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TITELBLATI: Sechs Zyllnder O!eselmotor, Type 75/100, our dem 
PrUfstond 

Abblldungon auf Selle 1 von oben nach unten: 
Frachttchlff, Motor mittenschlffs 
Frochtschiff, Motor 3/4 hinton 
lanktr, Motor hinten 
Postaglersetuff. 

luflblld der Stork Werko In Hengelo. Holland 
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lntroduktion 

Die Stork-Werkspoor Gruppe baut seit 1902 Diesel
motoren . Eine der neuesten Entwicklungen in der Stork
Werkspoor Gruppe ist der heutige Stork-Zweitakt
Schiffsdiese lmotor, der seit 1953 hergestellt wird. 

Bei diesem Typ handelt es sich um einen einfachwir
kenden Kreuzkopfmotor mit Gleichstromspulung. Diese 
erfolgt mit Hilfe von Spulluftschlitzen in der Zylinder
buchse und vier AuslaBventilen im Zylinderdeckel. Der 
Motorist entworfen fur Turboaufladung nach dem StoB
verfahren. Die Turbolader l iefern unter allen Betriebs
verha ltnissen, ei nschlieBiich der Anlassung, ausrei
chende Spul luft- und Verbrennungsluftmengen, ohne 
daB es dabei zusatzlicher Luftpumpen bedarf. Demzu
folge stell t sich der mechanische W irkungsgrad auf 
uber 91 %. 
Umfassende Forschungsarbeiten fuhrten zu einer fort
schreitenden Erhbhung der mittleren Effektivdrucke, 
ohne dabei den Motor einer erhohten thermischen Be
lastung auszusetzen. Die stetige Entwicklung der Tur
bolader, geliefert von Brown Boveri Co., sowie der 
e igene Stork-Entwurf der v ier Auspuffventile haben zu 
dieser Leistung beigetragen. Die vier verhal tnismaBig 
kleinen und leichten Auspuffventile konnen schnell zu 
einem groBen Durchlass geoffnet werden, wodurch 
den Turboladern eine groBe Energiemenge geliefert und 
eine maximale Spulluftmenge erzeugt wird. Der Spul
luftUberschuss wirkt sich gunstig auf das Spulen der 
Zylinder sowie auf die innere Kuhlung derselben wie 
auch der Kolben, Zylinderdeckel und Auspuffventile 
a us. 

Der Motor des Kreuzkopftyps besitzt eine vol lige Ab
dichtung zwischen Zylinder und Kurbelgehause, was 
in Hinblick auf die Verbrennung von Schwerol w ichtig 
ist. Es beugt der Verunreinigung des Schmierols durch 
Verbrennungsprodukte vor. 
Fur Versuchszwecke verfugt das Stork-Entwicklungs
laboratorium auf Dauerprufstanden uber zwei 3-Zylin
der Versuchsmotoren mit 750 mm bzw. 850 mm Zyl in
derdurchmesser. Ein MeBraum mit einer MeB- und Da
tenerfassungsapparatur ist dem Prufstand angeglie
dert. 

Die Versuchsmotoren erlauben es der Entwicklungs
abteilung, aile neuen Entwicklungen in wissenschaftli
cher Weise auszuproben, bevor die betreffenden Kon
struktionen in die Produktion gehen. 
Die verschiedenen GraBen der Motoren, mit Zylinder
bohrungen von 540 mm bis 900 mm, liefern Leistungen 
von 3.000 bis 32.000 PS im tagtagl ichen Dauerbetrieb 
mit allen Qual itaten des Brennstoffols. Zuverlassigkeit 
und einfache Wartung sind u.a. die besonderen Merk
male der Stork-Motoren. 
Lizenzen fur die Herstellung von Stork-Motoren sind 
an namhaften Werken in Holland, der Bundesrepublik 
Deutsch land und GroBbritannien vergeben worden . 
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Merkmale der Stork-Konstruktion 

Oa es nicht mOgllch 1st. die Abgase In elnem Diesel
motor restlos auf Atmosphiirendruck zu ex,pandieren. 
enthalten diese Gase beim Austritt aue dem Zylinder 
noch eine bestlmmte Menge Energle. Bel Zweitakt-Mo· 
toren mit Turboauflodung wird diese Energle tellweise 
in Kraft umgewandelt. indem ein Abgas-Turbolader an
getrieben wird, der dem Motor SpOI· und Verbrennungs
luft liefert. 
Die Turboaufladung kann auf zweierlel Weise erfolgen: 
entweder nach dem Gleichdrucksystem oder dem StoB· 
verfahren. lm ersteren Fall wird der Abgasdruck am 
Turblneneinla6 mOgllchst konstant gehalten: lm letzte
ren Fall werden die Gasdruckunterschlede nach dem 

· Zylinder zwecke wlrksamer Verwendung In darT urblne 
nach Mogllchkelt aufrechterhalten. 
Dabei sind die Turbolader nur beim StoBprinzip in der 
Lage. unter allen Betriebsbedingungen hlnreichende 
,SpOIIuft· und Verbrennungsluftmengen zu liefern. ein· 
schlieBiich beim Anlessen der Maschino. ohne daB es 
dabei zusatzlicher Luftpumpen bedarf. 
Um diese gOnstlgen Voraussetzungon zu schaffen und 
mogllchst vlel Energle der Abgase In Turblnenleistung 
umzuwandeln und die Zylinder mit elner moglichst 
gro6en Menge Verbrennungsluft zu beschlcken, sind 
folgende Bedingungen zu erfOIIen: 

1. lm Gegensatz zu den Erfordernlssen des Gleich
drucksystems soli das Gesamtvolumen der Auspuff
leitung zwischen dem Motor und dam Turbolader 
milgl ichst gering sein. 

2. Ole AuspuffOffnung bzw. -offnungen sollen so 
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schnell wie mogllch geoffnet worden. 
3. Dlese Offnung bzw. Offnungen sollen ausreichend 

dlmensioniert sein. 
4. Die Auspuffleitung zwischen Motor und Turbine soli 

mOglichst stromlinienformlg ausgeblldet seln, um 
Energieverluste durch Wirbelung zu verhlndern. 

5. Die SpOIIufteinrichtung soli so beschaffen sein. 
dass die Verbtennungsgase durch elne m6glichst 
grosse Menge Frlschluft ersetzt werden. 

