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Kraftstoffsysteme von kleinen Flugzeugen der Allgemeinen Luftfahrt
oder
Was man wissen sollte, wenn es mit dem Kraftstoff mal eng wird
Erzwungene Landungen auf Grund von Treibstoffmangel kommen leider häufiger vor
als man annehmen sollte.
Die Gründe sind vielfältig: Mangelhafte Flugplanung, unzureichende Kenntnisse über
das Kraftstoffsystem, grobe Fehleinschätzung der Flugzeugleistungen, Unwissenheit
in Bezug auf die Bedienung des Motors, unzureichende Wetterinformationen; um nur
einige Gründe zu nennen.
Selbst Piloten mit vier goldenen Ringen am Ärmel sind nicht vor „Fuel ManagementFehlern“ gefeit (siehe Airbus in Wien).
Es beginnt schon damit, dass viele Piloten das Flughandbuch nicht sorgfältig lesen.
Durch ein sorgfältiges Studium des Flughandbuches wären einige dieser Fehler
vermeidbar. Darüber hinaus ist es für jeden Piloten sinnvoll, sich überhaupt einmal
mit Kraftstoffsystemen eingehend zu beschäftigen.
Für den Fall, dass man sich tatsächlich in eine Situation hineinmanövriert hat, in der
die Kraftstoffmenge knapp wird, sollte man vor Augen haben, wie es im Tank
aussieht. Man sollte wissen wo die Entnahmepunkte liegen welche Manöver oder
Fluglagen besonders kritisch sind und welche Verfahren man anwenden kann um
das Aussetzen des Triebwerkes noch etwas hinauszuzögern.
Sicher ist es auch nützlich zu wissen, wie im Flugversuch die kritische „nicht
ausfliegbare Kraftstoffmenge“ ermittelt wird.
Grundsätzlich muss man zwei Kraftstoff-Systeme unterscheiden:
1. Gravity Systems: Das sind Systeme, bei denen der Kraftstoff über die
Schwerkraft zum Triebwerk gelangt. Zum Beispiel Schulterdecker mit
Flügeltanks. Diese Anordnung kommt häufig ganz ohne Kraftstoffpumpe
aus.
Für die Zulassung wird in der Flugerprobung durch Bodenversuche
nachgewiesen, dass 150% des Verbrauchs bei Startleistung, durch
Einwirkung der Schwerkraft, zum Triebwerk gelangen können. Mit anderen
Worten, der Tank muss hoch genug über dem Vergaser liegen und die
Leitungen dürfen nicht zu eng sein.
2. Pump Systems: Der Kraftstoff muss aus den Tanks zum Triebwerk
hochgesaugt werden. Zum Beispiel Tiefdecker mit Flügeltanks.
Diese Systeme benötigen eine vom Motor getriebene mechanische
Kraftstoffpumpe und eine (meist elektrische) Hilfspumpe, die im Start und
in kritischen Flugphasen zugeschaltet wird. Jede dieser Pumpen muß in
der Lage sein, 125% der bei Startleistung erforderlichen Kraftstoffmenge
zu fördern.
Moderne Flugtriebwerke, wie der Porsche PFM 3200 oder der Rotax 936
brauchen in jedem Falle 2 elektrische Kraftstoffpumpen um den Druck für
die Einspritzung aufzubauen.
Flugzeuge mit Rumpftank, wie zum Beispiel die ROBIN DR 400, gehört zur Kategorie
„Pump System“.
Flugzeuge mit einem Rumpftank vor dem Instrumentenbrett, wie z.B. die alte
Emeraude CP301, oder Piper L4, arbeiten mit „Gravity System“.
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Zunächst wird der Testpilot die Tankgeometrie genau betrachten und theoretisch
untersuchen wo der Kraftstoff bei welcher Fluglage hinlaufen wird.
In Fig. 2 sind z.B. für einen Tiefdecker die Flugphasen Reiseflug, Steigflug und
Sinkflug dargestellt. Das Fingersieb für die E ntnahme sitzt hinten im Tank an der
Wurzelrippe vor dem Holm.
