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P&WC bekam 1956 von ihrer Muttergesell-

Kleine Geschichte
der PT6
Es gibt kaum Piloten, die zum Thema PT6
Ölbrenner etwas Negatives äußern, wenn
man die Preisfrage einmal außer acht
lässt. Viele Piloten kennen eine ganze
Menge technischer Details der oder ihrer
PT6, doch kaum jemand kennt ihre lange
Geschichte von den Anfängen bis heute.
Der vorliegende Beitrag versucht, diese
Lücke zu füllen.

Hartford, Connecticut, hatte sich vor und
während des Zweiten Weltkrieges mit der
ihrer

WASP-Sternmotoren

(R985, R1340, R1820, R1830, R2000)
einen guten Namen gemacht.
Pratt & Whitney Canada Inc. (P&WC) war
ursprünglich nichts Anderes als das kanadische Servicecenter für P&WA.
Insbesondere der Zweite Weltkrieg trieb
Absatz und Einnahmen auch in der kanadischen Niederlassung in ungeahnte Höhen. Der Segen nahm allerdings mit dem
Kriegsende wieder rapide ab und P&WC
musste sich nach neuen Einnahmequellen
umsehen. Auch wollte man sich durch
eigene Produktion von Triebwerken von
der Muttergesellschaft unabhängig machen. Das Feld der Turbinentriebwerke sah
vielversprechend aus. Man muss sich dabei heute vergegenwärtigen, dass einige
der Marktauguren damals generell das
Ende von Kolbentriebwerken vorhersahen,
sogar als Antrieb von Automobilen.
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duktion von Turbinentriebwerken. 1956
begann man demnach mit der Einstellung
von Turbinenexperten. Zu dieser Zeit gab
es allerdings nur wenige Turbinenexperten in ganz Kanada, einige arbeiteten für
Orenda Engines, Ontario, wo man Turbinen für F-86 Sabre Jagdflugzeuge herstellte. Eine zweite potenzielle Quelle für
neues Personal war das National Research
Council (NRC), eine Forschungseinrichtung
in Ottawa. Drittens überholte Rolls-Royce

Kanada in der Nähe von Montreal eigene
Turbinentriebwerke.

Wegen

der

engen

Marktsituation für Mitarbeiter in Kanada

Pratt & Whitney Aircraft Co. (P&WA) in East

Herstellung

schaft das „Go“ für Entwicklung und Pro-

schrieb man die neuen Ingenieurpositionen auch in Großbritannien aus. Mit dem
geringen Budget von 6.000-7.000$ Jahresgehalt pro Ingenieur war man allerdings nicht in der Lage, die Topleute der
Branche anzulocken.
Die ersten sechs Mitarbeiter begannen am
2. Januar 1957 ihre Arbeit. Es waren Elvie
Smith, Doug Millar, John Vrana, Pete
Peterson,

Allan

Newland

und

Jack

Beauregard. Smith, Millar und Vrana kamen direkt vom NRC aus der Forschung,
die restlichen Drei kamen von den Orenda
Werken. Millar sollte für die Entwicklung
der Turbine, Beauregard für jene des
Kompressors zuständig sein. Mitte Juni
kamen sechs weitere Teammitglieder an
Bord. Es waren Ken Elsworth, Gordon Hardy, Fred Glaspoole, Fernand Desrochers,
Arthur Goss und Jim Rankin. Elsworth kam
von Bristol Aero-Engines aus England und
hatte dort am Orpheus Triebwerk mitgearbeitet.

