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Das «Aussteigen» in der Not aus Flugzeugen

G. K. Der allereinfachste Fall cines Rettungs-
absprungs au3 der Luft ist der aus einem Ballon-
korb. Hier hat sich der Passagier über dio Korb-
wand oder durch einen sich öffnenden Klappdeckel
zu werfen. Der Fallschirm knnn zudem mit einer
Reißleine versehen sein und sich damit automatisch
offnen. Er ist also sehr einfach zu bedienen.

Schon schwieriger gestaltet Bich dassteigen" aus einem, wenn auch nur langsam hori-
zontal fliegenden Flugzeug. Der Insasso hat ent-
weder über die Rumpfbordwnnd des Flugzeugs zusteigen oder sich von der Tragfläche hinunterzu-
werfen, im besten Fall kann dies wie beim Ballon
durch eine- Bqdcnlucke oder Seitentüre geschehen.
Noch schwieriger wird der Fall, sobald sich dasFlugzeug in abnormalen Fluglagen befindet.
Schon im Krieg 1914 bis 1918 hat es sich gezeigt;
daß aber gerade dann eine Absprungmöglichkeit
wichtig ist, wenn das Flugzeug kampfbeschädigt
in einer Vrille oder Steilkurve rapid an Höhe,
verliert, beziehungsweise abstürzt, so daß seine
Insassen die letzte Chance darin huben, daß sie
so rasch wie nur möglich vom Flugzeug los-
kommen. Entsprechende Versuche zeigten in der
Folge, daß dies möglich ist. Die ersten effektivenRettungsabsprünge mit dem Fallschirm fallen
denn auch ins Jiihr 1918 (Leutnant Steinbrecher
und Udot). Die Flugzeuge jener Zeit besaßen Ge-schwindigkeiten von maximal etwa 340 km/h und
eine Gipfelhöhe von maximal etwa G500 Metern.
Es bestanden also keine ernsthaften Schwierig-
keiten, auch nicht in physiologischer Hinsicht
(Schädigungen des menschlichen Organismus oder
gar Herbeiführung des Todes wegen starkerAnoxie). Die damalige Lösung: Aus diesen ersten

konnte sich also der Insasse
ohne jodo fremde Hilfe retton. Die Einrichtung
bestand aus dem bekannten, einfachen Fallschirm,
dessen praktische Erprobung vom Franzosen Her-
vieu beim Eiffelturm in Paris begonnen wurde.
Um das zu unangenehme Pendeln während derFallbcwegung zu verhindern, steuerte Lalande die
Ideo der kreisrunden Oeffnung in der Kugclkalotto
bei. Der mittels Reißleine am Flugzeug befestigte
Schirm funktionierte automatisch. Es zeigte sich
aber, daß ein Schirm, den der Benützer durch
Ziehen des Griffringes an der Gurtung während
der Fallbewegung offnen kann, gewisso Vorteil«;
bietet, insofern als mim die aufzubringende Oeff-
nungskraft für einen evtl. verletzten Mann
nicht für zu hoch hält. Verschiedene von Fall-
.schirrnpionieren angestellte Versuche bestätigton,
daß dieser frei auszulösende Schirm von jeder
normalen Person betätigt werden kann, und er
galt von da an als der beste Rettungsring der
Luft, weil der Benützer sich genügend weit von
der nachstürzenden Flugzeugzelle fallen lassen
kann, bis er den Schirm sich öffnen läßt. Dadurch
ist ein Verfangen des sich entwickelnden Schirmes
mit dem Flugzeug vermieden. Während das Grund-
prinzip des von Hervieu und Lalande, erprobten
Fallschirmes blieb, wurde er in verschiedenen
Ländern weiterentwickelt. (In E'ngland ist es der
Irvin Air Chute, in Italien der
in den Vereinigten Staaten von Amerika der
Pioneer-Schirm usw.) Mit all diesen Schirmen, dio
zweckentsprechend verpackt, bei minimalem Vo-
lumen und Gewicht entweder als Rucken-, Bauch-
oder Sitz-Fallschirm angeschnallt und getragen
werden können, ist das Abspringen vollständig
dem Individuum überlassen. Inzwischen stiegen
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Abb. 1. Schematische Darstellung der Beschleunigung (.G') des
Marlin Baker-Schleudersilzes mil einer Palrone von 33 mm Q.