Man wird sofort feststellen, dass für den Fall „Steigflug“, die geringste „nicht
ausfliegbare Kraftstoffmenge“ anzunehmen ist. Das ist auch gut so, weil gerade ein
Motorausfall bei einem Durchs tartmanöver besonders kritisch ist.
Im Reiseflug ist die „nicht ausfliegbare Kraftstoffmenge“ etwas größer. Der
ungünstigste Fall ist der Sinkflug. Der Kraftstoff läuft in den vorderen Profilbereich.
Die „nicht ausfliegbare Kraftstoffmenge“ ist für diesen Fall maximal.
Um das Weglaufen des Kraftstoffes aus dem Bereich des Entnahmepunktes
(Fingersieb) zu verzögern ist bei einigen Tiefdeckern ein Kasten aus Schwallwänden
um diesen Punkt eingebaut. Dieser Kasten hat ein einfaches Klappenventil, das den
Kraftstoff zwar ungehindert hereinlässt; aber den Rückfluss verzögert. Dadurch wird
verhindert, dass bei Schiebeflugzuständen oder bei hängender Fläche der Kraftstoff
sofort nach außen läuft. Auch für den Fall eines steilen Anflugwinkels kann der
Kraftstoff nicht sofort nach vorn laufen. (Siehe Fig. 3).
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Im Flugversuch wird ein Tank so aufgefüllt, dass eine sichere Menge Kraftstoff für ca.
1 Stunde Flugzeit vorhanden ist. Der andere Tank wird so aufgefüllt, dass der
Kraftstoff für den vorgesehen Test ausreicht. Der Start erfolgt natürlich immer auf
dem Tank, der gerade nicht Gegenstand der Untersuchung ist.
Bei Flugzeugen mit nur einem Tank, wie z.B. Robin DR 400, muß für die Erprobung
ein Hilfstank eingebaut werden, auf den man zurückgreifen kann. Das gilt auch für
Schulterdecker, wenn die Position „BOTH“ untersucht wird.
Zunächst wird im Reiseflug bei maximal empfohlener Dauerleistung im koordinierten
Flug mit nicht mehr als 5° Schräglage so lange geflogen bis erste Aussetzer, oder
Schwankungen des Kraftstoffdruckes über den grünen Bereich hinaus auftreten.
Dann wird sofort auf den volleren Tank umgeschaltet und gelandet. Am Boden wird
der restliche Kraftstoff drainiert um die Menge zu messen.
Der Flug wird dann mit simulierter Turbulenz wiederholt. Dabei wird das Flugzeug
über das Seitenruder in der natürlichen Eigenfrequenz der Gierschwingung angeregt
und zwar mit ca. +/- ½ Kugelbreite im Wendezeiger. Der Zustand wird wieder bis
zum Auftreten der ersten Störungen aufrecht erhalten.
Danach folgt ein Flug in dem jeweils für 30 sec in die kritische Richtung geschoben
wird und zwar mit einer Kugelbreite des Wendezeigers (der Kraftstoff fließt dahin wo
die Kugel ist). Nach 30 sec wird für eine Minute schiebefrei geflogen. Diese Manöver
werden so lange wiederholt, bis Aussetzer auftreten.
Dieselben Verfahren werden dann für einen Steigflug mit maximal erlaubter Leistung
und der Geschwindigkeit für den besten Steigwinkel Vx und für die beste Steigrate
Vy durchgeführt.
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Danach erfolgen die Messungen im Sinkflug bei größt möglicher Längsneigung.
Diese wird erreicht bei leichtem Flugzeug, vollen Klappen, Fahrwerk ausgefahren,
Leerlauf und der maximalen Geschwindigkeit für ausgefahrene Klappen bzw.
Fahrwerk V FE oder V LE .
Alle Versuche müssen natürlich für alle in Frage kommenden Tanks durchgeführt
werden.
Bei Flugzeugen mit der Tankwahlposition „BEIDE“ werden die Versuche
selbstverständlich auch in dieser Stellung wiederholt.
Der ungünstigste Fall, d.h. der Flug bei dem die größte Restmenge drainiert werden
konnte bestimmt die nicht ausfliegbare Menge, die im Handbuch angegeben wird.