Er

wurde

wie

Millar

und

Bauregard dem Entwicklungsteam zugeordnet. Hardy kam ebenfalls aus England
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Abbildung 1: Das schmutzige Dutzend (Foto: Pratt & Whitney, Kanada)

von Blackburn & General Aircraft. Auch Maximalschub stand dabei im Wettbewerb
Goss kam aus UK und zwar von Rolls- mit dem General Electrics J85 und dem
Royce. Seine Qualitäten lagen in der Ent- Fairchilds J83.
wicklung von Getrieben. Desrochers hatte Am Ende des Jahres war die Entwicklung
man von Orenda abgeworben. Glaspoole der zweiten Designstufe, DS4J genannt,
hatte bereits bei P&W gearbeitet und wur- abgeschlossen aber P&WC erkannte, dass
de nun dem neuen Team zugeteilt. Rankin man weder die finanziellen Mittel noch die
war ein weiterer Getriebespezialist und Produktionsanlagen zur Fertigung des DSkam von Leyland Motors in Kanada.

4J hatte. P&WC hätte massiv in das Projekt

Diese zwölf Mitarbeiter bildeten im Fol- investieren müssen, und man entschied
genden den Nucleus der Turbinenentwick- sich dagegen, unter anderem auch, weil
lung bei P&WC und sie wurden intern ger- ursprünglich

eingeplante,

kanadische

ne als das ‚schmutzige Dutzend’ bezeich- Fördermittel ausblieben. Man übergab das
net.

Projekt daher an die Mutter P&WA in den

Das neue Team begann 1957 nicht sofort U.S.A..
mit der Entwicklung der PT6, sondern

wurde zunächst von der Mutter P&WA Geburtsstunde der PT6

nach Hartford beordert, um dort das Das Team kam im März 1958 zurück aus

Turbojet-Triebwerk DS-3J zu entwickeln, Hartford und bekam die Anweisung, nach
dass als Antrieb der kanadischen CL41 einem

kostengünstigeren

Projekt

Aus-

Tutor Jettrainer dem Militär angeboten schau zu halten. Man gab Marktstudien in
werde sollte. Das DS-3J mit 3.000 lbs Auftrag, die den Fokus auf das Marktseg-
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ment im Leistungsbereich von 250-500 PS Robustheit ebenfalls nützen.
lenkten. Man hatte dabei insbesondere Eine der ersten zu treffenden Designentden Einsatz in zweimotorigen Flugzeugen scheidungen war, ob es ein einwelliges
der Allgemeinen Luftfahrt im Visier.

oder zweiwelliges Triebwerk mit freilau-

Man besuchte zunächst Piper, Beechcraft fender Nutzturbine werden sollte. Vorund Cessna, um deren Wünsche und An- und Nachteile wurden abgewogen. Ein
forderungen kennenzulernen. Piper zeigte einwelliges Triebwerk hätte weniger Teile
wenig Interesse und sah im hohen Treib- und würde daher weniger Entwicklungsstoffverbrauch ein unüberwindliches Hin- kosten verschlingen. Es wäre ferner reakdernis für seine typische Klientel. Cessna tiver bezüglich Schubänderungen, sicher
mit umfangreicher Erfahrung aus ihrem T- ein Vorteil im Notfall. Auf der anderen
37 Jettrainer bekundete eingeschränktes Seite ließe sich auch eine nahezu gleich
Interesse. Solange das Triebwerk nicht reaktive, freilaufende Turbine konstruie-

mehr als das Doppelte eines Kolbentrieb- ren. Der wesentliche Nachteil der einwelliwerks kosten würde, war man interessiert.

gen Auslegung war, dass Kompressor,

Beechcraft war der Kandidat mit dem Turbine und Antriebswelle stets mit gleigrößten Interesse. Man arbeitete damals cher Drehzahl laufen müssten, was die
an der Konvertierung des L23F Zweimot- Betriebsmodalitäten des Triebwerks stark
Militärtransporters

zum

kommerziellen einschränken würde.

