
Bestimmen der Motorleistung 

Es ist einfacher als Sie denken. 
Von Kevin Horton - 22. Januar 2016 
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"Wie stelle ich 75 % Leistung ein?" Das ist eine häufige Frage, die man in E-Mail-

Listen und Webforen sieht. Dies ist eine wichtige Frage, auf die es keine einfache 

Antwort gibt. Die von den Motorherstellern empfohlenen Einlaufprozeduren geben 

die gewünschten Leistungseinstellungen für die Einlaufphase vor. Wir müssen auch 

die Motorleistung kennen, wenn wir Reiseflugtests durchführen. Die POHs für 

musterzugelassene Flugzeuge enthalten alle nützliche Leistungseinstellungs-

Tabellen, aber Amateur-Flugzeugbauer müssen ihre eigenen Leistungs-Tabellen 

erstellen. In diesem Artikel werden einige gängige Methoden zur Bestimmung der 

Motorleistung besprochen, und es wird eine Möglichkeit vorgestellt, die Leistung von 

Lycoming-Motoren über eine Analyse der Kraftstoffdurchflussdaten nach dem Flug 

genau zu bestimmen. 

 

Leistungsdiagramme der Motorhersteller 
 

Die Leistungsdiagramme, die von den Herstellern der typengeprüften Motoren zur 

Verfügung gestellt werden, sind der Goldstandard bei der Bestimmung der 

Motorleistung, aber diese Diagramme haben erhebliche Einschränkungen, die wir 

verstehen müssen. Die Einschränkungen sollten am Rand der Diagramme aufgeführt 

sein - lesen Sie sie sorgfältig. Die angegebenen oder impliziten Einschränkungen 

sind: 

 

1. Das Gemisch muss für die beste Leistung eingestellt werden. 

 

2. Die Diagrammleistung gilt für die Standardtemperatur. Wenn die Temperatur über 

oder unter der Standardtemperatur liegt, müssen die in der Tabelle aufgeführten 

Temperaturkorrekturen angewendet werden. 

 

3. Die in der Tabelle angegebene Leistung gilt für trockene Luft. Wenn die Luft feucht 

ist, wird die Leistung reduziert. 

 

4. Die Motorkonfiguration muß mit der des in der Tabelle aufgeführten Motormodells 

übereinstimmen. Änderungen des Verdichtungsverhältnisses, der Zündanlage oder 

der Kraftstoffzufuhr können die erzeugte Leistung beeinflussen. 
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5. Der Motor muss sich in einem guten Zustand befinden. Ein Motor mit niedriger 

Verdichtung, undichten Ventilen, schwacher Zündanlage usw. wird nicht die in der 

Tabelle angegebene Leistung erbringen. 

 
Abbildung 1: Lycoming IO-360-M1A Leistungsdiagramm (vereinfacht zur Veranschaulichung). 

Die Leistungsdiagramme der Motorenhersteller können auf den ersten Blick sehr 

entmutigend sein. Lassen Sie sich nicht von den vielen Linien abschrecken. Wenn 

Sie lernen können, ein Flugzeug zu bauen, können Sie auch lernen, ein 

Leistungsdiagramm zu lesen - das ist keine Raketenwissenschaft. Sogar ein 

Kampfpilot kann lernen, Leistungsdiagramme zu lesen (das war ein Witz - 

Kampfpiloten brauchen keine Leistungsdiagramme, da sie nur zwei 

Drosselklappenstellungen verwenden - volle Nachverbrennung und Leerlauf). 

 

Abbildung 1 zeigt eine bereinigte Version des Leistungsdiagramms für einen Motor 

der Serie Lycoming IO-360-M1A. Wenn Sie einen solchen Motor haben, finden Sie 

das Diagramm im Motorhandbuch, das Sie mit Ihrem Motor erhalten haben sollten. 

Die linke Seite des Diagramms zeigt die Leistung, die auf Meereshöhe bei 

Standardtemperatur erzeugt wird, in Abhängigkeit von Drehzahl und Ladedruck 

(m.p.). Die rechte Seite des Diagramms zeigt die Leistung bei Vollgas als Funktion 

von Drehzahl und m.p. in verschiedenen Höhenlagen. 