Stellt man Vergleiche an zwischen Motoren mit Gleich
stromspUiung und Auspuffventilen und solchen mit 
QuerspOiung und Auspuffschlitzen, so 1st festzustellen, 
dess beide Spulluftsysteme die unter 3. genannte Be· 
dlngung erfullen. 
Motoren mit Gleichstrom-SpOiung und Auspuffventilen 
werden jedoch gegenOber Anlagen mit QuerspOiung 
und Auspuffschlitzen den unter 4. und 5. gestelhen An· 
forderungen besser gerecht. Lediglich was die unter 2. 
genannte Bedingung betrlfft - schnelles Offnen des 
Auspuffs - haben die Motoren mit QuerspOiung den 
Vortell dar Kolbengeschwlndigkeit bel Beglnn der 
Schlitzoffnung, wahrend Auspuffventile von lhrer 
Schlussstellung aus geoffnet worden ,.,ossen. zudem 
mit elner beschrankten Geschwindigkeit. die durch die 
Beschleunigungskr6fte bedingt isL 
Zur Wahl stehen sodann Systeme mit zwel. drei oder 
vier Ventilen. die eln schnelleres Offnen elnes ventil
gesteuerten Auspuffs bewlrken sollen. als es mit elnem 
einzlgen grossen Ventil moglich ist. Bel )odor dleser 
drel Moglichkelten 1st der konstruktieve Durchmesser 
der Ventile auf etwo den halben Durchmesser des 
grossen Ventils begrenzt. Der Einsatz von zwel oder 
drel Auspuffventilen je Zytinder ergibt aber elne Ge· 
samtventilfliiche. welche kleiner 1st als diejenige eines 
grossen Ventils. Bel vier Ventilen jedoch kann die 
Gesamtflache der eines grossen Ventlls glelch sein. 
Elnem 4-Vent ilsystem 1st daher vor einem System mi t 
zwel oder drei Ventllen je Zylinder derVorzug zu geben. 
Verglelcht man jetzt eln grosses Venti I mit vier kleine· 
ren Ventllen, deren Durchmesser die Halfte des Durch· 
messers elnes grossen Ventils betragen und welche 
belde also die glalche Gesamtflache haben. so 1st lot
gender Schluss zu ziehen: 
- zur Erreichung des glelchen Umfangsdurchgangs 

beim Offnen benOtlgen die klelneren Ventlle nur die 
H~lfte des bel einem grossen Ventll erforderllchen 
Hubs: 

- da der Umfangsdurchgeng eines Ventils sich direkt 
proportional zum Umkteis des Ventils sowle zum 
Ventllhub verhlllt und da der Gesamtumfang der 
vier kleineren Ventlle doppelt so gross 1st wie der 
eines gross en Ventils. nlmmt. bel gleicher Offnungs
geschwindigkelt. der Umfangsdurchgang der vier 
kleinen Ventile zwelmel so schnell zu wle bel einem 
elnzigen grossen Vantil : 



Abb I Kurven der Verglelchsmerkmalo von Vterventil· und Elnzelventildeckeln 

- das Gewocht jedes kleinen Ventlls betrsgt weniger als ein Achtel 
des Gewlchtes eines grossen Elnzelventlls. Somlt gestalten die 
Beschleunlgungskrafte es Ieicht, die Beschleunigung zu verdop· 
pein, was bedeutet, dass eln vollstandoges Anheben der kleinen 
Ventile. gegenuber dem Hub eines einzlgen grossen Ventils. nur 
die halbe Zeit beansprucht. 

Das schneller vorslchgehende Offnen des Auspuffes beim 4-Ventil· 
system ruhrt dazu. da88 zur Herabsettung des Zylinderexpansions· 
druckes bis auf den Spulluftdruck eln klelnerer Kurbelwonkel benotigt 
wird. Damit isl ein weiterer Vortell des 4-Ventllsystems gegeben. well 
bel einer kurzeren Auspuffzell eln grOsserer Kurbelwinkel verbleibl 
far Expandieren und SpOiung. 
Elne Verlangerung der Expenslonszelt erglbt elne hohere Motor
lelstung und damll elnen nledrlgen Brennstoffverbrauch. wAhrend 
eine Verltingerung der SpOizelt elne Verrlngerung des SpOiwider
standes des Motors herbelfOhrt, was elne hOhere Forderlelstung der 
Turbolader zur Folge hat. Dies bedeulet elne nledrlgere thermlsche 
Belastung bel glelcher Lolstung oder elne hohere verfOgbare Arbeits
leistung bel glelcher thormlscher Bolastung. 
Die zugehOrigen Dlegramma • Abb. I • zelgen die Beschleunigungen, 
Geschwindigkeiten, HObe usw. von elnom grossen Vantil und von vier 
kleinen Ventilen mit der glelchen Gesemtflftche. Es wlrd engenommen, 
dass das Anheben der VenUle mit konstanter Beschleunigung und 
umgekehrt mit konstanter VerzOgorung arfolgt. 
Die Anwendung von vier AuspuffvenUien gestattet es, das BrennstoH
ventil in dar Mitte des Zyllnderdeckels anzubrlngen, was elne sym
metrische Ausfuhrung des Verbrennungsraumes und elne optlmale 
M ischung von Brannstoff und Lufl erlaubt. lnfolge dar geringeren 
Abmessungen 1st die thermlsche Belestung der vier klelnen VenUle 
gOnsliger als die elnes grossen Venllls. Eln weilerer Vortell des 
4-Ventllsystems isl die MOgllchkeil. den Zyllndereuspuff In zwel ge
trennte Rohre zu lelten. was den Anschluss elnes Zylinders an die 
Eintritte zweier Turbinen ermOgllcht und In elnlgen Fallen zu einer 
gleichmassigeren Veraorgung der Turbolader beilragt. 
Es wurde weilerhin besonders euf die Antriebskonstruktion der Ventile 
geachtet. um diose wlderstondafahlg und elnfach In der Wartung her
zustellen. Dank der niedrigeren Abgastemperaturen wurden die Lauf
zeiten der Venllle wesentlich verlangert und da die kompletten Ventll
satze nur etwa eln Achtel dee Gewichtes der entsprechenden grossen 
Elnzelventllsatze wlegen. lsl die Handhabung dleser T eile erleichlert 
und bedarf es keiner besonderen Hebevorrlchtung. 
Um den Zeit· und Kostenaufwand auf eln M inimum zu beschranken. 
wurde eine Relhe von hydrauliachen Spannvorrichtungen entwickelt. 
die mil jedem Motor zusemmen gellefert worden. Abschliessend isl zu 
sagen, dass beim Zweilekt -Dieselmotor nur die Turboaufladung nach 
dem Stossverfahren In Verblndung mil Glelchstromspulung den Ein· 
satz elner zusatzlichen SpOIIultpumpe uberflussig macht. und dass 
darOber hinaus eine AusfOhrung mit vier verhiiltnlsmasslg kleinen 
AuspuHventilen optlmale Botrlebsbedlngungen schafft. 
Stork-Motoren haben somil elne belspleihaft nledrlge thermische 
Belastung, elnen niod~gon Brennstoffvorbrauch und die htichslmog
llchen effektiven Milteldrucke fOr elne unbeschrtinkle Dienslleislung. 
Die grosse Zahi der Stork-Dioselmotoren, die slch heute im Betrieb 
befinden. zeigt elnmel mehr. doss die theorellschen lJberlegungen sich 
in der Praxi s volistandig bewahrheltet haben. 
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Konstruktion des Motortypes SW 