Modell 65 Queen Air. Das war exakt der Weil der Gasgenerator bei einer freilaufenTyp Flugzeug, der nach Meinung von den Turbine mit eigener Drehzahl arbeiten
P&WC am meisten von der Verwendung würde, wäre es auf der anderen Seite
von Turboprops profitieren würde.

möglich, hohe Leistung und hohes Dreh-

Smith und Sullivan (P&WA) schlugen dar- moment auch bei niedrigen Propellerdrehaufhin den Bau eines 450 PS Turboprop- zahlen abzugeben. Insgesamt würde das
Triebwerks mit Potenzial bis 500 PS vor. die Flexibilität im Cruise erhöhen und
Die direkten Betriebskosten wären ver- zusätzlich den Vorteil der Lärmreduziegleichbar und die Cruise Speed sei um 50 rung bringen. Ein weiteres Argument war
Knoten besser, wurde argumentiert.

die Verwendbarkeit von Standardverstell-

Man entschied sich, das Projekt als low propellern im Unterschied zu Sonderancost/low risk Projekt umzusetzen. Ferner fertigungen. Ein nicht zu unterschätzenwollte man konservative aerodynamische des Argument war in dieser Zeit auch die
und mechanische Designparameter ver- Verwendbarkeit

der

Konstruktion

als

wenden, da man in Kanada keine ausrei- Turboshaft-Triebwerk in Hubschraubern
chenden Testmöglichkeiten hatte. Dem (man war sich insgesamt ja keineswegs
Kunden würde das in Form besonderer sicher über den Markt).
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Abbildung 2: Querschnitt der PT6A-20

Obwohl man bei P&WC zur freilaufenden einfachung des Designs. Man drehte das
Turbine neigte, wurde die Entscheidung Triebwerk quasi um 180° und hatte damit
hierfür letztendlich erst durch die Anfor- den Lufteintritt am hinteren Ende des
derung von Beechcraft so gefällt.

Triebwerks. Damit lag die freilaufende

Man schrieb den Oktober 1958.

Nutzturbine am vorderen Ende, wobei die

Eine zweite wichtige Designentscheidung Abtriebswelle zum vorderen Reduktionswar jene der Anordnung der nunmehr getriebe kurz und unproblematisch bei
zwei Wellen. Normalerweise würde man Lagerung und Vibrationsanfälligkeit war.
den Luftstrom wie bei einem Turbojet Die Entscheidung für die gegenüberlieauch vorne eintreten und hinten aus der genden Wellen von Gasgenerator und TurNutzturbine austreten lassen. Dieses Bau- bine war eine gemeinsame des Entwickprinzip hat bei einem Turboprop aller- lungsteams. Neben den bereits beschriedings einen gewissen Nachteil. Prinzipiell benen Vorteilen kamen die Reduzierung
ließe sich natürlich die Abtriebswelle der des Kompressorsoundlevels und die zufreilaufenden

Nutzturbine

konzentrisch sätzlich durch ein Einlassgitter verbesserte

durch die Hohlwelle des Gasgenerators Unempfindlichkeit gegen Foreign Objekt
zum Reduktionsgetriebe des Propellers Damage (FOD) hinzu. Das Design trug zu
führen. Allerdings war die Konstruktion diesem Zeitpunkt den Namen DS-10 und
sehr komplex wegen der Lagerung zweier wurde auch von Ingenieuren bei P&WA
voneinander unabhängiger Wellen, wobei abgesegnet.
die innere und damit dünnere die Leistung DS-10 verwendete in dieser Designstufe
übertragen müsste.

einen Verdichter mit drei axialen Stufen

Die zweite von P&WCs Ingenieuren präfe- und einer Radialstufe, der durch die erste
rierte Möglichkeit bot eine drastische Ver- Turbinenstufe

4

e-Journ Nr. Tt-06

angetrieben

wurde.