 

Bestimmen Sie für dieses Beispiel die Leistung, die mit der Gemischeinstellung für 

die beste Leistung bei 2000 U/min und 23,6 Zoll m.p. in 2300 Fuß Druckhöhe bei 14 

F (-10 C) erzeugt wird. Beginnen Sie auf der rechten Seite des Diagramms, das 



verschiedene Kombinationen von Vollgas-Ladedruck und Drehzahl bei 

Standardtemperatur zeigt. Suchen Sie die 2000-U/min-Linie und interpolieren Sie 

dann zwischen den 22- und 24-Zoll-Linien, um die Leistung für 23,6 Zoll m.p. bei 

2000 U/min zu ermitteln, was im Beispiel im Diagramm als Punkt A gekennzeichnet 

ist. Schauen Sie nach links, um 109 PS zu finden. Wenn Sie gerade nach unten 

gehen, sehen Sie, dass diese Kombination aus Drehzahl und Ansaugdruck bei 

Vollgas in ca. 5900 Fuß auftreten soll. 

 

Gehen Sie nun zur linken Seite des Diagramms, das die auf Meereshöhe erzeugte 

Leistung bei Standardtemperatur anzeigt. Punkt B im Beispiel zeigt 2000 U/min und 

23,6 Zoll m.p. Schauen Sie nach rechts, um zu sehen, dass diese 

Leistungseinstellung auf Meereshöhe bei Standardtemperatur 97 PS erzeugen 

würde. Jetzt wissen wir, welche Leistung bei 2000 U/min und 23,6 Zoll auf 

Meereshöhe und auch bei 5900 Fuß erzeugt werden würde. Der nächste Schritt 

besteht darin, zu interpolieren, um herauszufinden, welche Leistung bei 2300 Fuß 

erzeugt werden würde. 

 

Nehmen Sie den 97-PS-Punkt aus dem Diagramm auf Meereshöhe auf der linken 

Seite und markieren Sie ihn auf dem rechten Diagramm. Dies ist Punkt C. Sie sehen 

ihn am linken Rand des Teils der Karte, der die Meereshöhe auf der Skala am 

unteren Rand anzeigt. 

 

Ziehen Sie eine gerade Linie von Punkt C (97 PS auf Meereshöhe) zu Punkt A (109 

PS auf 5900 Fuß). Suchen Sie 2300 Fuß auf der Skala am Boden und gehen Sie von 

dort aus nach oben, um zu sehen, wo diese Höhe die gerade gezeichnete Linie 

schneidet - 102 PS (Punkt D im Beispiel). Dies ist die vorhergesagte Leistung bei 

2000 U/min und 23,6 Zoll m.p. bei Standardtemperatur, in trockener Luft, bei 2300 

Fuß Druckhöhe. 

 

Hinweis: Wenn Ihr Flugzeug einen sehr effizienten Lufteinlass / Airbox und eine hohe 

Reisegeschwindigkeit hat, kann es sein, dass die Drehzahl bei Vollgas höher ist als 

auf der rechten Seite des Leistungsdiagramms angegeben. In diesem Fall würde die 

gerade Linie zwischen den Punkten C und A verlängert werden, weiter nach oben 

und rechts, und Punkt D würde von Punkt A aus nach rechts und oben verlaufen. 

Temperaturkorrektur. 

 

Einige der Lycoming-Leistungsdiagramme haben eine Linie am unteren Rand der 

rechten Hälfte des Diagramms, die die Standardtemperatur (TS) als Funktion der 

Höhe anzeigt. Suchen Sie 2300 Fuß, gehen Sie auf die Linie und dann zur Skala auf 

der linken Seite. Sie sehen, dass die Standardtemperatur 10,4 °C (51 F) beträgt. 

Hinweis 4 oben links in der Tabelle bietet zwei Möglichkeiten zur Korrektur von nicht 

standardmäßigen Temperaturen. 

Die Temperaturkorrekturformel in Hinweis 4, die davon ausgeht, dass die 

Temperaturen in Grad Fahrenheit angegeben sind, lautet: 

 



P = PS * SQRT ( 460 + TS / 460 + T ) [Temperaturen in ˚F] 

 

Bei Verwendung von Grad Celsius würde die Formel lauten: 

P = PS * SQRT ( 273,15 + TS / 273,15 + T ) [Temperaturen in ˚C] 

 

Wobei 

P = Leistung bei Ist-Temperatur 

PS = Leistung bei Standardtemperatur aus dem Leistungsdiagramm 

T = Ist-Temperatur 

TS = Standardtemperatur 

 

Hinweis: gibt auch eine Temperaturkorrektur von "ca. 1 % Korrektur für jede 10 F 

Abweichung von TS" an. Die tatsächliche Temperatur in unserem Beispiel (14 F) ist 

37 F kälter als die Standardtemperatur von 51 F. Die Korrektur beträgt 1 % für jeweils 

10 Grad, also haben wir eine Korrektur von 3,7 % von 102 PS, oder 4 PS. Die 

vorhergesagte Leistung ist 102 + 4 = 106 PS, in trockener Luft. Diese 4-PS-

Temperaturkorrektur wird in den Punkten E und F angezeigt. 