Abb. 2. Sehleuder-Slli .Martin-Baker". 1
Beläligungsgrilf mll

Schulztuch; 2 Platz des Hills-Fallschirms; 3 Kabel zu Kopl-
haube-Mikrophon; 4 Auslöseschloh der Anschnallgurten; S
Pulverpalrone für den Auswurf des Hills-Fallschirms; 6 Platz
für kleines Reltiingsichlauchboot (Marinellugieugu); 7 An-
schnallgurten; 8 Patrone lür den Sitzausstorj; 9 Fallschirm;

10 Sitzverstellhebel; II Fuhrasien.

Abb. 4 (nebenstehend). Die Ka-
bine des amerikanischen Kampf-
flugzeuges F3D und Absprung-
vorgang des Piloten durch den
Abgleitlunnel. Strichpunktiert ist
das Verlassen der Kabine durch
die aufgeschobene Bedachungs-

luke bei Nollandung auls Was-
ser dargestellt.

1
Bedachungs-

luke geschlossen; 2 Rücken-
lehne des Sitzes weggeschwenkt;
3 Silzbleche seitlich weggescho-
ben; 4 Bedachungsluke geölf-
nef (Nollandung aul Wasser);
5 Halteslange; 6 Türe zum Ab-
gleillunnel (ollen); 7 Hydrau-
lisch betätigte, vordere Klappan-
hälfle, zugleich Windschulz
beim Ausgleiten: BWeglliogende

hintere Klappenhälfle.

Abb. 3. 0er schwedische Leutnant Kurl Tegner relief sich
mittels Schleudersitz in 3000 Meter Höhe eut dem Düsenflug-
zeug SAAB J 21 mit D. H. Coblin-DOsenlriebwerk, weichet In

4700 Meier Flughöhe in Brand geriet.

die Geschwindigkeiten der Flugzeuge, doch wurde
bis 1940 die 640 km/h-Grenze nicht überschritten.
Dio Gipfelhöhe erreichte 10 000 Meter über Meer.
Es schien mit den damaligen Triebwerken, be-
stehend aus Kolbenmotor und Propeller unwahr-
scheinlich, dieso Resultate noch verbessern zu
können.

Fallschirmabsprung
bei großen Geschwindigkeiten

( Düsen f1
iigzeuge

Mit dem Erscheinen der Düsentriebwerke hat
sich dio Situation geändert. In wenigen Jahren
stiegen dio Fluggeschwindigkeiten weiter», auf 800
bis 900 km/h, und heute ist dio Stufe von über
1000 km/h erreicht. Mit der Schallgeschwindigkeit
verglichen ist der Geschwindigkeits-Wcltrckord
von etwa 55 % auf über 85 % der Schallgeschwin-
digkeit gestiegen. Da man das Verhältnis von
Fluggeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit als
Machzahl* bezeichnet, pflegt man neuerdings zu
sagen, dio 'Geschwindigkeit betrage z. B. 0,85
Mach. Im September des Jahres 1918 wurde vom
englischen Piloten John Derry die Machzahl 1
überschritten. In einem Sturzflug-Pique auf dem
Versuchsflugzeug Do Havilland I). H. 108
low" erreichte er 1120 km/h ( ° C in 12 000
Meter).

Dio Gipfolflugliülien zeigten ein ähnliches An-
wachsen. Man hat in der Folge erkannt, daß eine
neue Zeitperiodo angebrochen ist, welche die
Entwicklung spezieller Einrichtungen erforder-
lich machten, um den Fallschirm zur Lebensrettung
aus diesen DÜSCn-FlugZCUgcn weiter verwenden
zu können. Das Kernproblem bestand vor allein im
Absprung nus dem Flugzeug, d. h. im unbeschädig-

ten loskommen von der schnell sich vorwärts-
bewegendcn Maschine. Mit nur einem normalen
Fallschirm müßte der Mann beinahe unweigerlich
an nachfolgenden Rumpf- oder Leitwerkteilen zer-
schellen, EÜ zeigte sich, 'laß eine Art .iAbscliuß"
mittels fremder Krafteinwirkung aus dem ge-
fährdeten Flugzeug nötig wurde. In verschiedenen
Ländern beschäftigte man sich mit diesem Pro-
blem. In Deutschland war es noch Focke-Wulf,
während in England sich im Herbst 19dl Martin-
Baker mit dem Schleudersitz zu befassen begann.