Für ein Flugzeug mit zwei Flügeltanks ergeben sich aus dieser Testmatrix
mindestens 27 Versuchsflüge.
Bei 2-mots werden zusätzlich Untersuchungen im Einmotorenflug durchgeführt.
Weiterhin sind auch Versuche im Start vorgesehen; z.B. „Taxi Turns“ und „Turning
Takeoffs“.
Zügig - aus einem Rollweg heraus - wird mit 90° Richtungsänderung ein Sofortstart
durchgeführt; weiterhin ein Sofortstart mit vorausgehendem 360° “Clearing Turn”.
Für diese Versuche wird das Flugzeug mit dem nicht ausfliegbaren Kraftstoff plus 30
min Kraftstoff für maximaler Dauerleistung (MCP) betankt. Anschließend an den Start
folgt ein Steigflug mit maximaler Startleistung und Vx über 3 Minuten.
Für diese Versuche braucht man eine möglichst lange RWY, denn irgendwann bleibt
der Motor doch mal stehen.
Nach diesen Versuchen wird die Tankanzeige im Flugzeug so kalibriert, dass sie im
horizontalen Reiseflug „Null“ anzeigt, wenn die Kraftstoffmenge im Tank der größten
nicht ausfliegbaren Menge, wie oben ermittelt, entspricht.
Bei den meisten Flugzeugen empfiehlt es sich bei Kraftstoffproblemen im
schiebefreien Horizontalflug zu fliegen. Bei Tiefdeckern ist der Sinkflug meist am
kritischsten.
Es gibt allerdings auch Flugzeuge wo der Steigflug der kritische Fall ist. Bei einem
Schulterdecker mit geringer V-Stellung und nach hinten gepfeiltem Flügel und
Tankrückwand kann der Kraftstoff bei großen Steigwinkeln an der Tankrückwand
nach außen laufen. Das kann zu erheblichen nicht ausfliegbaren Mengen führen.
Tankanzeigen
Tankanzeigen sind meist problematisch. Mit einem einzigen Geber - sei es nun ein
Schwimmer oder eine kapazitive Sonde - ist es sehr schwer, in einem langen flachen
Flügeltank die Menge zu messen. Manche Flugzeuge haben deshalb pro Tank 2
Sonden, aus deren Messung ein Anzeigewert generiert wird. Das ist z.B. bei der
Mooney mit „Long Range Tanks“ der Fall.
Bei den Cockpit-Anzeigen sollte man immer mit Fehlern von mind. 10% rechnen. Oft
ist die Teilung so grob, dass man auch die 10% Genauigkeit nicht erreicht.
In kastenförmigen Rumpftanks lässt sich die Menge etwas genauer bestimmen.
Eine große Hilfe sind gut kalibrierte Durchflussmesser. Bevor man sich allerdings
darauf verlässt, sollte man mehrmals voll tanken und jeweils die Anzeige von „fuel
used“ mit der getankten Menge vergleichen.
Mit ~5% Fehler sollte man aber auch bei solchen Systemen noch rechnen.
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Rücklauf- Kraftstoff
Motoren mit Kraftstoffeinspritzung haben meist eine Rücklaufleitung. Zum Motor wird
mehr Kraftstoff gefördert als dieser verbraucht. Der restliche Kraftstoff wird in die
Tanks zurückgefördert. Bei niedriger Triebwerksleistung kann das eine erhebliche
Menge sein.
Bei den meisten – insbesondere bei neueren – Flugzeugen wird ein
„doppelstöckiger“ Tankwahlschalter verwendet, der in zwei Ebenen den Vor – und
Rücklauf auf den gewählten Tank schaltet.
Bei einigen älteren Flugzeugen wird der Rücklauf nur in einen - z.B. den linken Tank
- geführt. Wenn das Flugzeug voll betankt ist, muss man zunächst auf dem linken
Tank fliegen. Würde man den rechten Tank wählen, würde der Rücklaufkraftstoff
den Tank überfüllen und würde durch die Entlüftungsleitung über Bord gepumpt
werden.
Der „Verbrauch“ kann sich dadurch erheblich erhöhen, ohne dass der Pilot das
feststellen kann.