 

Tabellenkalkulationen zur Motorleistung: Es ist möglich, Tabellenkalkulationen zu 

erstellen, die die typischen Leistungsdiagramme nachbilden. Motorleistungstabellen 

für den Lycoming O-360-A-C, IO-360-A,-C & IO-540-D, -N, -R, -T &-V finden Sie 

unter den Links, die im Abschnitt Online-Ressourcen am Ende dieses Artikels 

aufgeführt sind. 

 

Korrektur der Luftfeuchtigkeit 
 

Der Wasserdampf in der Luft, d.h. die Luftfeuchtigkeit, verdrängt die anderen 

Bestandteile. Der geringere Sauerstoffgehalt bedeutet, dass weniger Kraftstoff 

verbrannt werden kann, also weniger Leistung erzeugt wird. Die Saugrohrdrucklinien 

in den Lycoming-Leistungsdiagrammen sind für "trockenen Saugrohrdruck", d.h. sie 

gelten für völlig trockene Luft. In der realen Welt, mit einem gewissen Anteil an 

Luftfeuchtigkeit, muss der Ladedruck korrigiert werden, bevor er in die 

Leistungstabelle eingetragen wird. 

 

Die Menge an Wasserdampf in der Luft kann aus dem Taupunkt bestimmt werden. 

Die nachstehenden Tabellen enthalten die Korrektur, die auf den m.p. für 

verschiedene Taupunktwerte angewendet werden muss. Wenn der Taupunkt z. B. 15 

°C (59 F) beträgt und m.p. 29 Zoll, beträgt die Korrektur -0,5 Zoll, so dass wir bei 

Verwendung der Leistungsdiagramme einen m.p. von 28,5 Zoll verwenden würden. 

 

Der Taupunkt kann nicht höher sein als die Lufttemperatur, und die Lufttemperatur 

nimmt im Allgemeinen mit zunehmender Höhe ab. Daher ist in der Höhe 

normalerweise weniger Wasserdampf vorhanden als auf Bodenhöhe. Wenn die Luft 

kalt genug ist, ist die Menge an Wasserdampf, die sie aufnehmen kann, so gering, 



dass die Auswirkungen auf die Leistung vernachlässigbar sind. Bei -8 °C (18 F) hat 

selbst vollständig gesättigte Luft einen Dampfdruck von nur 0,1 in Hg, was 

wahrscheinlich kleiner ist als der Fehler in unseren m.p. Messgeräten. 

Wir können den Taupunkt in Bodennähe anhand von Wetterbeobachtungen auf 

Flughäfen bestimmen. Taupunkte in der Höhe sind schwieriger zu finden - die beste 

Quelle sind Sondierungsdaten aus der oberen Luft von Wetterballons, die an vielen 

Orten über das Internet verfügbar sind. Auf der Website der University of Wyoming 

finden Sie Daten von vielen Orten auf der ganzen Welt. 

 

Anstatt den m.p. vor der Verwendung der Leistungstabelle zu korrigieren, kann der 

tatsächliche m.p. verwendet werden, um die Leistung zu berechnen, und dann kann 

die folgende ungefähre Korrektur angewendet werden: 

P = Pdry * (( (m.p. - PH2O) / m.p. ) - – 0.17) / (1 – 0.17) 
 

Wobei 

P = Leistung in feuchter Luft 

Pdry = Leistung in trockener Luft, aus Leistungstabelle 

m.p. = tatsächlicher Ansaugdruck 

PH20 = M.P.-Korrektur aus den folgenden Tabellen 

 

Der Wasserdampfdruck und die 

ungefähre Leistungskorrektur für 

feuchte Luft können auch mit Hilfe des 

Tabellenblatts für die Feuchtekorrektur 

in den Online-Ressourcen ermittelt 

werden. 