J. Martin stellte sich dio Entwicklung einer
Einrichtung zur Aufgabe, mittels welcher der
Pilot sich samt Sitz und Fallschirm nus der
Maschine katapultieren lassen kann, ohne Schaden
zu nehmen oder mit den Flugzeugteilen zusammen-
zustoßen. Hierzu ist die nötige Auswürfbeschleu-
nigung aufzubringen, die ihrerseits abhängig ist
von der Fluggeschwindigkeit, bei welcher der Sitz
funktionieren soll. Bis heute wurde der Martin-
Baker (M. B.)-Sitz zu Absprüngen bis über 800
km/h Fluggeschwindigkeiten (Gloster-Meteor)
mit Erfolg benützt. Ohne einen
bestünde für den Piloten bestimmt keine Möglich-
keit, von der Maschine freizukommen. Um eine
gewisso Ucborhöliung des Insassen über das nach-
folgende Flugzeug hinaus ZU erreichen, erzengt der
M. B.-Sitz eine Beschleunigung bis zu 18,75 g
(vgl. Kurve Abb. 1), ansonst er mit der Maschine
kollidieren müßte.

Die Vorrichtung besteht aus einer Art
mit dem Pilotensitz als Geschoß. Die

austreibende Pulverladung ist in zwei Patronen
aufgeteilt, wovon die eine in der obern Hälfte der
Gleitstnnge und die andere unten am Sitz placiert
wurde. Durch diese Zweiteilung der Treibladung

ist es möglich, durch aufeinanderfolgende Ent-
zündung eitle weiche, progressive Beschleunigung

zu erhalten. In der U. S. A.-Navy wurden Ver-
suche angestellt mit nur einer, dafür um so stär-
kern Ladung und damit brüskerem Herausschleu-
dern. Es zeigte sich aber, daß dieser Sitz nicht nur
nicht soviel Uebcrliöhung über das Flugzeug

hinaus gestattete, sondern daß er auch unange-
nehmer lür die Insassen wirkt. Mit dem englischen

Schleudersitz winde vergleichsweise mit Spezial-
patronen anläßlich von Versuchen in Amerika
eine Uchcrhöhung von 20 Metern erreicht. Analoge

Versuche mit einer amerikanischen Konstruktion,
welche nur eine Treibladung vorsah, wurde hei viel

55u Ehren des 1010 verstorbenen WigSOnschaf-

ters l'rof. Dr. Kriist Mitch (Wien), der Rieh als
erster «Honor Verhältniszahl bediente. Später, am
Volta-Kongroß 1988 i» Jim», wurde der Aundmck

allgemein unerkannt, nachdem Prof.
J. Akeret Ihn schon seit 192!) (Air Hesistanoo at
vory High Spoeds) immer wiodor vorgeschlagen

hatte.

Abb. S. Abwertbare Druckkabine, t Die Nuh-
schalenförmige Druckkabine wird aus dem
Düsenflugzeug ausgeworfen und ihre Slabilisle-
rungsflosien spreizen sich aus. 2 Der Hills-Fall-
schirm wird aus seiner Kapsel herausgeschleu-
dert. 3 Die Zugkrall des geöltneten Hills-Fall-
schirms zieht den eigentlichen Haupt-Fallschirm
aus seiner Lagerstelle heraus. 4 Langsam ent-
fallet sich der Haupt-Fallschirm und verlangsamt
die Fallbawegung der Druckkabine weiter. S DerHaupt-Fallschirm hat sich voll geölinet und senkt
die Kabine langsam zu Boden. 6 Falls die
Druckkabine ins Wasser lallt, schwimmt sie wie
e in Boot. Der Fallschirm macht sich aulomalisch
frei und selbsttätig läF|t sich die Flugzeugbatlerie
In Wasser hinab. Sie dient gleichzeitig alsSlabilisierungskiel und als Energiequelle lür dasRadiogerät der Druckkabine.

größerer Beschleunigung
nur cino Ucbcrhöhiinoj von
neun Metern erreicht.