Tankentlüftung
Natürlich braucht jeder Tank eine Entlüftung. Das Volumen des verbrauchten
Kraftstoffes muß durch Luft ersetzt werden. Eine verstopfte oder zugeeiste Entlüftung
führt zu Unterdruck im Tank und damit zu geringerer Förderleistung und schließlich
zum Ausfall des Motors. Der Unterdruck kann auch zum Kollaps des Tanks führen.
Insbesondere trifft das auf Gummitanks zu, wie sie in vielen älteren Flugzeugen
verwendet werden.
Die Bauvorschriften verlangen, dass Entlüftungen in einer Weise angebracht werden,
dass die Wahrscheinlichkeit von Vereisung oder sonstiger Blockade gering ist.
Ebenso darf keine Siphon–Wirkung zu Kraftstoffverlust führen. Bei den CessnaTypen mit Flügelstrebe sind die Entlüftungen unter dem Flügel hinter den Streben
angebracht. In dieser Position ist die Entlüftung halbwegs vor Vereisung geschützt.
Die Rohre sind nach vorn offen um den Tank mit Staudruck zu beaufschlagen. In
diesen Entlüftungsrohren sitzt ein Rückschlagventil, das Luft hineinlässt; aber erst bei
einem definierten Druck im Tank öffnet, z.B bei Druckaufbau durch Sonneneinstrahlung am Boden. Die Entlüftungen der Tanks sind meist miteinander
verbunden, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Zusätzlich sind im Tankdeckel
noch federbelastete Notventile eingebaut.
Andere Flugzeuge, wie beispielsweise die Mooney oder Ruschmeyer R- 90, haben
einen kleinen NACA-Einlauf auf der Flügelunterseite nahe der Flügelspitze mit
mehreren kleinen Bohrungen. Diese Bohrungen sollten bei jedem Vorflugcheck
überprüft werden.
Entlüftungsleitungen die voll Kraftstoff laufen können, wie bei der Glasair II-S-RG,
können zu erheblichen Verzögerungen beim Tankumschalten führen.
Drainage
Flugzeuge, die im Freien geparkt werden und am Tage der Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sind, neigen verstärkt zur Bildung von Kondenzwasser im Tank. Am
tiefsten Punkt des Tanks befindet sich ein Drainageventil. Das Ventil sollte betätigt
werden solange das Flugzeug still steht. Es gibt auch Flugzeuge mit mehreren
Ventilen pro Tank. Zusätzlich befindet sich am tiefsten Punkt des Gesamtsystemsmeist unter dem Rumpf – eine Drainage. Vor jedem Flugtag sollte eine ausreichende
Menge drainiert werden. Bei dieser Gelegenheit müssen die Ventile auch auf
Dichtigkeit überprüft werden. Mitunter klemmen sich kleine Fremdkörper – etwa
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Bohrspäne aus der Fertigung – unter das Ventil und verhindern ein vollständiges
Schließen nach dem drainieren.
Betankung
Bei der Betankung können schon die ersten Probleme auftreten.
Ein Fall aus der Praxis:
Die Tank-Einfüllstutzen bei der Mooney M20 werden unter dem Tankverschluß
zusätzlich mit einer federbelasteten Blechklappe abgedeckt. Diese Klappe ist
erforderlich um die Forderung der Bauvorschrift FAR § 23.967 Fuel tank installation
(a)(6) zu erfüllen. Der Punkt besagt, dass bei losem oder vergessenem Tankdeckel,
im Fluge durch den Unterdruck auf der Flügeloberseite, nur ein geringer Verlust an
Kraftstoff (minor spillage) auftreten darf.
Wenn beim Betanken diese federbelastete Blechklappe mit dem Zapfhahn
heruntergehalten wird, dann schaltet die Pistole ab, bevor der Tank restlos gefüllt ist.
Die in den Flügel eingelassenen Tankanzeigen sind nur für Teilbetankung
vorgesehen und zeigen nicht die volle Menge an.
Wenn also der Tankwart bis zum Abschalten der Pistole getankt hat, muss der Tank
nicht unbedingt voll sein. Es können ohne weiteres pro Tank 10-15 Liter fehlen.
