ennt angeo,dnet Dies wird e,fOldO,lId1 t-I!\n, wenn I\C~ ve'k1~;tl~un!l 
g,öße'<.n Umlan.1I .ng ... .,ommell hal b1W. POil- ode' F'adllhub>d\,aubc, ct~e~~~ 
VOll den Passag,cr .. HuhKhr4ubcm abjJelert!g1 we,den. Ilel de, 1'1u!JIJ"'I-~ble,U
!/Ung handelt M 1Id!. IlU' um eine Wartcb.U/!. da die clgentUdu! Abi tI 
Im UnterqC$dl05 e,ledlgt werden 5011. e, gUIIII 
Aul der Abslellnddle. die wiederum Obe. elne B.M/! von de, SLart· und Land 
n5me erreicht Wird. bcli...aen lidI Abstcllpl&t1o lar OIwa d.el bis vle, :twe';: 
mOlo . lge Hubsch.aube. sowie eln Nose-hangllr filr WartunglZwec:le. DI ..... Ab
.teUnAdIe hllll elllsp,echend 11 .. In .ed>Icd<Igt'. AndQhmng ode, enlSpred>(.nd 
IIb b.olbbel$lönnig gestoltet sein. 
Diese well;gen VO'sd>llIge $Ollen nur einIge der vCf1d1Icd"""" Möglkhkelt"" 
an~eulen. Es ist selbstv"rstlndUch. dd eine Unmenoc VOn tcdInlscben Probl"m.", 
bei diese. neueIl Form von Flugl>&len. bcionders, wenn el lid. um Dach.Hub
Im,~ube.·Flughllen bandelI, auft.eten. 
Ilinlge die$C' offenen F.~gen sind: 
I. Ube.p.(ilung des Vo.schlages .ul s..u .. hutlhegrenzung. 
2. Kcnn~cidlnung vOn Hubsd>'8u~r·Flughlfen bei Tlg und bei Nadlt. 
3. Start· und LandeUad,,,,,·Bcleud",,ng bei 5<hlechlwo!te •• 
~. Sd!1cd!twctte.·An· und Abllullverfah,en und Anlo.derungon an die Ge.Ate. 
5. Stando.t de. Flugslmerong (Konl.ollturm). Die EntlemungSibgrenzung f([. 

den VerkehrshubsdlTanbcr.Einsalz. 
6. FCSliqkelts·Anlo,derungen an dia Sta,t- und Lo.ndeOJdIc. 
7. Simerung gegen überrollen de. DMhkanle. 
8. S\IId Werkslötten nötigl Wcldlo G.öß.r!l 
11. Welme Leislunesflihl(lkelL und Abln ..... ung mOssen die hltnt\l.hle b.oben 

(Flugzeug·E'SII.lZtelle, T.iebwe.ke ulw.)1 
10. Weld!.e Bodcnge.3tc sind fO. led1nll<ho und AbfcrtLgungllll,l>eltcn e.fo'de._ 

timl Wo kOnnen dlM" abgesIeIl t wenlen1 
11. Wo wi.d cle. Bet, leb •• tolf gelagert? Unlc./lurtank. Im Obe<llcsch08 oder 

Im Keller de. GcUudcl 
Nadu;1em nun die Flugeigensdtaftcm, der tedlnllme Stand, die l1e .. telluno ... und 
B.etrlebskosten des Hubsd>.auber sowl., seine Anforde.u ngen an die llodcnrln. 
nmtungen (FlughAfen) erörte,1 wo.den lind, muß man f.agen, liI. weld'e be· 
$Onde."" Ve.keh ...... ufgaben IldI dlCSQr Aufwand ... dltfa,tlgl antl we!cbe Ve" 
keh.SII.ulnaben durch den 8n"'l1 von Hubl<h.aubcrn bel,I<:<!lg"nder lIelOst wc'
den können a ls buhe •. Der grolle Vo'tell deillubsdt"ubers fiI, Ve.kehrsClnsal1 
liegt In de. Möglldl.kelt des licHen An· und Abnugl. E. 111 damit In der Lage, 
einen Direktve.keb. VOn S\4dI.entru", ~u SLadlzcnlrum ohne allzu g,olla Sta.l· 
und Landefüdlen dUrd!..nlilhrel1. T.ot~ t-I!lner gillingen ·Rellcgcsdlwindlgkcll 
bnn durm das Fehlen der Z"b.lngcnelten die Ocsamt.ei~ll vc.kd.~t we'den. 
An einen Zub.lnge,ve.keh. vom Stadtunlrum tum Flughdcn wird heuto nur 
nodl gedadll, wen" die Zub.lnger·Entfe.nung mindestens ~O bis 50 km bct.~gt 
und die Zcile.spa.nls 'l"IIenßbc. cl"" bc>dengebundenen Ve.keh .. mlttcln 10 q.oß 
wl.d. daß die wesenLtld) hOhe.en BcLrtcbskosten .ulgcb.adlt we.den. können. 
Auf G.und des Bildes It .Blockgefdtwlndlgkeit bei lwel no.maLen Ve.keh . ... 
nll!l1eugen und einem p.ojektierten HubMh.aub«· bnn dltl klar bewiesen 
werden, da his 1U eine. Entfe.nung von ~O bis 50 kill dlll Vcrlusl%Cllen du,m 
St.on. Steigen und wlede. lande" Im Zlelpunlr.t I!m doch 110 e.hchlldt aU5' 
wl'l<en. daß der Hubschrlube. gC!!lenlibe. den lIodenvcrkchrsmllleln nur eine 
beg,emte ZeIlersparnis e .. ekl>en hnn. Aul den, gleld"'n n.ld Ist zu e. kenfK""n. 