Martin-Baker-
Schleudercitz

Bei dem Benützen des
Martin - Baker- Schleuder-
sitzes (vgl. Abbildung 2)
gleitet nach dem Lösen
und Auswerfen der Ka-
binenhaube der Insasso
seine Füßo auf zwei Fuß-
rasten zum Sitz, ergreift
dio zwei über seinemKopf angeordneten Griffe
einer jalousicühn liehen
Stoffwand, dio im Kopf-
polstcr lagert. Dann zieht
er diese Griffe und damit
den daran befestigten

vor
sein Gesicht herunter.
Dies hat eine zweifacheWirkung, einmal wird das
ganzQ Gesicht vor dem
Luftstrom geschlitzt und
gleichzeitig die erste Pa-
trone ausgelöst. Kim ist
aber der d.h. es
sind die Glcitrohro mit
dem Flugzeug fest ver-
bunden, währenddem «las

vom Sitz ge-
bildet wird, der nun unter
der Einwirkung der sich
entladenden Patrone der
Rohrführung entlang nach
oben zu gleiten beginnt.
Für das Zurücklegen der
enten 251 mm Hubweg
sorgt die erste Patrone
mit ihrem Kntlnduiigs-
d r u ck als Schubkraft wirk-
sam innert der ersten
Vio Sekunde. Dann wird
automatisch die zweite,
untere Patrone in Aktion
gesetzt, welche ihrerseits
den Sitz um dio weiteren
800 mm aufwärts be-
schleunigt, und dies wäh-
rend der darauffolgenden
Zchntolssekundc. Der Sitz
wird mit progressiver
Beschleunigung aus dem
Flugzeug herausgeschleu-
dert, und zwar innert
Vio Sek. In der als Kopf-

polster ausgebildeten
Kopflchno des Sitzes ist
ein kleiner, zusammengefalteter Hilfsschirm von
WO?) mm Durchmesser (entfaltet) gelagert. Er ist
mit dem Sitz durch cino Reißleine aus Nylon
verbunden. D er Pilot selbst trägt seinen eigenen
Hauptfallschirm.

hat den Zweck, den Sitz er soll
sich nicht überschlagen in der Luft zu stabili-
sieren und den freien Fall zu verlangsamen. Ist
«lies nach einiger Zeit geschehen, so hat es der
Pilot in der Hand, seinen großen Schirm entfal-
ten zu lassen, währenddem unmittelbar vorher
und zwangsläufig seine Sitzanschnallgurten sich
lösen. Somit fällt der Sitz leer und ohne Schirm
zu Boden.

Diese Entwicklung und Konstruktion bean-
spruchte etwa fünf Jahre. Martin-Baker baute
einen Priil'turm in Form einer etwa 20 Meter
hohen Gittermastlafette, an welchem die Wir-
kung verschiedener Ladungen und deren Abschuß-
methoden an Bodenversuchen geprüft werden
konnten. Meist wurden Puppen verwendet, viele
Versuche wurden aber mit lebenden, freiwilligen
Personen angestellt. Heute ist dieser Schleuder-
sitz vom Flugzeug aus von Versuchspiloten bis ZU
einer Fluggeschwindigkeit von 805 km/h erprobt
worden. Hiebei gelingt der Absprung einwandfrei
und man hofft ihn noch für höhere Geschwindig-
keiten gebrauchen zu können. Dies werden jedoch

neue in Aussicht genommene Versuche noch be-
stätigen müssen.

Ganz ähnlich diesem englischen ist der in
Amerika von Lockheed erbaute Schleudersitz auf-
gebaut. Bereits hat man auch in Amerika Versuche
zwecks Weiterentwicklung des Schleudersitzes mit
einem raketengetriebenen Schlitten unternommen.
Dio Matorialbeschaffüngsstollo (Air Material
Command) der amerikanischen Luftwaffe führt
zusammen mit der Flugzeugfirma Northropauf
dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Califor-
nien Versuche mit raketengetriebenen Schlitten
durch. Der Zweck der Versuche ist die Feststellung
der'Anwendungsgrenzen von Schleudersitzen. Man
glaubte nämlich, daß eine kurzzeitige Beschleuni-
gung von maximal 12 g für den Menschen gerade