Die

Kleine Geschichte der PT6

© 2007 K.L.S. Publishing, all rights reserved

gegenläufig rotierende Nutzturbine trieb lust und Leistungsverlust mit sich brachte.
über Abtriebswelle und Reduktionsgetrie- Man konnte aber in praktischen Modellbe den Propeller an. Der Weg der Luft vom tests die Probleme soweit beseitigen, dass
Ende des Triebwerkes durch Verdichter Unterschiede zu einem System mit vordeund Brennkammer nach vorne zur Nutz- rem Lufteinlass und geradem Gasdurchturbine mit dem Auslass direkt hinter den satz kaum mehr zu verzeichnen waren.
Propellerblättern war zu diesem Zeitpunkt Um das Triebwerk im Inneren im Hinblick
einmalig.

auf Hot Spots zu optimieren, fertigte man

Hinter dem Verdichter durchlief die Luft sogar ein Wassermodell aus Plastik an,
einen konventionellen Diffusor und wurde deren Flow im National Research Council
in eine Reverse-flow Ringbrennkammer auf stehende Wirbel untersucht wurde.
geleitet. Nach der Brennkammer wurde Im September 1959 führte man einen
der Gaspfad wieder um 180° umgelenkt weiteren Redesignzyklus durch. Man hatte

und das heiße Gas passierte dann durch festgestellt, dass sowohl das aerodynamiGasgenerator- und Nutzturbine mit den sche als auch das mechanische Design
jeweils zugeordneten Leitschaufeln. Die einer Überarbeitung bedurften, hinzu kaAbgase entwichen danach durch den typi- men Strukturprobleme mit dem aus Vollschen

Hirschgeweihauspuff

links vom Triebwerk.

rechts

und aluminium gefertigten Verdichter. Man
entschied sich für einen Verdichter aus

Im Dezember 1958 legte man fest, dass Stahl trotz des höheren Gewichtes. Das
das Triebwerk 500 äquivalente Wellen-PS Triebwerk war zu dieser Zeit mehr als 100
haben sollte bei einer Druckzahl von π=6. kg zu schwer und man suchte Wege, das
Der SFC wurde mit 0,318 kg/PSh (0,7 lb- Gewicht zu reduzieren. Die neue Variante
s/shp)

berechnet

bei

einer

Turbinen- wurde intern als Mk.2 geführt.

einlasstemperatur von 1.187 °C (2.170° F). Die Tests am Mk.1 liefen derweil weiter.
Die offizielle Entwicklungsarbeit begann Der Verdichter des PT6 Mk.1 rotierte am
am 30. Dezember 1958, wobei gleichzei- 16. November 1959 zum ersten Mal. Am
tig die Bezeichnung in PT6 geändert wur- 22. Februar 1960 lief das gesamte PT6
de.

Mk.1 Triebwerk zum ersten Mal, 14 Mona-

Im Januar 1959 beantragte und erhielt te nach Entwicklungsbeginn. Die Daten
P&WC 1,2 Mio $ Fördergelder aus dem des Mk.1 waren zunächst ernüchternd.
kanadischen Militärhaushalt und war da- Man erreichte eine Maximalleistung von
mit in der Lage das PT6-Projekt über 30 340 PS (eshp) bei einem SFC von 0,413
Monate hinweg zu finanzieren und über kg/PSh (0,91 lbs/eshp) und lag damit weit
die 50 Stunden Zertifizierungsperiode zu unter dem Entwicklungsziel. Der Verbringen.

brauch von 180 Liter/h bei 340 PS war

Das aerodynamische Design war etwa unakzeptabel. Eine Analyse ergab, dass
Mitte Mai 1959 abgeschlossen. Man be- die Pumpgrenze des Verdichters und zu
trachtete übrigens den Weg der Gasstroms große Randverluste an den Turbinenstufen
durch das Triebwerk als aerodynamisch die maßgeblichen Probleme darstellten.
‚dirty’, weil er einen gewissen Druckver- Im Juli 1960 lief der Mk.2 Verdichter, aber
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mit Problemen. Man stellte zu starke Vib- Von Mai 1963 bis Juli 1965 wurden auch
rationen der Verdichterwelle bei niedrigen etliche Tests mit einer DHC-2 Mk.3 Turbo
Drehzahlen fest. Das Problem wurde durch Beaver und der DHC-3 Otter durchgeführt.
andere Lageraufhängungen mit Dämpfung Mit zunehmender Erfahrung war P&WC
beseitigt. Es kamen weitere Probleme wie klar, dass ein 600-PS-Triebwerk eher die
dem instabiler Leitschaufelbefestigungen Bedürfnisse der Interessenten befriedigen
hinzu.