Der stabile Motorrahmen, Abb. 2. baut sich sus Grund· 
platte, St8ndern und Zyllnderblocken auf. die vertlkal 
durch lange Zuganker, welche von der Oberkante dor 
ZyllnderbiOcke bls untcr die Grundplatte relchen, ver· 
bunden sind. Die Zuganker sind hydraullsch gesponnt 
und glelchen die Verbrennungsdrucke aus. Doe Aoh· 
mengestoll wlrd dodurch von Zugkriiften ontloatet. 

Ole Grundplette 1st geteilt ausgefuhrt. Be ide T elle sind 
in der M ltte des Motors zusammengeflenscht. Die 
Grundplatte besteht lm wesentlichen aus zwel Ooppel
langatragern, die durch Quertrager zwischen den Zylln
dorn verbunden sind. versehen mit einem verh&ltnis· 
m6ssig dunnen und Ober die ganze Lange angeordneten 
Boden. In welchem sich das KurbelkastenOI esmmelt. 

Die Grundplatte wird in normaler Ausfuhrung aus ge
schwelsstem Stahlblech hergestellt. Der mittlere Tell 
dar einzelnen Quertr~ger. die jewells die Zuganker
IOcher und das Hauptlager enthalten. besteht a us elnem 
mit den Aussentellen verschweissten StahlguBetOck. 
Auf dlese Weise warden stark belastete Schwelssun
gen vermleden , denn die Verbrennungsdrucke werdon 
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ganz vom Stahlguss aufgenommen. Ole Grundplatte 
kann je nach den Wunschon dor Kunden entweder 
schalenfOrmig oder flach ausgefOhrt aein .. 

Die Stander sind in geschweisstem Stahl ausgefOhrt 
und mlttels starker ZwischenstOcke mlteinander ver
bunden. Da auch die gusselaernen Kreuzkopfglelt· 
bahnen. befestigt mittels Passbolzen in geriiumten 
LOchern. eine feste Verbindung zwischen den Standern 
bllden. ist der Motorrahmen sohr stark und stabil. Die 
Kreuzkopfgleitbahnen sind Olgekuhlt. 
Samtliche geschweissten T eile worden vor der Bear
beltung gegiOht. 
Die gusseisemen ZylindorbiOcke In Etnhelten von ein 
bis drei Zylindem sind zusammengeflanacht und bilden 
deshalb e~nen stabil ausgefUhrten Trager, der s1ch 
uber die ganze Lange der Anlage erstreckt. Die Zylin
derblocke haben einen schr4g ausgefOhrten Boden, 
ausgestattet mit einem Olabstreifkasten fOr die Kolben
stange, zur vollkomenen Trennung zwischen Zyllnder 
und Kurbelgehause. 

Die Deckel des KurbelgehUuses sind zwecks Ieichter 



Abb. 2 
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_. 6·Zylinder·Motor mlt grosse•· Bohrung. Typ SW 6 x 85/170. 

Abb. 3. Kreuzkopf Mil OleltSChuh. 

Bedienung an der Steuerbordsehe drehbar angebracht: 
Explosionsventlle sind In Oberelnstimmung mot den 
Vorschriften vorgesehen. 

Die Kurbelwelle besteht eus zwel Teolen. die in dcr 
Mitte des Motors zusammengeflanscht sind. Oikanale. 
die erhOhte Spannungen verursachen konnten. sind In 
der Kurbelwelle nlcht vorgesohen, well die Kurbel· 
zapfenlager von den Kreuzkopfen her durch doe Pfeuel
stangen geschmlert worden. 

Die Pleuelstange 1st an belden Sellen finch ausgebildet. 
am oberen Ende zur Befestogung on dos durchgehende 
Kreuzkopflager mit Ianger Unterlagerflache und zwei 
kleineren Oberlagerkappen. 

Der Kreuzkopf, Abb. 3. sotzt slch zusammen aus einem 
Iangen zylindrischen Kreuzkopfzapfon, der In einem 
schlussellochf6rmlgen KOrper bofestlgt lSI. Dar untere 
T eil des Zap fens bleibt uber die ganzo Lbnge frel. Oiese 
Konstrukt lon erglbt elne ousrelchendo TrogfiGcha und 
macht eine HochdruckOipuonpe uberfiUsslg. Der schlus· 
sellochformlge Korper 1st on Backbordselto on dom 
mit Weissmetall ausgegossenen Gleltschuh befestlgt 
und an der oberon Solte am Bodenflansch der Kolben· 
stange. 
Das Schmlerol wlrd dem KreuzkopfkOrper mlttels einer 
Pendelstange vom Stander ous zugefuhrt und word von 
dort auf die Kreuzkopflager, das Pleuelstangenlager 
und den Gleitschuh vertoill, wfihrend der grOsste Tell 
des Schmierols der unteren Partie der Kolbenstange 
zur Kuhlung des Kolbens zugoleltet wlrd. Dleses zur 
Kuhlung des Kolbens bestlmmtc 01 wlrd durch ein in 
der zentralen Bohrung der Kolbenstange beflndllches 
lnnenrohr und durch den rongfcirmlgen Raum zwlsc~cn 
diesem Rohr und der Bohrung ab· und zugefuhrt 

Der Kolben besteht aus drel Teilen: dem olgekuhlten 
Kolbenboden aus Stahl mot den Kolbenringen, einem 
gusseosernen Kolbenuntertell mit etwas gr6sserem 
Durchmesser, laufend auf der Zytlnderbuchse. und 
einem Eonsatzstuck zur zwangslauflgen Olkiihlung 
langs der vertlkalen Kolbenwandung und dem Kolben
boden. Der Kolbenboden ist mot der Kolbenstange mit· 
tels hydraufisch gespannter Stiftschrouben, doe durch 
den Flansch dcr Kolbenstange gehen. verbunden Das 
EinsatzsiUck ist zwischen beide Toile geklemmt. Das 
KiihiOI wird vom unteren Endc der Kolbenstange durch 
Bohrungen im Kreuzkopfzapfen, eine Pendelstange und 
weltere Leitungen einer Sammelabfuhrleitung ausser· 
halb des Motors entlang der Orundplatte zugefUhrt. 
Ein Durchflussanzelger und eln Thermometer, die in 
der Lcitung angeordnet sind. ermOgllchen es. den Kiihl
olablass und die Temperatur jades elnzelnen Zylinders 
zu Oberwachen. 