noch erträglich sei (Rückgratverkrümmung und
Stauchung). Doch haben dann Versuche gezeigt,
daß bei geeignetem Vorgehen (stufenweises Ent-
zünden von wenigstens zwei Patronen) ohne Scha-
den bis 17,5 Beschleunigung ertragen werden
können. Auf einer 3 km langen Gleitbahn, die
aus zwei parallelen Schienen bestellt, wird ein
Schlitten von etwa 1050 kg Gewicht auf hohe Ge-
schwindigkeit beschleunigt. Sobald der Schlitten
die gewünschte Vcrsuehsgoschwindigkeit erreicht
hat, wird mittels Schleudersitz ein Ballastgewicht
ausgeworfen und der Schlitten wieder gebremst.
Für dio Beschleunigung des Schlittens können bis
15 Raketen mit je 4500 kg Schub verwendet wer-
den. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 1770
km/h. Nach Betätigung des Schleudersitzes werden
automatisch Bremsraketen entzündet zwecks Ab-
bremsung bis ans Ende der Gleitbahn. Der Aus-
werfvorgang wird durch Kameras und durch Meß-
gerät« mit drahtloser Uebermittlung festgehalten.
Der Schlitten dient zur Erprobung der Schleuder-
sitze, die im neuen Nachtjagd flugzeug Northrop
F 89 zum Einbau gelangen sollen.

Die schwedischen Flugzeugwerke SAAB haben
in den Jahren 1942 1943 ebenfalls einen Schleu-
dersitz für das schwedische Düsenflugzeug SAAB
29 entwickelt und gebaut. Er verwendet zum Aus-
wurf drei Patronen; auch das Kabinendaeh wird
mittels Gaspatrone weggeworfen (vgl. Abb. 3).
Dagegen hat die amerikanische Firma Douglas
auf ihrem Kampfflugzeug F 3 D inAnlehnung an dio frühere Bodonlucke eine neue,
einfachere Lösung gefunden (vgl. Abb. 4). Sie

umgeht damit dio Notwendigkeit der abwerfbaren
Kabinenhaube, was für eine Druckkabine bei der
ohnehin großen Störanfälligkeit Vorteile bietet.

Zum Abgleiten nach hinten werden vorerst Sitz
und Rückenlehne auf die Seite geschwenkt. Die so
freigelegte Abschlußkhippe in der Kabinenwand
kann geöffnet werden, und der Zugang zum schräg
nach hintcn-untcn führenden etwa (iO cm breitenAbgleittunnel ist frei. Ucber dieser Klappe ange-
ordnet ist eine Haltestange, an welcher der Pilot
sich mit dem Gesicht gegen die Flugrichtung ab-
dreht und die Beine nach unten sich abgleiten läßt.
Die Oeffnung an der Rumpfaußenhaut ist in zwei
Klappenhälften aufgeteilt, die eine hintere fällt
ab, vvährenddem dio vordere (vom hydraulischen
Arbeitszylinder betätigt) in schräger Offen-
stelhmg gehalten wird. In dieser Stellung ist sie
zugleich Schutz gegen den Fahrtwind während des
Ausgleitens.

Rettung aus einem in sehr großer Höhefliegenden Ueberschallflugzeug

Für Ueberschall flugzeuge, die in großer Höhe
fliegen, wurden spezielle Maßnahmen nötig, um
dem Piloten das Abspringen zu ermöglichen. In
diesen Flughöhen (bei 10 000 Meter ü.M. und
höher) würde ein Pilot nach dem Verlassen der
Kabine Schaden nehmen, einmal wegen der zu
tiefen Temperatur und anderseits wegen zu sauer-
stoffarmer Atmungsluft (Anoxie) beim Durch-
schweben bis zur Erreichung von dichteren, wär-
meren Luftschichten.