Jeder erfahrene Mooney-Pilot (oder Pilotin) drückt beim Betanken mit einem Stab
oder Schraubenzieher die Blechklappe nach unten, um den Tank unbehindert
vollständig zu füllen. Im Bordwerkzeug sollte für diesen Zweck ein großer
Schraubenzieher vorgesehen sein. Bei der Einweisung muss auf diesen Punkt
hingewiesen werden.
Teilbetankung ist immer ein Problem. Hier hilft nur ein Peilstab. Bei manchen
Flugzeugen ist eine Skala an der Tanköffnung fest eingebaut. Bei der „AQUILA“
gehört der Peilstab zur Ausrüstung.
Wenn mit einem Peilstab gemessen werden soll, dann muss das Flugzeug auf jeden
Fall gerade stehen.
Einfluss der Leistung
Durch Wahl der richtigen Leistungseinstellung kann man die Reichweite und die
Flugdauer am stärksten beeinflussen.
In der Fig. 4 ist für ein fiktives Flugzeug der Kraftstoffverbrauch über der kalibrierten
Geschwindigkeit aufgetragen.
Der Punkt „A“ stellt den minimalen Kraftstoffverbrauch dar, bei dem das Flugzeug
gerade noch horizontal fliegen kann. Es ist auch der Punkt, in dem man bei Vollgas
den maximalen Leistungsüberschuß zur Verfügung hat und damit die maximale
Steiggeschwindigkeit erzielt, also Vy. Der Punkt „A“ stellt auch die Geschwindigkeit
dar, bei der die Flugdauer (Endurance) maximal ist. Vorausgesetzt, dass sich der
spezifische Kraftstoffverbrauch nur geringfügig ändert, was bei Kolbentriebwerken in
erster Näherung richtig ist.
Punkt „B“ wird durch die Ta ngente vom Ursprung des Diagramms an die Kurve
bestimmt. In diesem Punkt wird das Verhältnis „Kraftstoffverbrauch zu
Geschwindigkeit“ minimal. D.h. wenn in diesem Punkt geflogen wird, ist die
Reichweite maximal.
Punkt „C“ wäre ein Punkt, in dem man üblicherweise bei 75% Leistung fliegt. Er ist
weit entfernt von der optimalen Reichweite.
Selbst wenn man z.B. 20 Knoten Gegenwind hat, wird die Geschwindigkeit für die
optimale Reichweite nicht viel höher - siehe Punkt „D“.
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Leistung im Reiseflug

Fig. 4

Beispiel, fiktives Flugzeug
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Wenn man lange Strecken mit wenig Treibstoff fliegen will, muss man sich in Geduld
üben. Als Faustregel gilt: Die Geschwindigkeit für das beste Steigen, Vy + ~15%
ergibt die Geschwindigkeit für die maximale Reichweite. Pro 20 Kt Gegenwind noch
mal ~10% dazu legen.
Bei unserem fiktiven Flugzeug würde man die Leistung für 90 Kt setzen. Bei 20 Kt
Gegenwind wären es ~ 98 kt.
Alle Angaben im Handbuch und alle Rechnungen werden natürlich hinfällig, wenn die
Konfiguration geändert wird. Wenn die Klappen oder das Fahrwerk in der
ausgefahrenen Position hängen bleiben oder nur wenige Millimeter Eis am Flügel
sitzen, dann hilft nur mit der geringsten Leistung zu fliegen, die einen sicheren
Horizontalflug erlaubt und sich nach dem nächsten brauchbaren Platz umzuschauen.
Ein ganz wichtiger Punkt ist die richtige Triebwerkseinstellung. Die Werte für
Reichweite, die im Handbuch angegeben sind, setzen alle eine korrekte
Gemischeinstellung voraus. Bei geringer Leistung, unterhalb ~ 65%, können die
üblichen Flugmotoren soweit abgemagert werden, bis der Motor gerade noch ruhig
läuft. Bei diesen niedrigen Leistungseinstellungen kann man dem Motor keinen
Schaden zufügen und der Kraftstoffverbrauch lässt sich deutlich senken. Nur darf
man nie vergessen, den kleinen roten Hebel wieder nach vorn zu schieben, bevor
man Vollgas gibt.