Ole Zyllnderbuchse besteh1 aus elner frlschwasser
gekOhlten oberon Buchso und clncr un1oron Buchse. 

Abb. 3 

rundherum mit einer Rei he von T angentoai·Spulluft· 
schlltzen versehen. Die obere Buchse w1rd mit lhrem 
Ffansch am oberen Ende zwischen Zyllnderblock und 
Zyfinderdeckel geklemmt und kann sich nach unten 
frei dehnen. 
Die untere Buchse ist '" zwei Halften mit vertikalcn 
Verbindungen geteilt und ist mittels eines Flansches 
mit der Unterseite des wassergekuhlten oberen Tells 
des Zylinderblocks verbolzt. Der Obergang zwischen 
oberer und unterer Buchse 1st wellenf<lrmig ausgeblldet 
zur Sicherung eines sanften Obergleitens der Kolben· 
ringe. Die obere Zyllnderbuchse wird durch OIIOcher 
in der Mitte des Kolbenhubs mlttcls eoner slcht· 
baren Schmiervorrichtung (eine fur jeden Zyllnder) ge
schmiert. 

Der Zylinderdeckef, Abb. 4, wird aus Molybd!instahl· 
guss hergestelh; er ist durch Stiftschrauben am Zylin· 
derblock befestigt und wlrd durch das vom Kuhlraum 
der Zylinderbuchse abgefUhrte Frlschwasser gekOhlt. 
Aile Schrauben werden hydraulisch gespannt. 
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Abb. 4 

Die vier Auspuffventile sind in symmetrischer Anord· 
nung um das zentral angebrachte Brennstoffventil mon
tlert. Die Abgase der vier Ventile werden in zwei ge· 
sonderten und mit grosser Sorgfalt stromlinienfOrmig 
ausgebildeten Auspuffleitungen gesammelt. Ein Anlass· 
luftventi l, ein Entlastungsventi l und ein lndikatorventil 
sind ebenfalls im Deckel angebracht. 

Der Verbrennungsraum, Abb. 5, befindet sich gan< 
innerhalb des gekOhlten Zylinderdeckels, wodurch der 
obere Teil der Zylinderbuchse gegen hohe Temperatu· 
ren geschOtzt 1st. Die Brennstoffelnsprlt2ung erfolgt 
durch eine Relhe von radialen Einspri tzoffnungen lm 
zentral angeordneten Brennstoffventil. Dank der tan
genUalen Spulluftschlitze in der Buchse wird die zuge· 
leltete Luft in Drehung versetzt, wodurch bei der Ein· 
spritzung eine vollstandige Verbrennung durch ein· 
wandfreie M ischung von Luft und Brennstoff sicher· 
gestellt ist. . 

Die vier Auspuffventile sind zwecks Ieichter Ausbau
mOglichkeit je. in einem gesonderten gusseisernen Kafig 
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Abb. 4. Zyllndordockol. 

Abb 5 Vorbronnungoroum. 

Abb 8. Auopuffvonul 

.Abb. 7 Vontllontllob 

Abb. 5 

gelagen. Abb. 6. Um die VenUle auf einer moglichst 
niedrigen T emperatur halt en zu kOnnen. warden die 
Ventilkafige von der Ventllspindelfuhrung an bis weit 
nach unten zum Ventilsitz mittels des aus dem Zylin
derdeckel abgefuhnen Frischwassers gekuhlt. Bel den 
Ventilen handelt es sich urn einteil ige SchmiedestOcke 
aus einer hitzebesl~ndigen Stahllegierung, welche mit 
ROcksicht auf Schwer61betrieb am Venti lsitz mit einer 
Stellltschicht versehen sind. 
Die Ventllkaflge sind mittels Stiftschrauben gasdicht 
auf ihrem Sitz im Zyllnderdeckel befestigt. Ein Gummi· 
ring, der um den oberen Tell des Ventilkaflgs ange· 
bracht 1st, verhlnden das Eindrlngen von Vervnrelnl
gungen, Wasser usw. in den ringfOrmigen Aaum 
zwischen Kafig und Zyl inderdeckel. Die Auspuffventile 
werden durch oberhalb gelagene Kipphebel • zwei 
Satz je Zylinder • bedient. Das zentrale Brennstoff· 
ventil ist dabei Ieicht zugangl ich gehalten, Abb. 7. 

Der Ventilantrieb wlrd durch elne hochllegende 
Nockenwelle betatigt. die oben an den Zylinderblocken 
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an Backbordseite des Motors angebaut ist. Ole 
Ventilsteuerung besteht fOr ]eden Satz von zwel Aus
puffventilen aus elner Nocke mit StOsseln, einer Stoss· 
stange, einem Klpphebel und einem loch, Abb. 7. Das 
loch wlrd in einer GeradfOhrung gehalten und ist mittels 
eines Kugelgelenks an dem Hebel befestigt. Es enthalt 
zwei verstellbare Bolzen, die auf die mit einer Stellit
schicht versehene Ventilspindei-Enden drOcken. Die 
Tragheitskrafte des Ventilantriebs werden von einer 
Feder aufgenommen, die sich unter dem loch befindet. 
Zudem sind die Auspuffventile mit Federn versehen. 

Der Ausbau eines Auspuffventlls erfolgt denkbar ein
fach: die beiden Kipphebel lassen slch, nachdem man 
sie von den StoBstangen gelost und die Mottern von 
der zentralen Kipphebelwelle losgedreht hat, zusam
men mit dieser Kipphebelwelle und dem loch Ieicht 
herausnehmen. Die vier Auspuffventile mit Kafigen sind 
sodann bequem demontierbar. Die Stiftschrauben, die 
zur Befestigung des Ventilkijfigs dienen, sind fOr glelch
zeitige Anspannung mittels hydraulischer Spannvor· 

Abb. 7 

richtungcn bei festgelegtem Druck konstrulen, wobei 
die erforderliche Dehnbarkeit durch einen doppelten 
Satz Tellerfedern unter jeder Mutter sichergestellt wird. 
Ole Ventilspindel und der Ventilantrieb werden auto
matlsch geschmlert mlttels Schmierapparate mit Trop
fenkontrolle. 