Inspiriert durch die Versuche mit dem Schleu-
dersitz wurde in Amerika im Bureau
of Aeronautics" eine abwertbare Pilotenkabine
entwickelt, die noch dieses Jahr auf der
Ordnance Test Station" in Inyocliern (Califor-
nien) erprobt werden soll. Der ganze Pilotenraiim
als klimatisierte Druckkabine (lnnenlnftdruck,
-temperatur und -feuchtigkeitsgrad werden regu-
liert) ist in angenäherter als
druckdichter Hohlkörper ausgebildet. Ein yer-
gleich sei hier mit Prof. Piccards kugelförmiger
Stratosphären-Ballongondel gezogen, welche cino
ähnliche geschlossene Kabine darstellte. Diese
nußschalonförmigc Druckkabine ist lösbar am
Flugzeugrumpf festgehakt. Im Innern ist sie mit
normaler Instrumentierung und Steuerungsein-
richtung usw. versehen. Außen an der Kabine sind
drei Stabilisierungsflächen angebracht, die erst
herausklappen und damit ihre stabilisierende Wir-
kung auf die Kabine ausüben, nachdem diese vom
Rumpf losgelöst zur Erde schwebt. Dio ganze
Kabine samt Insasse wird vom Gasdruck einer
Jato-Raketcnpiitrone abgestoßen, sobahl «1er Pilot
den Abwurfhebel betätigt. Hiebei werden gleich-
zeitig alle mechanischen Steuergestängezüge, alle
elektrischen und übrigen Leitungen zwischen
Kabine und Rumpf entkuppelt und die Halte^
klinken geöffnet. Diese letzteren stoßen die drei
Stabilisiemngflächcn aus, die, wio schon gesagt,
ein Sich-Uebersclilagen der Kabine während dos
Durcheilens des Luftraumes verhindern (vgl. Ab-
bildung 5). Ein paar Sekunden laug fliegt die
Kapsel mit der bisherigen Geschwindigkeit des
Flugzeugs weiter, sobald die Geschwindigkeit derjetzt frei zu Boden schwebenden Kabine sich redu-
ziert und die Stabilisierungsflächen damit nicht
mehr wirksam genug wären, wird automatisch ein
kleiner Schlepp- oiler Richtfaljsehirm ausgestoßen,

der als neue Stabilisierungshilfe für die Kabine
wirkt. Der Sehleppwiderstaad, den dieser kleine
Schirm findet, genügt, um die Klappen zum
Hauptfallschirm zu offnen und diesen sich ent-
falten zu lassen. An diesem Hauptschirm kann
das Ganze zur Erde getragen werden, auch wenn
der Pilot bewußtlos sein sollte. Für den Fall, daß
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dieser Hauptschirm aus irgendeinem Grunde nicht
öffnet, so besteht für den Piloten noch die Mög-
lichkeit, die Kabine zu verlassen, indem er die
ßedachungsliajibo niifschiebt oder abwirft, Mch
herausfallen läßt und den persönlichen Fallschirm
entfaltet

Sollte die Kabine aufs Wasser niedergehen, so
wird der Hauptschirm losgekuppelt, wobei gleich-
zeitig eine Batterie ins Wasser herabgesenkt wird.
Diese dient einerseits zur Schwinimstabilisiernng,
indem sio den Schwerpunkt des Ganzen senkt(wirkt wie der Kiel cines Bootes), und anderseits
liefert sie den elektrischen Strom, der zur Spei-
sung des Notsenders (Ortsangabe- und SOS-
Zeichen für Hilfsaktionen) nötig ist. Im Innern
der Kabine ist auch eine Lebcnsraittel-Notration,
eine Notapotheke und eine Reihe von Werkzeugen
deponiert. Im Fall einer Notlandung des ganzen
Flugzeuges auf das Wasser, z. B. bei Operationen

von Flugzeugmutterschiffen aus, wird die Druck-
kabine zum Rettungsboot Sie wird vom Rumpf
losgeklinkt, bevor sio vom sinkenden Flugzeug in

die Tiefe gerissen wird. Sie schwimmt also selb-
ständig mit dem Insassen davon. Die enten Vor-
versuche mit einer solchen Kabincnkapstl, derenEntwicklung zwei Jahre in Anspruch nahm,, haben .

bereits gezeigt, daß der neue Gedanke praktisch
durchführbar ist

Rundschau
KopiertUm für direkte PoslUv-Kopion. ab. Die

Eastman Kodak Comp., Rochester, New York, bringt
einen piktographischen Kopierfilm auf den Markt,
welcher direkte Positiv-Kopien herzustellen erlaubt
von Zeichnungen and dergleichen, ohne die Zwischen-
stufe eines Negativs. Er kann bei normaler Baum-
beleuchtung gehandhabt werden nnd wird in den
Üblichen Kopiergeräten, welche Über eine intensive
Lichtquelle verfügen, exponiert. Film nnd silber-
sensibilisierte Emulsion sind durchsichtig und er-
lauben die Wiedergabe feinster Linien und kleinster
Details des Originals. Kopien von Originalen auf
undurchscheinender Grundlage oder von beidseitig

bedruckten Vorlagen betrachtet man seitenrichtig
im durchfallenden Lieht von hinten. Beide Ober-
flachen des Films l i nd glanzlos und erlauben Kor-
rekturen nnd nachträgliche Eintragungen mit Blei-
stift, Tinte oder Tusche. Für korrigierende Aus-
löschungen steht ein Badiermittcl zur Verfügung in
Form von zwei Lösungen.