 

Auswirkung des 

Verdichtungsverhältnisses 

Einige Konstrukteure bauen Kolben mit 

höherer Verdichtung in ihre Motoren 

ein, um eine höhere Leistung zu 

erzielen. Das Verdichtungsverhältnis ist 

einer der Hauptfaktoren, die den 

thermischen Wirkungsgrad von 

Verbrennungsmotoren bestimmen. Je 

höher das Verdichtungsverhältnis ist, 

desto größer ist die Leistung, die bei 

der Verbrennung einer bestimmten 

Menge an Luft und Kraftstoff erzeugt 

wird. Die Leistungsdiagramme der 

Motorenhersteller sind nur gültig, wenn 

das Verdichtungsverhältnis dem in dem 

Diagramm angegebenen Motormodell 

entspricht. 
Abbildung 2: Feuchte-Korrekturtabelle (C) 



 

Wenn wir das Verdichtungsverhältnis unseres Motors geändert haben, können wir 

die Leistung aus dem Leistungsdiagramm näherungsweise korrigieren, indem wir die 

theoretische Beziehung zwischen Wirkungsgrad und Verdichtungsverhältnis 

verwenden. 

 

P2 = P1 * ( 1 - CR2-0,27 ) / ( 1 - CR1-0,27 ) 

 

Wobei 

P1 = Leistung bei ursprünglichem Verdichtungsverhältnis 

P2 = Leistung mit neuem Verdichtungsverhältnis 

CR1 = ursprüngliches Verdichtungsverhältnis 

CR2 = neues Verdichtungsverhältnis 

 

Wenn wir z. B. einen O-320 mit 150 PS und einem Verdichtungsverhältnis von 7,0:1 

haben und Kolben mit einem Verdichtungsverhältnis von 8,5:1 einbauen, beträgt die 

vorhergesagte Leistung mit den Kolben mit dem höheren Verdichtungsverhältnis: 

 

P2 = 150 * ( 1 – 8.5-0.27 ) / ( 1 – 7.0-0.27 ) = 161 

 

Betriebshandbücher 
Wir können auch die Leistungstabellen in den 

Betriebshandbüchern für musterzugelassene 

Flugzeuge betrachten, aber sie sind nur für 

Flugzeuge mit Propellern mit konstanter 

Drehzahl nützlich. Wenn wir einen Propeller 

mit fester Drehzahl haben, können wir nicht 

die Logik anwenden: "Bei der Cessna 172 

ergibt XXXX U/min 75 % Leistung, also sollte 

das auch bei meinem Flugzeug funktionieren." 

Wenn wir eine bestimmte Drehzahl wünschen, 

variiert der zum Erreichen dieser Drehzahl 

erforderliche Ladedruck erheblich, abhängig 

von der Propellersteigung, dem 

Luftwiderstand des Flugzeugs usw. Die 

erzeugte Leistung variiert mit der Höhe des 

Ladedrucks. Die Verwendung der Drehzahl 

zur Einstellung der Leistung funktioniert bei 

musterzugelassenen Flugzeugen, weil der 

Hersteller Tests durchgeführt hat, um 

festzustellen, wie viel Drehzahl erforderlich ist, 

um eine bestimmte Drehzahl zu erzeugen, 

wenn das Flugzeug im Horizontalflug 

stabilisiert ist. 
Abbildung 3: Luftfeuchtigkeits-Korrekturtabelle (F) 



Dies ist möglich, weil der Hersteller weiß, welcher Propeller eingebaut wird und wie 

viel Luftwiderstand das Flugzeug hat. 

 

Obwohl die meisten musterzugelassenen Flugzeuge mit Festpropellern keine 

Ladedruckmesser haben, können diese sehr nützlich sein. Zum Beispiel ist es nach 

Erreichen der Reiseflughöhe viel einfacher, die Leistung mit einem m.p.-Manometer 

einzustellen als mit der Drehzahl, da sich die Drehzahl mit der Fluggeschwindigkeit 

ändert, der m.p. aber fast konstant ist und sich nur wenig ändert, wenn sich die 

Geschwindigkeit ändert. Das Vorhandensein eines Drehzahlmessers ermöglicht auch 

die Bestimmung der Leistung anhand von Leistungstabellen. 

 

Faustformel von RPM/100 + Ladedruck 
 

Einige Flieger mit Lycoming-Motoren verwenden eine Faustregel, die auf Drehzahl 

und Ladedruck basiert, um die Leistungseinstellungen zu bestimmen, die eine 

gewünschte prozentuale Leistung ergeben. Nach dieser oft zitierten, sehr einfachen 

Faustregel gilt: Wenn die Drehzahl in Hundertstel und der Ladedruck in Zoll 

Quecksilbersäule sich zu 48 addieren, dann haben Sie 75% Leistung. Z.B., 2500 

U/min und 23 Zoll m.p., ist 25 + 23 = 48. Wenn die Summe 45 ist, ist das 65 % 

Leistung, und eine Summe von 42 ergibt angeblich 55 % Leistung. 