Der Antrieb der Nockenwelle erfolgt Ober eine Rollen
kette von der Mitte der Kurbelwelle her. Die Nocken
welle trelbt die Auspuffventilsteuerung, die Brennstoff
pumpen und die Anlassluftsteuerventile an. Die letzte
ren sind in einem gemelnschaftlichen Gehause an der 
Vordersei te der Nockenwelle angeordnet. Die Auspulf
und Brennstoffnocken bestehen je aus zwei bequem 
einstellbaren Teilen. Die Umstauerung des Motors er
folgt dadurch, dass die Stellung der Nockenwelle 
gegenuber der Kurbelwelle mit Hille elner Olkupplung 
geandert wird. 

Die Brennstoffpumpen, fOr jeden Zyllnder gesondert 
vorgesehen, Abb. 8, sind Ober der Nockenwelle mog
llchst nahe am entsprechenden Zyl inderdeckel ange-
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Abb. 8. Btcnnstorfpumpe. 

Abb. 9. Schema des Br'ennstoff-Einspritzsystems. 

~ Oberselle emes 6-ZylindCr'·Motors. 

Schnltt A·A 

Abb. 8 

• A 

• A 

bracht. Diese Anordnung ermogllcht es. die Ltinge der 
Hochdruck-Brennstoffleitungen mogllchst gering zu 
hal ten. was bei der Verwendung von Schwerol von 
besonderer Bedeutung ist. 
Die Brennstoffpumpe wird von dem Brennstoffnocken 
in normaler Weise mittels einer Nockenrolle in einem 
Rollenhalter betatigt. Der Pumpenkolben 1st In eine lm 
Einsatz geMrtete stahlerne Laufbuchse eingeschliffen : 
diese Telle kOnnen zusammen in einfacher Weise er· 
setzt werden. Die Pumpe ist mit einem Saug· und zwei 
Druckventilen ausgestattet: ein Oruckventil fUr Voraus· 
und das andere for Ruckwartslauf. Die Regelung der 
Brennstoffzufuhr erfolgt am Ende des Pumpenhubs, 
indem das Saugventll, vom Rollenhalter gesteuert, me
chanisch ge6ffnet wird. Da das Saugventil gegen den 
Einspri tzdruck geoffnet werden muss. ist dasselbe mit 
einem kleinen Steuerventi l versehen. Dadurch wird der 
Pumpendruck reduziert und wird die Belastung des 
Ventllantriebs gemlndert. 
Die Druckventile sind mit einem Entlastungskolben 
ausgestattet, wodurch sich am Ende der Pumpen
forderleistung eine unmittelbare Druckentlastung in 
der Hochdruck-Brennstoffleitung einstellt und ein et
waiges Nachtropfen des Brennstoffs vermieden wird. 
Die Druckventile sind mit einem Schaltventil in einen 
separaten Block eingebaut: derselbe 1st mittels hydrau
lisch gespannter Stiftschrauben am Hinterende des 
Pumpenblockes befestigt. Das Schaltventil steuert den 
Brennstoff fOr ROckwartslauf einem anderen Zyllnder 
zu, Abb. 9. 
Zwischen dem Pumpenblock und dem unterllegenden 
T riebwerk ist eine Dosenkammer vorgesehen, um jeg· 
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Abb. 10 

fiche Vorunrelnlgung des Schmierols im Nockenwellen. 
gehause durch abtropfendes TreibOI zu vermelden. Fur 
die DurchfOhrung der Sto6stangen. die den Pumpen
kolbon und des Saugventil steuern, sind Stopfbuchsen 
vorgesohon, die mit DruckOI geschmiert werden und 
demit vOIIIg abdlchten. 

Daa Brennatoffventil, Abb. 10. ist ein normales feder
belastetes Nadelventil, das sich unter Einwirkung des 
Brennstoffdruckes offnet. Die Nadelventilspindel mit 
Fuhrungstell und Sltz stellen im Interesse einer lelchten 
Auswechselbarkeit einen getrennten Bausatz dar Aus 
demselben Grunde wird eine gesonderte DOse ange· 
wandL Ventllftlhrung und DOse sind mattels elner Hut· 
mutter so am Hauptk6rper des Brennstoffventlls befes· 
tigt, dass zwischen diesen beiden Teilen ein Kuhlraum 
verblelbt. 
Dlese Ausfuhrung verborgt nicht nur ein leichtes Aus· 
wechsoln dor VentilfOhrung und/oder der DOse nach 
LOsen der Hutmutter, sondern sichert auch elne gute 
Zug~ngllchkelt des KOhlraumes bei Kontrolle und et· 
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Abb 11 

waiger Reinigung. Die KOhlung goschleht mlttels Frisch
wasser. 

Der Bedienungsstand kann an joder Stelle des Motors 
oder auch separat in einem Uborwachungsraum im 
Maschinenraum angebracht werdon. Auch alne Fern· 
bedlenung von der BrOcke aus 1st mOgllch. 
Samtllche MotormanOver werden mlttels elnes elnzlgen 
Handrades durchgefuhrt, des fur Vorauslauf gegen den 
Uhrzeiger und 1\lr ROckw~rtslauf lm Uhrzelgerslnn ge· 
dreht wird. Wird vom Stillstand aus gefahren, so wird, 
wenn notig, der Motor zuerst umgesteuert. wonach das 
Aad entriegelt und uber die Anla6stufe auf Normallauf 
gedreht wird. 
Das Aad regelt die Brennstoffelnspri tzung und damit 
die Leistung. Es ist zu diesem Zweck mit elnem Zahn· 
kranz fur Feinregelung sowle mit elnem Spezialschnek· 
kengetriebe Ober dem Rad ausgefOhrt. Belm Manovrie· 
ren wird diese Feinregelung ausgeschaltet. Hinter dem 
zentralen Handrad ist in konzentrlscher Anordnung ein 
Hebel vorgesehen. der zur ROckmeldung des T elegra· 
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Abb 10 Bret~t~ttoffvenhl . 

Abb II Bctdlenung:sstand. 

Abb 12 Turbollder e1nes 6-Zyltnder·Motors 

Abb 12 

phen dient, der am Bedienungsstand angebracht 1st. 
Telegraph und Handrad sind in solcher Weise vcrblockt, 
doss letzteres bel Stoppstand nur dann gedreht warden 
kann, wenn der Telegraphenhebel sich nicht im Stopp· 
stand beflndet und slch dann nur in die vorn Telegraphen 
angobene Alchtung drehen lasst. 