Convalr für Langstrecken, -w- Seit Kriegsende

wurde der Convair-240 tut Standard-Maschine für
den Kurz- und Mittelstreckenbetricb. Fünfzehn Luf t-
verkehrsgeeellscliaftea verwenden im kontinentalem
Städteverkehr 200 Apparate, die bereits schon mehr
als 2,8 Milliarden Passagierkilometer ohne nennens-
werte Störungen oder schwere Unfälle totalisiert
haben. Um den Bedürfnissen einzelner Gesellschaf-
ten zu genügen, werden nun die AiißenflUgel als Zu-
satztank ausgebaut, welche die Reichweite um 50
Prozent verlängern. Das Fassungsvermögen erhöht
sich dadurch von 8800 auf 5870 Liter Treibstoff. Die
Civil Aviation Administration (CAA) hat gleich-
zeitig für diese Version ein Abfluggewicht von

18 950 kg, das um 585 kg grSOer ist als bei den in
Dienst stehenden Maschinen, zugelassen. Während
der Ucberfliegung des ersten Convairs einer von den
acht Einheiten der Garuda Jndonesian Airways
konnte dank dem gröücren Triebstoffvorrat dio
4550 km messende Strecke Gander (Neufundland) -

Amsterdam in 10% Stunden direkt durchflogen wer-
den. Die Garuda will dio Lanpstreckcn-Convair auf
ihrem internationalen Netz, hauptsächlich auf der
Jtouto Manila-Port Darwin (Australien) einsetzen.
Auch der Convair Turbo-Liner, in den dio General
Mutofs ilir Alliouuii T-38 Triebwerk installiert, wirj
die Zusatztanks erhalten. Das mit Uosturbine-Pro-
pellcr-Antrieb ausgerüstete Flugzeug soll zu Ver-
suchszwecken für regelmäßige Frachttransporte ver-
wendet werden, sie wurde deshalb mit einer großen,
hydraulisch betätigten Türo von 1,8X2,4 m versehen.
An den im Betrieb stehenden Convair dürften sich
dio Kolbenmotoren durch Turbotriebwerke ersetzen
lassen, ohne daß, abgesehen vom Einbau der Zusatz-
tanks und Modifikationen der Triebwerkgondeln, er-
hebliche Acndeningcn erforderlich sind.

Gestanzt« Dichtungen aus Malerlallan von Wall-
ruf und für höchli« Belriobjbeanjprudiung liefert
Ihnen rasch dl« anerkennt« Spezialfirma auf dlejem

Gobiol

F. HUBER
Birmensdorferstraße

Eigene Werkstätten und Stanzerei

-Lampe ,
Für

Luftschutz
Nachtwächter usw. Verschiedene
Lampentypen für alle Zwecke. Auch

MFE-stalH-Batterien
nnd dazugehörige

Gleichrichter
für Traktion, Notbeleuchtung usw.

yürlimann^
ZOrleb, Sihlquai 76, Tal. (061)274411

Mit REBU-Dlchlungen bilden Haltwasserhahnen kein Problem
mehrl REBU-Dichtungon sind garantiert helhwasserbesfändig
(Temperaluren bis 150° C und hohen Druck) und euch welt-
gehend Immun gegen Oele, Benzin, diverse Lösungsmittel und
Säuren. Beste Referenzen aus Industrie- und Sonitärfirmen sowie
Privatbetten,

ZÜRICH
421/427, Telephon (051) 3314 90
- Kostonloser techn. Dienet für Dlchtungsfragen

Wir liofern 1-, 2- und 3mo!orlge

Industriestaubsauger
zur Reinigung von Fabriksölen, Werkstätten,
Lagerräumen, Meschlnen, Schulhäusern, Kir-
chen, Bibliotheken, Museen, Theatorn, Kinos,
Hofeis, Restaurants usw. Verlangen Sio unver-
bindliche) Vorführung bei

NILFISK AG., ZURICH, Limmatquai 94
Telephon (051) 32 68 95 / 32 68 96

Postfach Zürich 25

Klima-Anlagen
Unser* Anlagen lorijrn .idiomatisch für rirhtiqp

Temperatur und Feuchtigkeit, begünstigen Pro-

duktion, erhöhen Leutuni). Einwandfreie luftver-

hältnis te durch Einzelapparate o<;1. 7fnlr. Anlagen.