 

 

Das wäre eine wunderbar schöne 

Faustregel, wenn sie funktionieren 

würde. Das Problem ist, dass die 

Leistungsdiagramme zeigen, dass, 

wenn wir Drehzahl und Geschwindigkeit 

konstant halten, die Leistung mit der 

Höhe variiert. Die Leistung variiert auch 

mit der Temperatur, und die Beziehung 

zwischen Drehzahl und Leistung ist bei 

Lycomings mit Winkelventilen und 

Parallelventilen unterschiedlich. Jede 

Faustregel, die Höhe, Temperatur und Motortyp ignoriert, wird also Fehler aufweisen. 

Betrachten Sie zum Beispiel die Leistung, die nach den Lycoming-Leistungstabellen 

für O-360-A und 

IO-360-A bei verschiedenen Drehzahlen und m.p.. Das ergibt die Summe von 48. 

 

Festpropeller 
 

Viele Leute, die Flugzeuge mit Festpropellern bauen, bauen keinen Drehzahlmesser 

ein, da sie nicht unbedingt zum Fliegen des Flugzeugs benötigt werden. Bei 

Flugzeugen mit Musterzulassung ist das kein Problem, da der Hersteller genau weiß, 



mit welchem Motor und Propeller das Flugzeug ausgestattet ist, und durch Flugtests 

ermittelt hat, wie viel Drehzahl nötig ist, um das Flugzeug im Reiseflug bei einer 

bestimmten Drehzahl zu stabilisieren. Da der Hersteller die Beziehung zwischen 

Drehzahl, Geschwindigkeit und Geschwindigkeit für diese Flugzeug/Motor/Propeller-

Kombination kennt, hat er eine Tabelle erstellt, aus der hervorgeht, welche Drehzahl 

eingestellt werden muss, um eine gewünschte Leistungseinstellung zu erreichen. 

Dies funktioniert gut bei Flugzeugen mit Musterzulassung, bei denen alle Flugzeuge 

eines Modells im Wesentlichen identisch sind. Aber jedes von Amateuren gebaute 

Flugzeug ist im Wesentlichen einzigartig, so dass die Drehzahl, die eine bestimmte 

Leistung bei einem Flugzeug erzeugt, bei einem anderen völlig falsch sein wird. Aber 

wenn Sie die Voraussicht hatten, ein Drehzahlmessgerät zu installieren, haben Sie 

die Informationen, die Sie benötigen, um die Leistungstabelle zu verwenden. 

 

 
Leistungsdiagramme können Ihnen definitiv Kopfschmerzen bereiten. Aber wenn Sie einmal den Dreh 

raus haben, ist die Bestimmung der Motorleistung einfacher als Sie denken. 

 

Ungefähre Berechnung der Leistung aus dem Kraftstoffdurchsatz 

Wenn wir mit Gemisch für die Spitzenleistung fahren, sollte der bremsspezifische 

Kraftstoffverbrauch (BSFC) in der Größenordnung von 0,5 Pfund/PS pro Stunde 

liegen, wenn das Verdichtungsverhältnis des Motors 8,5:1 oder 8,7:1 beträgt, oder 

ungefähr 0,54 Pfund/PS pro Stunde, wenn das Verdichtungsverhältnis 7,0:1 beträgt. 

Avgas wiegt etwa 6 Pfund/Gallone, so dass wir bei einem Verdichtungsverhältnis von 

8,5:1 etwa 12 PS für jeden Kraftstoffdurchfluss pro Stunde erwarten. Ein 

Kraftstoffdurchfluss von 10 gph impliziert eine Leistung von 120 PS, wenn der Motor 

mit dem Gemisch für die beste Leistung betrieben wird, oder 66% Leistung, wenn es 

sich um einen 180-PS-Motor handelt. Wenn der Motor ein Verdichtungsverhältnis 



von 7,0:1 hat, beträgt die mit Gemisch für beste Leistung erzeugte Leistung etwa 11 

PS pro 1 gph (1 gallon per hour (US) = 3.785411784 liters per hour.) Kraftstoffdurchfluss. 

 

Wenn wir mager von der Spitzen-EGT laufen, sollte die BSFC (Brake-specific fuel 

consumption) in der Größenordnung von 0,4 Pfund/PS pro Stunde liegen. Wir 

können eine sehr ungefähre Leistung erhalten, indem wir den Kraftstoffdurchfluss in 

gph mit 15 multiplizieren. 