'" Womer T .. I".,I 

daß die Verlnstzei!ell bei No.m.,1f1ugzeugen lijr Rolten, St~.t und Stelgen und 
umgel<ehrt für den Landevo.gang so crhebli<h sind, daß e'st bei 300 bis 350 km 
SucdtenlAnge eine ßlockgesmwlndigkelt e .. eld>t werden I<ann, die nlml mehr 
aLau ..,hr unter der Nonna lrel.cgescbwindlgkeit liegl. Ein EinSlltz der Hub
.rn.~ubc. von l'1ughafen ~u Flughafen. wie c. zur Zelt Ln England - London 
Airport "ad> Northolt _ durmgclnhrt wird, ISI auf Grund de. g<!1elgten Ver· 
hAltnlSt-/! nUr dMn mit Zellersp~rnll ve.bunden, wenn die Entfernung beL den 
heute üblldlen I'luggesmwindigkelten nlml größer Bis 50 bis 70 km ist. In 
diesem Be.elcb ISI die ßlodcgeschwindigkelt des Hubschraubers größe. all die 
vOn Nonnalnugzeugen. . 
W~h,end du.d!. die Gegendbe rs teJIu ng de. ßlodcgc$dIwlndlgkell die unle.e 
Enlfernungsg.enze, dLe beim Hub.m.~uberelnsalz einen Zeitgewinn bringt. lesl
gesleUt we.den konnte, wird Im Bild 12 ,Gesamtgescbwlndigkeil bei No.mal· 
I1ngzeug und Hubsch.auber' die obere Entfe,nung für zeilerspa • .",den Hub
.m.aubereLn..,t. eindeutig abgeg.enzt. Danndl [st der Hubsdl.~uber dem 
Nonnaillugzcug (Conval.) ") bis zu einer Stred<enentfcrnung von 320 km Oh.".· 
legen. Filr größere Strcd<en kann keine Zelteupa.n;s e«old!.t we.den. AUI 
belden D~rstellungen k~nn ~Iso cnLnommen werden, daß d c • Hub S c h r .. u
ber bel den heutigen Geschwlndlgl:e!tsverhlltnllsen nur 
fOr einen Einsa. aul Kur1streeken lW Ischen 50 und 320 km 
Ln Fraue kommt. 
Zu der e ingangs gestellten Frage. ob der Hubsmrauber Im heutigen Enlwidl;.
]unqsstand ve.kehrs.elf und vo.tci1h~n eln·.uset1en 1St, mu8 festgestellt werden, 
dafl dazu e.st eine Reihe von tedmllmen, nugeigensch~ltsmlißlgen. betrteb ... 
wlrtlmaftlidlen und bodenorganisatorischen Voraussetzungen gescbllffen .,e.den 
mduen. Es In nlmt 1U e.warten, daß der Ve.kehnhubsdlraube. bereits in den 
nlI.m.ten Jah ren so entwld<elt we.den kann, da6 er mit wlrtschdtLlcbcm Erfolg 
filr einen allgemeinen Vc.kcbT$Clnsatz anf Kun:·St.cdten In F.age kommt. 

« 



'l.wetmntnrlge Ve rkeh r. ·llubsd> rauber 

.... , e, U'A 
Hentelter· Drt.tnt Hughes 
I!neldlnu1l9 '" '" 11m Bou) (in Ent .. leldung) 

Unge In m (gelaltete Blltler) " .• 
Brei\<! In m (gdaltete BlaUe.) 5,19 

H6he In m . " 
Ab.land zwlselHln Rotor· 
achsen In m 11,4 

Rntordunhmesse. 
'" m 

2X\4,8 >X 

Balla,t: hIntere inander· 
Hegende Rotere 
gegenllulig 

~otoren ('Zahl und PS) "'SO " 
Muster: Alvls Leottidc. 

Besatzun'Jl'Gastzaht . " "" Geschwindigkeiten In tm/h, m.x.: '" Rclse: '" "5 

Rilstgcwldllic kg "SO 
Besatzung ". 
B,ennstoff "'" , 

"' .. ros 
Flllggas\<! 