Das Umsteuergetnebe ist in der Anla6- und Betr.ebs· 
stellung des Steuerrades verriegelt. E•ne pneumatische 
Sperrvorrrchtung verhinden das Anlassen be• elnge· 
schalteter Drehvorrichtung. Am Bedienungsstand befm· 
den slch Anzelgegeriite, die die Stellungen der Brenn· 
stoffsteueMelle und des Umsteuerungsgetriebes an~ 
ze1gen. aus:serdem auch der Drehzahlmesser fur don 
Motor, die elektronischen Tachometer fUr die Turbo· 
auHador. das Me6gerat lOr den Spolluftdruck und das 
Handrad mit Anzeiger zur Einstellung des Woodward· 
Aeglers. An der Oberseite des Bedienungsstandes be· 
findet slch elne Tafel mi t den benOtigten Manometern 
fOr An laBiuft, KOhlwasser, Umsteuer-, KOhl· und 
SchmlerOI. sowle fur Treibol. 

Thermometer fUr K(ihlwasser- und Abgastemperaturen 
sind Ieicht zugangllch in die betreffenden Rohrleitungen 
auf der oberen Plattform clngebaut. 

Abgasgetriebene Turbolader, original von Brown 
Boveri hergestellt, sind fOr die Aufladung vorgesehen, 
Abb. 12. Die T urboaufladung erfolgt nach dcm Stoss
verfahren. d.h. dass die Turblnenenergle auch von der 
k•netischen Energie der Abgase (Oeschwlndigkeit), 
nebst deren statischer Encrgle (Druck und Tempera
tur), abgeleitet wird. Dleses Verfahren wird dadurch 
vervollkommnet. dass die Turboauflader In H6he des 
Zyhnderkopfes angeordnet sind, wodurch eln m<>glichst 
geringes Volumen fUr die Abgasleltung zwischen dem 
Zy1rnderdeckel und der Abgasturbine erzlelt w ird. S•e 
sind durch kurze stabile Trager am Zyllndcrblock be· 
fcstigt, so dass d•e Abgasimpulse keine Schwlngungen 
In der umlaufenden Plattform ausloson kOnncn. 

Wenn einer der Turbolader ausser Betrleb 1st, arbeitet 
der Motor bel niedriger Drehzahl mil norma len Abgas
temperaturen. Da die Tu~bolader unter ell en Umstan-
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,. Abb 13 lodeluft·Ki.lhler. 

Abb 14 Luftdtehtedteg.ramm. 

Otosolmotoron·Werkttatte mit PrUfstanden. 

den von Belastung und Drehzahl des Motors. eln
schliessllch Anfahren. elne ausrelchende Lultmenge 
lielern. bedarf es kelner Vorkehrungen lrgendwolchor 
Art - weder In getrennter Aufstellung, noch In olner 
vom Motor getriebenen AusfOhrung - zur zust'ltzlichon 
Erzeugung von Spullult. 
D•e Abgasturblnen werden mittels Frischwasser ge
kuhlt Ole Geblaseluft w.rd durch Filter angesaugt und 
w.rd dem Spulluftraum uber seewassergekuhlte Lult
kuhler zugefuhrt. Abb. 13. D•e Lultkuhler reduz•eren d1e 
T emperetur der komprimierten Lult nach dem Gebl&se 
b•s auf tO C Ober Seewassertemperatur S1e erhC!hen 
som•t die Lultdlchte. Abb. 14. und ermogliehen e•n hOhe
res Gewlcht der Aufladelult. die in den Zyllnder eln
str6mt 

lm Interesse elner elnwandfreien Wirksamkeit der ge· 
samten Kuhlfl~che ist einer guten ReinigungsmOglich
kelt der lnnentelle besonders Rechnung getragen und 
dlo KOhler sind Ieicht zuganglich neben dem SpOIIuft
behalter montlert. 

• 
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Spezielle Kenndaten 

Lelstungen der Stork-Dieselmotoren. Ole Turboauf· 
ladung nach dem StoOverfahren erlaubt hohere Mittel· 
drucke bel nledrlger Warmebelastung. Bel 6·, 9· und 
12·Zyllnder-Motoron warden Gruppen von drel nebon· 
elnandor llegendon Zyllndern. mit gegensaltlgen Kur· 
belwlnkeln von 120' , auf einen gemeinsamon Turbo· 
Iader goschaltet, 
Ole Entleerungs· und Sp()lperiode in elner solchen 
Zyllndorgruppe folgen elnander ohne Unterbrechung, 
und es wlrd daher dem T urbolader ein ununterbroche· 
ner Abgosstrom zugefohrt. Oa die Oruckanderungen am 
Turbinenalntntt dadurch auf ein Minimum herabgesal2t 
werden und dazu die Abgase eines jeden Zyhnders den 
Gcsamtumfeng der Turbine durchlaufen konnen, wlrd 
der Wirkungsgrad der Turbine maximal. lnfolge dar 
optlmalon Menge der Spul- und Ladeluft, die durch die 
Tangantloi-Sp011uftschli12e, die uber den ganzen Um· 
fang der Zyhnderbuchsen angeordnet sind, In elne 
regelmalllge Orehung versetzt wird, kann elne sehr 
hoha Lolstung pro Zyllnder bei niedrigen T emporaturen 
der Zyllnderbuchsen, Kolben, Zylinderdeckel und Von· 
tile erralcht worden. In Hlnblick auf die niedrlge WArme. 
belastung kOnnen die hohen Zylinderleistungen der 
Stork-Motoron lm unbeschrankten tagtiiglichen Betrleb 
gefahren warden, Abb. 15. 
Die Verwendung von schwerem BrennstoffOI. Sdmt· 
llche Stork-Motoren werden filr Schwerolbetrleb (marl· 
ne bunker fuel) geliefert. Oieses 01 mull bis zur Ver
wendung auf eine T emperatur erh1t2t worden, bel der 
d1e Viskositijt praktisch mit der des o,esetots uberein· 
st1mmt Um das 01 auf dieser T emperatur zu halten, lot 
eln Umloufayatem vorgesehen. Ourch elne Pumpe wlrd 
das Schwerbl uber einen Erhitzer und durch die Saug· 
raume der Brennstoffpumpen zirkuliert. Oa seiches 
SchwerOI )edoch lelchtsledende Bestandtelle enthalten 
kann, 1st es notwendig, das zlrkulierende 0 1 auf elnem 
Druck von ca. 3 kg/em' zu halten. Zu dlesem Zwack 
soli In die Umleufleitung nach den Brennstoffpumpon 
oln Oberstr~mventil eingebaut warden, so daO der 
orforderllcho Druck zwischen der Zirkulatlonspumpe 
und den Hochdruck-Brennstoffpumpen elngeslollt wer· 
den kann, Es kann bedenkenlos auf SchwerOI man~· 
vriert, auf jedo Zeltspanne gestoppt und entsprechond 
wleder angefahren werden, falls nur die lnbetfleb· 
se12ung der Zirkulationspumpe, des Erhitzers lm Um· 
lauf&y&tem, der Erhitzung filr die Hochdruck-Brenn· 
stoffleltungen, der OOsen-Kuhlwasserpumpe und des In 
diesem Kuhlkrelslauf besonders vorgesehenen Erhit· 
zers zwel Stunden von der Abfahrt erfolgt. 
Zyllnderabnutzung. Es war ein glucklicher Zufall, dall 
In der Zeit, do der vorliegende Motortyp herousge· 
bracht wurde, Spezlalzyllnderschmierble auf den Merkt 
kamen. Oer Gebreuch dleser SchmierOie bel der Ver
wendung von schwerem Brennstoffbl ergab elne soger 
nledrlgero Zyllnderabnutzung als dle)enlge, die bel dem 
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<Ill Kolben mit Kolbenstange. 