 

Lycoming Leistung aus Kraftstoffdurchfluss 
 

Vor vielen Jahren haben Ingenieure bei Lycoming eine Methode entwickelt, um die 

Motorleistung auf der Grundlage von Kraftstoffdurchflussdaten zu bestimmen (das 

Original-Quelldokument ist unter dem im Abschnitt Online-Ressourcen aufgeführten 

Link verfügbar). Diese Methode, die sowohl für fette als auch für magere Gemische 

bei der Spitzen-EGT gilt, war als Mittel zur Bestimmung der Leistung unter 

stationären Bedingungen während der Flugerprobung (konstante Höhe, Drehzahl, 

Geschwindigkeit, Kraftstoffdurchfluss usw.) gedacht, unter Verwendung einer 

Analyse der von Hand aufgezeichneten Daten nach dem Flug. Es ist weder für den 

Echtzeit-Einsatz im Flug noch für die Bestimmung der Motorleistung unter 

dynamischen Bedingungen, wie z. B. beim Start oder Steigflug, geeignet. 

 

Diese Methode erfordert genaue Angaben zum Kraftstoffdurchfluss, zur Drehzahl 

und zu einem Vierzylinder-EGT. Sie erfordert einen anhaltenden Betrieb bei 

maximaler EGT, daher ist sie nicht für Bedingungen mit hoher Leistung geeignet. Die 

Methode berechnet die in den Zylindern entwickelte Leistung und subtrahiert dann 

die durch Reibung verlorene Leistung. Tests an den Flugzeugen des Autors haben 

eine gute Korrelation zwischen der berechneten Leistung und der Geschwindigkeit 

über einen weiten Bereich von Kraftstoffströmen gezeigt, so dass die Methode die 

korrekte Variation der Leistung mit dem Gemisch zu erzeugen scheint, sowohl fett als 

auch mager von der Spitzen-EGT. 

 

Entwickeln Sie zunächst wiederholbare Magerungsverfahren für den ROP- und LOP-

Betrieb sowie vorgeschlagene Leistungseinstellungen (U/min und m.p. vs. Höhe) für 

den Reiseflug. Führen Sie dann Reiseflugtests durch, indem Sie die Drehzahl und 

den Druck einstellen und dann das Gemisch an die maximale EGT anpassen. 

Zeichnen Sie die Drehzahl, den Druck und den Kraftstoffdurchsatz bei Spitzen-EGT, 

Höhe und OAT auf. Stellen Sie dann das Gemisch auf die gewünschte ROP- oder 

LOP-Einstellung ein, ohne die Drossel- oder Propellerregler zu bewegen, und 

zeichnen Sie den Kraftstofffluss auf. 

 

Berechnen Sie nach dem Flug die Leistung an jedem Testpunkt basierend auf den 

Kraftstoffdurchflüssen mit Hilfe der in den Online-Ressourcen aufgeführten Tabelle. 

Überarbeiten Sie abschließend die Tabelle mit den vorgeschlagenen 

Reiseflugleistungseinstellungen nach Bedarf, um sich den prozentualen 



Zielleistungen anzunähern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Tabelle der 

Reiseflugleistungen die angestrebte prozentuale Zielleistung ergibt. 

Kalibrierung der Kraftstoffdurchflussanzeige: Die Genauigkeit dieser Methode ist 

nur so gut wie die Genauigkeit der Kraftstoffdurchflussanzeige, daher muss 

besonders darauf geachtet werden, dass die Kalibrierungskonstante der 

Kraftstoffdurchflussanzeige angepasst wird. Um die Kraftstoffdurchflussanzeige zu 

kalibrieren, füllen Sie die Kraftstofftanks. Notieren Sie dann bei jedem Flug den vom 

Kraftstoffdurchflussmesser gemessenen Kraftstoffverbrauch und die Menge des 

nachgefüllten Kraftstoffs. Addieren Sie beide Werte über mehrere Flüge und 

vergleichen Sie sie. Passen Sie die Kalibrierung des Kraftstoffdurchflussmessers 

immer wieder an, bis der angezeigte Kraftstoffverbrauch über 10 Flugstunden 

innerhalb von 1 % des nach diesen Flügen nachgefüllten Kraftstoffs liegt. Es ist nicht 

gut genug, dies über einzelne Flüge zu tun, da es schwierig ist, die Tanks jedes Mal 

auf den exakt gleichen Stand zu füllen. Im Abschnitt "Online-Ressourcen" finden Sie 

eine Tabelle zur Berechnung der Anpassungen der Kalibrierungskonstante für den 

Kraftstoffdurchflussmesser. 