.., 
Fradll 195+ 

'00' 160+ \255 

Nutzl ... t 
Fluggewicht 5 ""'. 

lG eoo tg 

bei eine, mu. Reichweite In tln SO> 

Fl&cIlenbelastung (Retor) In kg/qm 15,9 

Lclstnngsbel ... tung In """ 5." 
Nuld .. stantcll In ./. 19.1 
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Der ßchijltcrvcrkchr 
im Rahmen einer modernen VerkehrsabwJcklung 

Von Abtellung~·Prlisldcnt Dr. U n v e t z" Il' L, Stuttgart 

(Vortrag vor ~em Vc,kehrsau$$dlUß des Bunde"verbandes der Deutschen 
Industrle am 16. 1J. WS! in Sinttg"'!) 

Im September 1951 nahm der I1undcsvcrband der Deutsmcn Indu~lric In einer 
besonderen kle;nen Denksdtrift eine sehr klar<! un<l In seinen SdllußfoJge,ungcn 
sehr mulig/! SteUung . Zur Verkehnkris,, " cin. Es Ist nicht der Sinn dieser 
Darstellung, diese DcnkSd"ifr se lbst hier eingehend Zu erörtern. Anderersei!S 
greUt s ie einige Probleme heraus. die ftudr uns heute besdtiHtigcn sollen. ~r 
ßun<lcsverbnnd hat n&m!ldl gerade b~i der "r"rtemng des Wettbewerbs zwischen 
Kraftwagen u.rt<I Schiene durdlaus zutreffend herausgestellt, daß .von der Tarif_ 
seite allein s,,:1> d ... Problem nicht lösen täDt'. Die Denkschrill hat aber /lUch 
gletch",,!!ig gesagt, welme Ergfinzungen ta. l/arlsdle Maßnahmen haben mBOten, 
inden, sie betont, daO neben der sogenannten Anglekhung der Startbedingungen 

.die·bctelligten Verk.ehrs!r!ger aber vor allem das ihre dazu tun mOssen, 
um Im Rahmen Ihres ßereld .. durdl Erhöhung der WIrtsdlaltlidIkelt die 
bestmöglidlen Voraussetzungen zu schallen." 

Dei diesen Möglichkeiten Ist lL. D, auf ~wei Gebiete hlnllewiescn, deren RaUo
naH.ie",ng zu dle$Or angestrebten Verbesserung der leistungen der Verkehrs· 
Ir4l1e. Wh'''n k.ann: 

..j die Mechanislerung des Stiki<gutverkehl'$, 
b) die Fortentwicklung des BeMltervcrkehl'$. 

Nidll nur vOnl Standpunkt der Deut.dlen Bundesbahn, sunde rn erst red,t wegen 
des außerordentlichen, bisher nur nodo nldll in volle", Umfange erkannten 
Wertes des Behällerproblems Isl seine BeLonung Dudl velO tlleser S<::lte ,,-uBer· 
ordentllm erfreulich. 
Die TAtigkeit der Verkehr'lrliger auf dem Ceblet des Beh1ilterverkehrs, Insbe
SOndere ILber der Oeulsdlen Bunde.blLlon hat !Ln sidl schOLL eine bcnd,lIIdle 
Resonanz geluntlen. Der Schritt de. Dundes"mbantles bedeutet ober weiler eine" 
lLußcrordenllidl erfreulldlcn Deitrag zur Akllvlerung, zur Propagonda filr den 
BehllUergedanken sdbst. Er verslirkt die Art von .Sympalhlewcllc·, dIe .im 
für das moderne UmsdllugsgerlH, 111, dns moderne ßef6rderuRIlsrnittel, eben dp.n 
BehAller, gerado Im Jahre 1951 durdl die große . Internatienale BehAlieraus· 
stellung in Zürich· bemerkbar genl~cht hat. Nun lsl e$ bekanlltlidl mit Ver
~a.mmlungen, Aussiellungen und Propagandnschrilten nicht !let an , I!iner der 
w,chUg.ten Werte eine< .Konzertes· liegt Ja bckannilim aum nldlt nur In der 
Aufführung, SOndern Im Nachk.lang. . 
Zu n Ach sI : Handelt es .idl beim . Behiller" um elwllS Neue$? 

En lwlddung des Dehaltergedankens 

Englalld Ist mit Boredltigung $Ohr stolz d arauf, tlen BehAlter zuersl bei si~ 
eingesetzl zu haben. Es weist duoul hin, tlaß der abnehmbILre Wagenk.aslen hei 
ihnen sdtnn VOr über 100 J ahren vorhanden WQl' und damit den' ersten GroB
behälter elgehtlidl darstellt', Trotz dieses frill,en Beginns bleibt lestzuslellel.!,' 
tloß die Cedanken, die wir mit dem ßehAlterverkehr verbinden, llingst nldlt so 
..11 sind. 