Der Wirkungsgrad des Antriebssystems wird auch besser, wenn man mit niedriger
Drehzahl fliegt.
Wenn man ein GPS an Bord hat, das mit dem Fuel Flow verbunden ist, kann man
sehr gut beobachten, wie eindrucksvoll die Reichweite steigt, wenn man die Leistung
auf niedrige Werte reduziert und gut abmagert.
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Am Beispiel einer Bonanza A36 mit mit Conti IO-550 Motor soll gezeigt werden, was
die Reduzierung der Leistung zusammen mit dem Abmagern des Gemisches an
zusätzlicher Reichweite bringt.
Gemisch 20°C
Rich of peak EGT
Höhe:
Ladedruck:
Drehzahl:
Fuel Flow:
True Airspeed:
Reichweite:

8000 ft
Vollgas, 22,3 in Hg
2500 rpm
60 l/h (15,7 GPH)
174 Kt
695 Nm

Gemisch 20°C
Lean of peak EGT
8000 ft
21 in HG
2100 rpm
36,3 l/h (9,6 GPH)
140 Kt
910 Nm

Die Reichweite erhöht sich um 30%. Diese Daten sind aus dem Handbuch der
Bonanza entnommen. Bei anderen Flugzeugen ergeben sich vergleichbare Werte.
Mit diesen Werten ist allerdings die Reichweiten-Steigerung noch lange nicht
ausgereizt.
Würde man die Leistung für eine Geschwindigkeit von nur ~110 KIAS setzen, würde
die Reichweite auf deutlich über 1000 Nm steigen.
Bei Flugmotoren, bei denen man das Gemisch nicht beeinflussen kann und die keine
Höhenkorrektur haben, können die Verhältnisse allerdings anders aussehen. Hier
kann es sein, dass der Motor bei geringer Leistung viel zu fett läuft und
überproportional Leistung verliert. Die maximale Reichweite liegt dann in geringer
Höhe. Das trifft z.B. für die ROTAX 912 Serie und für die Walter –Motoren zu.

Was tun wenn es eng wird??
-

-

-

-

Die Leistung langsam reduzieren, bis sich im Horizontalflug eine
Geschwindigkeit ergibt, die etwa Vy+15% entspricht. Bei starkem Gegenwind
(>20Kt) noch mal 10% zulegen.
Mit niedriger Drehzahl fliegen.
Das Gemisch so weit wie irgend möglich verarmen (leanen). Keine Angst,
solange der Motor ruhig läuft ist bei der niedrigen Leistung alles o.k....; aber,
bevor man wieder Gas gibt, den kleinen roten Hebel unbedingt nach vorn!!
Die Konfiguration überprüfen: Fahrwerk, Klappen und Kühlluftklappen „EIN“
bzw. „ZU“.
Sauber und schiebefrei fliegen. Kugel in der Mitte. Höhe halten.
Nach einem geeigneten Platz suchen, der näher liegt als der Zielflugplatz.
Die Reisehöhe beibehalten. Bei einem Saugmotor (Non Turbo) wären FL80 –
100 am günstigsten. Ausnahme Flugmotoren die man nicht abmagern kann.
Flughandbuch zu Rate ziehen.
Möglichst in Reiseflughöhe bis über den Zielflugplatz fliegen und dann erst –
wie bei einer Notlandeübung – absteigen.
Ist ein langer flacher Anflug nicht zu vermeiden, dann sollte man die Nase
hoch halten, weil in horizontaler Lage die „nicht ausfliegbare Menge“ meist am
geringsten ist. D.h. Klappen und Fahrwerk erst spät ausfahren und Leistung
für eine Geschwindigkeit wie etwa Vy setzen.
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Alle oben angeführten Empfehlungen sollten nur nach gründlichem Studium des
jeweiligen Flughandbuches erwogen werden.
Bei einer sorgfältige Flugplanung und verantwortungsvollem Kraftstoff Management
sollte man gar nicht erst in eine Situation kommen, die es erforderlich macht, die
letzten 15 min Flugzeit „herauszukitzeln“.
Heiner Neumann
Experimental Test Pilot