Abb. 15. Lelstungsdlegntmm elnes 6·Zvllnder·Motors. 
Typ SW 6 X 85/170 
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Abb. 13 

Gebrauch von DleseiOI und normalem oder mit ge
rlngen Zusatzmlneln versehenem SchmlerOI auftritt. 
Die Abnutzungszahlen bel Stork-Motoron, die bei Hun
derten von Zyllndorn und Ober mehrere zehntausend 
Stunden ermittelt wurden, stellen sich lm Durchschnitt 
auf etwa 0.05 mm Maxlmalabnutzung auf den Durch
messer je 1000 Bet,ebsstunden. Diese Ergebnisse 
wurden sowohl m1t chromgehiirteten Zyhnderlaufbuch
sen wie mit Buchsen eus elner besondera verschlelss
festen Gusselsenleglerung ohne Chromschlcht erzielt. 

Bel elnigen Zyllnderbuchsen aus verachlelssfestem 
Gusseisen ohne Chromschlcht wa r elne hohe Abnut
zung festzustellen. Dlese Abnutzung stellte slch bereits 
nach wenigen hundert Betriebsstundcn eln. Sle wurde 
nachweislich durch die schlechteren Elnlaufeigenschaf
ten der Spez1alschmlerole verursacht. die als Korro
slonsschutz bei der Verwendung von Schwerol ent
wlckelt wurden. Dlese anormal hohe Abnutzung. die 
nlcht chemlscher. sondern mechanlscher Natur 1st, 
unterbleibt, wenn die Zyllnder wlihrend dar Elnlaufzeit 
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Abb 16 Leistung unter lndemdon Umsttinden. 

Abb. 17, KurbelgehAuso 

Abb 18. Mesa;ung der Zyllndorbuchee. 
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m1t relnem Mineralol geschmlert werden oder mit Zy
llnderol, das mit Zusatzmlttoln In geringer Menge ver
eehen I st. Das Phosphatleren der Zyllnderbucheen und 
dor Kolbenringe hat elnen giinstigen Elnfluss ouf den 
Elnloufvorgang und wlrd doher zusatzlich engewendet. 
Bef chromgeharteten Zyllnderbuchsen sind diose a
normalen Abnutzungserschelnungen wahrend der Ein
laufperiode niemals In Erscheinung getreten. 

Lalstung der Turbolader bel plotzlichen M otordrehzahl· 
und Selostungsandorungen. Die Turbolader sprechen 
sehr schnell euf piOtzllche Anderungen der Motor
drehzohl und der Belestung on. Abb. 16 zeigt die Ergeb
nisse olner solchen PrOfung. bel der die Geschwlndig
kelt stossartlg von eo auf 115 U.p.M. erhOht und zu
glelch die Belastung von Null - auf Vollast gestelgert 
wurde. wie es etwa In der normalen Praxis bel einer 
Anlage mit Verstellpropeller der Fall 1st. Bel zuneh
mender Motorbelas1Ung w lrd zur Vermeldung von 
hOheren Abgastemperaturen unter allen Umst~nden 
genOgend Luft zugefOhrt. 
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Merkrnale zur einfachen Wartung 

Das stetig stelgende Bedurfnis an hoheren Motor· 
lelstungen sowle des Erfordemis zur Herabsetzung der 
MannschaftsstArko der Schiffe haben Stork dazu ver
anlaBt. neue Mittel und Wege zur Errelchung eines 
hbheren Grades von Zuverl~ssigkeit und elne Verliin
gerung der Betriebszelt zwischen zwel Uberholungs
perfoden zu linden. Das gleiche gilt fur arbelts- und 
zeltersparende Konstruktionen in Honblick auf erforder
llche Oberholungsarbeiten. Dies alles dient zur Herab
setzung der Botriobskosten. In dieser Bezlehung wur
den sowohl der Entwurf der Motoren wlo auch der 
Hilfswerkzeuge OborprOft. Oiese Entwlcklungsarbeiten 
sind in den heutigen Stork-Motoren berelts weltgehend 
zur AusfOhrung gekommen. 

Hydraulisches Spannen von Bolzen und Schrauben. 
Oer Stork-Motor war der erste. bel dem dte Methode 
des hydraulischen Spannens von Bolzen und Schrauben 
In groBem Umfang durchgefuhrt wurde. Olese Methode 
1st zur Anwendung gebracht fur die Ankerbolzell, die 
Stiftschrauben des Zyllnderdeckels, der Auspuffventlle 
und des Umschaltventilblockes auf der Brennstoff
pumpe, die Hauptlagerbolzen, die Kurbelzapfenbolzen, 
Abb. 17, die Kreuzkopflagerbolzen , die Stiftschrauben 
zwtschen Kreuzkopf und Kolbenstange sowle dtejeni
gen zwischen Kolben und Kolbenstange. Bet den Moto
ren mit groBer Zyllnderbohrung warden dte hydrauli
schen Spannvorrlchtungen gleichfalls fur die Montage 
der Auspuffvenlilfedern verwendet. 
Dos Anziehen der Schraubenmuttern verbOrgt auf dlese 
Weise die richtige und glelchma6ige Spannung fOr die 
Bolzen und vermeldet ebenfalls jegliche Torslonsspan
nungen. AuBerdem ist diose Methode wesentllch ein-

Abb 17 
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Abb. 19 

Abb. 23 
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Abb. 20 

\ 
Iacher als die blsher Obllche, bel der u.a. Schlag
schlussel und Vorschlaghiimmer gebraucht wurden. 
Die hydraul ischen Spannvorrichtungen, Abb 23, be
stehen jeweils aus einer kleinen Hochdruck-01-
pumpe und hydraulischen Hebern, die mittels flexibler 
Schlauche an die Pumpe angeschlossen sind. 