 

EFIS-Leistungsanzeige 
 

Viele moderne EFIS-Geräte können so konfiguriert werden, dass sie den 

prozentualen Anteil der Motorleistung an der Nennleistung anzeigen. Die frühen 

Implementierungen verließen sich auf die Benutzereingabe von Tabellen mit 

Drehzahl, Geschwindigkeit, Höhe und Leistung, die aus Leistungstabellen 

entnommen wurden, und waren daher nur gültig, wenn sie mit der Mischung für die 

beste Leistung liefen. Einige moderne EFIS-Geräte beziehen den Kraftstofffluss in 

die Leistungsberechnung mit ein und versuchen zu erkennen, ob der Motor im ROP 

oder LOP läuft. 

 

Es ist unmöglich zu wissen, wie genau die prozentuale Leistungsanzeige des EFIS 

ist, ohne einige Flugtests durchzuführen. Das folgende vorgeschlagene 

Testprogramm könnte verwendet werden, um die Genauigkeit der angezeigten 

prozentualen Leistung zu bewerten: 

 

1. Kalibrieren Sie sorgfältig die Treibstoffflussanzeige über mehrere Flüge, wie oben 

beschrieben. 

 

2. Stellen Sie die Drehzahl und den Druck für eine Leistungseinstellung von etwa 75 

% ein. 

 

- Stellen Sie das Gemisch für die beste Leistung ein. 

- Notieren Sie Drehzahl, Geschwindigkeit, Höhe, OAT und EFIS-Leistung in 

Prozent. 

- Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Kombinationen von Drehzahlen, 

Drehzahl und Höhe, die ungefähr 75 % Leistung ergeben. 



- Verwenden Sie nach dem Flug die Leistungstabelle des Motorherstellers, um 

die Leistung für jeden der Testpunkte zu bestimmen, einschließlich einer OAT-

Korrektur, und vergleichen Sie sie mit der EFIS-Prozentleistung. 

 

3. Stellen Sie Drehzahl und Druck für eine Leistungseinstellung von etwa 65 % ein. 

- Stellen Sie das Gemisch für die maximale EGT ein. 

- Zeichnen Sie U/min, m.p., Kraftstofffluss, Höhe, OAT und EFIS-

Prozentleistung auf. 

- Stellen Sie das Gemisch für die beste Leistung ein und zeichnen Sie die 

gleichen Daten auf. 

- Stellen Sie das Gemisch auf LOP ein, wenn der Motor ruhig läuft, und 

zeichnen Sie dieselben Daten auf. 

- Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Drehzahl-, Druck- und 

Höhenkombinationen, die etwa 65 % oder weniger Leistung ergeben. 

- Verwenden Sie nach dem Flug die Leistungstabelle des Motorherstellers, um 

die Leistung für jeden der Testpunkte mit dem Gemisch für die beste Leistung 

zu bestimmen, einschließlich einer eventuellen OAT-Korrektur, und 

vergleichen Sie mit der EFIS-Prozentleistung. Wenn das Flugzeug einen 

Lycoming-Motor (oder einen Klon) hat, verwenden Sie die Lycoming Power 

from Fuel Flow-Methode, um die Leistung in jedem Zustand zu berechnen, 

und vergleichen Sie mit der EFIS-Prozentleistung. 

Ressourcen 

University of Wyoming upper air data 

Lycoming O-360-A, -C Power Chart Spreadsheet 

Lycoming IO-360-A, -C, -D, -J, -K & AIO-360 Power Chart Spreadsheet 

Lycoming IO-540-D, -N, -R, -T, & -V series Power Chart Spreadsheet  

Humidity Correction Spreadsheet 

Power vs Compression Ratio Spreadsheet  

Lycoming Power from Fuel Flow Spreadsheet—Excel Spreadsheet  

Lycoming Power from Fuel Flow  
Spreadsheet—OpenOffice Spreadsheet  

Lycoming Power from Fuel Flow— 
Original Source Document  

Fuel Flow Calibration Spreadsheet  

 

 

http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/o360apwr.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/io360apwr.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/io540dpwr.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Power_correction_for_humidty.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Power_vs_CR.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Lycoming_power_from_fuel_flow.xls
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Lycoming_power_from_fuel_flow.ods
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Lycoming_power_from_fuel_flow.ods
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Power_from_fuel_flow.pdf
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Power_from_fuel_flow.pdf
http://www.kilohotel.com/rv8/rvlinks/Fuel_Flow_Cal_Generic.xls


Leistung vs. Dichtehöhe 
 

Viele Piloten gehen davon aus, dass die Leistung genau mit der Dichtehöhe variiert, 

und sie werden die Testhöhe sorgfältig auswählen, um eine Ziel-Dichtehöhe für den 