Verlangen Sie unsern Ingenieur-Besuch. Moeri

FACHGERECHTE UEBERSETZUNGEN

in allen Kultur sprachen

HANS RUDOLF BURCKHARDT
T«ehnlich-wlii«nichillHchei Uiberiatitngibnratu
Mythenquai 26 Zürich Tel. 23 8468

Oobrauchlo und nouo
Rntrrolr«. Dampf-, Drack- nnd
KoehkeaMl, modern* Tranimlialonen,
Rühren, Maiehlnen, Apparat« etc.,
liefern lUtt ab Laftr

Eli! Stelner AG., Masch.-Handlung, Zürich
Birmensdorf fritriG« 08/100 Telephon 33 62 11

Kesselwagen ;ä
Emaillierte) Kettelwagen für Alkohol,
SpelteOI, Molasso etc. vermietet

ERMECO S.A. GENEVE
31, rue du Mont-Bianc Tel. 2 GO SO

Wir liefere knrifrlitlff Jede Menr*

Leinölfirnis
I» Balnam - Torpentin

Offerten unter Chiffre tiSBlB an die Ann.-
Abteilung der Neuen Zürcher Zeitung.

Wir liefern kurzfristig größere Mengen

Hanfschläuche
roh nnd gummiert

Offerten unter Chiffre S308H an die Ann.-
Abteilung der Neuen Zürcher Zeltnng.

Asphalt-Emulsion A. G.
Zürich, Löwenstr. 11 Tel. 25 88 66

Oichpappenfabritc und Unternehmung

für Terrassenbeläge

Flachdächer

Reparaturen

irrrfriic Dachpappe

PHILIPS kB. ZÜRICH Mirrjiiiitnu« igt
TtlttM(0B1) 25 08 10

PHILIPS S.A. O.nsvt. «Uli Wilton 13
T4I. (Ott) a es so

Die künstliche Beleuchtung
Ist für einen Unternehmer lebenswichtig.

Sal es Im Büro, Im Schaufenster, Im Atelier
im Verkaufsraum, In der Werkstatt,

Immer entscheidet die künstliche Beleuchtung letzten Endes darüber, ob Ihre produktions-

technischen Einrichtungen, die repräsentative Gestaltung eines Raumes, die Leistungs-
fähigkeit Ihres Personals voll ausgenützt werden können. Eine lichttechnisch gut durchdachte
LOsung des Beleuchtungsproblems In einem Raum schafft Behaglichkeit und Wohlbefinden,

Nur damit können Produktions- und Umsatzziffern gesteigert und die Rendite eines Betriebes
verbessert werden. Lichttechnisch gute Beleuchtungsprojekte findet man aber nicht auf der
Strasse und können auch nicht vom Laien gemacht werden, denn es braucht hierfür die
Erfahrung und das Wissen eines Fachmannes. Zögern Sie deshalb nicht, die Hilfe und den
Rat unseres lichttechnischen Büros in Anspruch zu nehmen.

PHILIPS liefert:
Ftuorttxtnz- Lampen TL 20, 25, 40 und 65 Watt in verschiedenen Lichtfarlen. Vorschaltgeräte induktiv
und kapazitiv. (Duo-Schaltung) mit dem SEP'-Prüfzeichen.

Lampenfassungen, Starter, Starterfassungen,

Kondensatoren usw. Ferner eint grosse Auswahl von Leuchten für jeden Zweck, auf Wunsch auch Sonder-
anfertigungen.

GUTSCHEIN für eine Broschüre Beleuchtung"

fiumi
«drill«! xzji

tilli ausschneiden und an die Philips AG Zürich teziu. an die Philips S.A. Genlw senden
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