würde. Man steigerte daraufhin den Luft-

Das P&WC Management ergriff im Novem- durchsatz der PT6 um 13 % und erhöhte
ber einige drastische Maßnahmen, indem die Druckzahl von 5,8 auf 6,25. Diese
es weitere sechs Mitarbeiter der Mutter Modifikationen erfolgten im November
P&WA hinzuzog und das Projekt 24- 1962.
Stunden am Tag weitertrieb, um die Prob- Während der Testphase der PT6 war man
leme endlich in den Griff zu bekommen.

mit einer ganzen Reihe von Problemen

Das komplette Mk.2 Triebwerk und auch konfrontiert. Insbesondere stellte es sich

die Turboshaft-Variante liefen dann im als schwierige Aufgabe heraus, das ReFebruar 1961 zufriedenstellend. Ein 50- duktionsgetriebe mit zufriedenstellender
Stunden-Test, der den Weg freimachte für Zuverlässigkeit zu versehen. Der Metallabdie ersten Flugversuche, wurde im März rieb an der Getriebeverzahnung führte zu
1961 absolviert.

heftigen Vibrationen bis hin zu Bedingun-

Das PT6 Mk.2 Triebwerk wurde in die Nase gen, die die Strukturfestigkeit des gesameiner Beech 18 der kanadischen Luftwaffe ten Triebwerks überforderte. Davon beeingebaut. Der erste Flug erfolgte am 30. troffen waren dann teilweise auch die
Mai 1961. Mit dieser Konstruktion wurde Turbinenblätter der Nutzturbine, die durch
eine ganze Reihe von Tests durchgeführt: die Vibrationen zerstört wurden.
Handling und Performance, Treibstoffver- Ende 1963 zum Ende des Entwicklungsbrauch, Propellerverstellung und Propel- zeitraums und während der laufenden
lerluftwiderstand wurden getestet, wobei Endtests zur Zertifizierung waren signifisogar ein Propeller Reverse im Flug ver- kante Fortschritte sichtbar. Der erste Prosucht wurde. Ferner Wiederstartversuche totyp PT6A-1 hatte gerade einmal 450 PS
im Flug, Leistung bei Vereisungsbedin- (eshp) bei einem SFC von 0,326 kg/PSh
gungen usw. Die Tests führten bis in Hö- (0,72 lbs/eshp) gehabt. Nun war man bei
hen von 25.000 ft.

einem

PT6A-6

Zertifizierungstriebwerk

Parallel wurden auch Helicoptertestflüge angelangt mit 610 PS (eshp) bzw. 550
mit dem PT6B-2 Triebwerk (Turboshaft) Wellen-PS (shp) und einem SFC von 0,295
durchgeführt, zunächst mit einem Hiller kg/PSh

(0,65

lbs/shp)

bei

30%iger

ten99, später dann (1962) mit einem Leistungsteigerung und 11 % weniger spePiasecki 16H-1 Pathfinder. Hinzu kamen zifischem Verbrauch. Im Dezember 1963
Testflüge

mit

dem

Lockheed

XH-51A erhielt die PT6A ihre zivile Zulassung von

Festrotor-Helicopter, einem Forschungs- der

kanadischen

typ. 1963 flog ein Kaman K-1125 mit Luftfahrtbehörde.
einem PT6B-Twin-Turboshaft-Triebwerk.