Auspuffventile. Die Ventile und Ventilkiifige lassen 
sich in einem Hub Ieicht herausnehmen, nachdem die 
StoBstangen von den Kipphebeln sowie die Kipphebel 
selber geltist worden sind. Die Kipphebelwelle zusam
men mit den Kipphebeln und Jochteilen konnen in elnem 
StOck abgehoben werden. Die Muttern elnes Ventll
kiifigs warden aile in einem Vorgang hydraul isch gelost 
und spater genau so wieder gespannt 
Die Venti lspindeln sowie der gesamte Ventilantrieb 
werden automatisch geschmiert. Ein Spezialschleif
gerat fOr die Venti le und Kiifige kann gel iefert werden. 

Getellte Zylinderbuchsen. Die Stork-Motoren sind mit 
getellten Zylinderbuchsen ausgestattet, deren obere 
und untere T aile elnen wellenformigen Obergang haben, 
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Abb 19 Un1trtl Laufbuchse. auf die Zwischenplaue ebgosonkt 

Abb 20 Elnleeht Auswechsknlg der. Kofbenringo 

Abb 21 Sortllch .. Herausbringen der umeren Laufbuchse 

Abb 22 Hereusbnttg•n des Kolbens. 

Abb. 23.- Hy<freullsche Spa.nnYOrriehtung. 

\~ 

Abb. 21 

der von den Kolbenringen sanft uberglltten wlrd. De
durch. dell der untere Tell der Laufbuchse am Kolben 
aufgah6ngt wlrd, konn er mit Hille der Drehvorrlchtung 
bis zu besondercn AnschiHgen auf die Zwlschenplattc 
herabgelasean worden, Abb. 19. Sodann k6nnen die 
Kolbenrlnge Ober den Kolbenkopf ausgewechselt wor
den, Abb. 20. Olelchzei tig kann die obere Buchse durch 
den SpOIIuftraum von untenher gemessen und konlrol
flert warden, Abb. 18. Au6erdem kann der untero 
Buchsentell vertikal zerlegt warden. Nachdem man dlo 
belden Hilften seitlich aus dem Spulluftraum heraus· 
genommen hat. Abb. 21. kann derKolben auf die glelche 
Weise entfernt werden. Abb. 22. Dank doeser Mogllch
kelten braucht der Zylonderdeckel lediglich beim Aus· 
wechsoln des Obertells der Laufbuchse entfernt zu 
werden. Dleses wlrd jewelfs erst nach IAngeren Zeit· 
rliumen der Fall seln. Man kann hierzu eine passende 
Oelegenhelt ausnutzen. 

Lelchta Zugtingllchkelt des Kurbelgehauses. An Steuer
bordselte des M otors sind die Oeckel des Kurbelgo-

Abb 22 

hauses drehbar angebracht und dlesolben kOnnen 
daher mOhelos geOffnet und geschlossen worden. 

Elnfache lnspektlon und Relnlgung der Luftkiihlor. Zur 
schneflen lnspektlon sind TOren vorgesehen. Wenn 
nOtig. kann die Reinigung bequem durch Herablassen 
des ROhrenbOndels aus den vertlkalen LuftkOhlem, 
Abb. 13, auf die unterliegende Plattform ausgefOhrt 
werden. 

Ratlonalisierung der Werkzeuge. Ole Bedienungs
~nleltungen fOr Kontrolle und Wartung der Stork
Motoren unteneilen aile Arbelten nach den Ptattformen 
des Motors, von denen aus die Arbeiten auszufOhren 
sind. Auf diose Weise kann der Bordtechnlker sich 
loicht auf jede auszufOhrende Arbalt einstellen und doe 
fOr dre OurchfOhrung der betreffenden Arbelt erforder
lichen Werkzeuge ermitteln. Au6erdem hot In den vor· 
gonannten Anleitungen jede Plattform lhre olgene 
Forbe. 
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Entwicklung 

Wie schon erwahnt. stehen der Stork-Entwicklungs
abteilung zwei 3-Zylinder-Versuchsmotoren zusammen 
mit einem Mellraum zur Verfugung. in welchem elne 
reichhaltige Me~ und Datenerfassungsapparatur unter
gebracht Is. 

Abbildung 24 zeigt die belden Versuchsmotoren: der 
Motor mit 850 mm Zylinderbohrung im Vordergrund. 
Die Motoren sind mit einer grossen Anzahl Thermo
elementen verse hen, deren Anzelge jeweils automatisch 
reglstriert wlrd. Des welteren sind elektronische Tau~ 
renzahter zur genauen Angabe der Drehzahl des Motors 
und der T urbolader vorgesehen, Abb. 25. Das Dreh
moment des Motors wird mit Hilfe eines hydraullschen 
Dynamometers und eines T orsionsmessers ermittelt. 
Ausserdem werden zusatzlich mehrere Spannungs
werte mittels entsprechender Messgerate ermittelt. 
wahrend weltere Messungen durchgefOhrt werden, um 
die Druckiinderungen lm SpUIIuftraum. In den Zyll ndern 
und in den Auspuffle itungen vor und nach den Turbo· 
ladern festzustellen. Demselben Zweck dient ein Farn· 
boro·lndikator in neuester AusfOhrung, der namentlich 
zur Ermittlung niedriger Drucke entwickelt wurde. 

Abb. 26 zeigt die Druckanderungen im Spulluftraum, 
in den Zylindem und Auspuffleitungen vor und nach 
den Turboladern. die mit Hilfe des Farnboro-lndikators 
bel elnem Mitteldruck von 9.5 kg/em> ermittelt wurden. 
An den Versuchsmotoren warden nach wie vor in 
umfassenden T estrelhen die mannigfaltigsten Kon
struktlonsdetalls von Stork-Schiffsdieselmotoren ge
prUft. Auf dlese Weise lassen slch In jeder Hinslcht 
optimale Voraussetzungen feststellen zu dem Zweck, 
erhOhte Motorleistungen unter Beibehaltung niedriger 
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Abb. 2 

Abb. 24. Entwle:..lungslaboratorium mit VOI'$uChsmoloren . .,. 

Abb. 25. Messraum fOr Versuchsmoloren. 

Abb. 26. Auspuffslofk:liagramm. 

thermischer Belastungen zu erreichen. Bedeutende 
Verbesserungen in bezug auf eine schnelle und ein
fache Wartung konnten ebenfalls nach eingehenden 
Forschungsarbel ten in der Entwicklungsabtei lung er
zle lt werden. 

Abb. 26 
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<C Sechs-Zyllnder Motor, Type 73/1 GO, auf darn PrQftJiond . 
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Femsprecher (05400) 5 43 21 Fernschrelber 44324 Drahtwort Machlnefabriek Hengelo Holland Postfach 55 

Mo 291/6602 
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