Test zu erreichen. Wenn wir jedoch verschiedene Kombinationen von Bedingungen 

in den Leistungsdiagrammen der Hersteller testen, sehen wir, dass die Leistung nicht 

genau mit der Dichtehöhe variiert. Betrachten wir zum Beispiel zwei Bedingungen, 

die 10 C wärmer und kälter als die Standardtemperatur sind, mit einer Dichtehöhe 

von 7500 Fuß. Die Druckhöhen und OATs sind 8715 Fuß/-12,3 C und 6340 

Fuß/+12,4 C. Wir haben ein schnelles Flugzeug mit einem effizienten 

Lufteinlasssystem, und wir erreichen normalerweise einen Reisekrümmerdruck, der 

dem Umgebungsdruck entspricht. Somit wäre unser m.p. 21,6 Zoll bei 8715 Fuß und 

23,7 Zoll bei 6340 Fuß, und wir verwenden 2300 U/min. Das O-360-A 

Leistungsdiagramm, korrigiert für die nicht standardmäßigen Temperaturen, sagt 

eine Leistung von 139,9 PS (77,7%) bei 6340 Fuß und 133,3 PS (74,1%) bei 8715 

Fuß voraus. Die Leistungsunterschiede zwischen diesen beiden Bedingungen führen 

dazu, dass sich die TAS unterscheidet, obwohl die Dichtehöhe gleich ist. Dies wirft 

die offensichtliche Frage auf, wie man Leistungstests im Reiseflug unter realen 

Bedingungen durchführen würde, wo die Temperatur nicht an jedem Tag gleich ist. 

Dieses Problem wird in einem zukünftigen Artikel behandelt, der sich mit dem Testen 

der Reiseflugleistung befasst. 

 

Fazit 
 

Genug geschwafelt über Leistung. Motoren stoppen! Jetzt können Sie Ihre Bleistifte 

anspitzen und Ihre Freunde mit Ihren Fähigkeiten beeindrucken, die Leistungen bis 

auf die zweite Nachkommastelle aus den Motorkennfeldern abzulesen. Hoffentlich 

gehören Sie zu den Glücklichen, die einen Motor haben, dessen Leistungsdiagramm 

schöne, scharfe Linien hat, und nicht die allzu oft kopierten, unscharfen Linien, die 

man in manchen Leistungsdiagrammen findet. 

Bremsspezifischer Kraftstoffverbrauch 
 

Der bremsspezifische Kraftstoffverbrauch (BSFC) ist ein Maß dafür, wie viel 

Kraftstoffdurchsatz der Motor verbraucht, um seine Leistung zu erzeugen. In 

englischen Einheiten ist es der Kraftstoffdurchfluss in Pfund pro Stunde geteilt durch 

die Pferdestärken. In der metrischen Welt ist es der Kraftstoffdurchfluss in Gramm 

pro Stunde geteilt durch die Leistung in Kilowatt. Ein Beispiel: Ihr Motor verbrennt 10 

Gallonen pro Stunde, um 120 PS zu erzeugen. Eine Gallone Avgas wiegt 6 Pfund, 

also sind das 60 Pfund pro Stunde geteilt durch 120 PS, was eine BSFC von 0,5 

lb/hp∙hr (304 g/kW∙h) ergibt. Dies ist eine sehr typische BSFC für einen Kolbenmotor 

in der Luftfahrt mit einem Verdichtungsverhältnis von 8,5:1, der für die beste Leistung 

mit Gemisch betrieben wird. Ein typischer Flugzeugkolbenmotor, der mager an der 



Spitzen-EGT läuft, hat eine BSFC von etwa 0,4 lb/hp∙hr. Der Continental IO-550 hat 

einen BSFC von ca. 0,39 lb/hp∙hr (237 g/kW∙h), wenn er mit LOP läuft, und ein 

Lycoming IO-360 mit Winkelventil hat einen BSFC von 0,41 (249 g/kW∙h). Die 

effizientesten Kolbenmotoren sind die riesigen Dieselmotoren, die moderne Schiffe 

antreiben - die besten produzieren über 100.000 PS mit einer BSFC von etwa 0,26 

lb/hp∙hr (158 g/kW∙h). 

 

Kevin Horton lernte vor vielen Jahren das Fliegen in einer J-3 Cub und flog 

dann S-2 Tracker beim kanadischen Militär. Er verbrachte ein Jahr an der 

Testpilotenschule in Frankreich und arbeitet seit über 25 Jahren 

hauptberuflich als Testpilot. In seiner Freizeit fliegt er die von ihm gebaute 

RV-8. 

 

 

https://www.kitplanes.com/author/kevin01/
https://www.kitplanes.com/author/kevin01/