6

und

amerikanischen

Das

PT6-Triebwerk

hatte bisher 11.000 Stunden gelaufen und

e-Journ Nr. Tt-06

Kleine Geschichte der PT6

© 2007 K.L.S. Publishing, all rights reserved

zusätzlich 1.000 Stunden in verschiede- Hubschrauberprojekt war das eines Annen Prototypen absolviert. Zum Zeitpunkt griffshubschraubers

für

die

U.S.Navy.

der Zertifizierung war es knapp unter 800 Hierzu bot man zusammen mit dem HubStunden in der Luft gewesen. Die Entwick- schrauberhersteller Hiller an und hatte
lung war zum überwiegenden Teil aus hierzu einen Hiller ten99 Hubschrauber
kanadischen Fördertöpfen finanziert wor- mit einem PT6B-Turboshaft ausgerüstet.
den. Im Weiteren galt es, das Programm Man verlor allerdings auch in diesem Prozu einem kommerziellen Erfolg zu brin- jekt gegen das Angebot der Bell Helicopter
gen.

Company.

Die Vermarktung der PT6

P&WC steuerte daraufhin um und konzentrierte sich mehr auf die Vermarktung

Bereits seit der Zeit der ersten Entwick- des Turboprop-Triebwerks. Beechcraft war

lungskonzeption im November 1958 hatte weiterhin interessiert. Bei Beechcraft hatte
man sich bei P&WC parallel um die Ver- man bereits mit Turbomeca und der franmarktung bemüht. Man kümmerte sich zösischen Regierung ein Projekt aufge-

anfänglich um die Vermarktung der Tur- setzt, wobei das Turbomeca Astazou in
bopropversion, doch es entwickelten sich eine Beech 18 eingebaut worden war. Das

zunächst eher Gelegenheiten zum Einsatz Flugzeug flog im Jahr 1960 zum ersten
der Turboshaft-Version in Hubschrauber- Mal. Bei Beech dachte man auch über ein
projekten. Eins davon war das Leichthub- turbinenbetriebenes

zweimotoriges

Lu-

schrauberprojekt der U.S.Armee, aller- xusflugzeug nach und man untersuchte
dings erwies sich das PT6-Triebwerk als daraufhin eine Reihe von Turbinentriebzu schwer und die U.S.Army entschied sich werken als mögliche Kandidaten. Mit dabei

Abbildung 3: King Air 90 beim Erstflug im Januar 1964 (Foto: Pratt & Whitney, Kanada)

für das Allison 250 Triebwerk. Ein anderes waren Lycoming T53, Turbomeca Bastan
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und Astazou, Continental 217 und auch durch und die Queen Air verschwand bald
das neue PT6.
Im

Jahr

1961

vom Markt. Es zeigte sich, dass jeder mit
schlossen

P&WC

und dem nötigen finanziellen Background so

Beechcraft ein Agreement für eine Testrei- ein Flugzeug haben musste, Turboprops
he. Man wollte die U.S.Armee überreden, als Geschäftsflugzeuge wurden mit einem
ein Konversion des L-23F auf PT6-Antrieb Mal mindestens modern wenn nicht gar
zu sponsern. Die Armee wollte daraufhin glamourös.
ein 100 Stunden Testprogramm finanzie- Bald stellte sich heraus, dass sich trotz der
ren, sofern Beechcraft und P&WC der Ar- hohen Kosten der Triebwerke der Einsatz
mee ein Flugzeug für einen Dollar verkau- solcher Flugzeuge auch im kommerziellen
fen würden. Man wurde sich einig. Im Commuter-Einsatz

lohnen

würde.

Die

Dezember 1963 erhielt Beech zwei brand- Turboprops hatten ein wesentlich besseneue PT6A-6 Triebwerke und die Beech res Leistungsgewicht, was eine höhere
mit der internen Bezeichnung NU-8F star- Zuladung ermöglichte und die höhere

tete im Mai 1963 zu ihrem Jungfernflug. Zuverlässigkeit und Lebensdauer senkten
Nach zehnmonatiger Testzeit wurde das im
Flugzeug der Armee übergeben.

Dauereinsatz

die

Wartungskosten.

Zudem kam mit der höheren Leistung

Mit der Erfahrung aus diesem Projekt her- auch mehr Speed.
aus, man war insbesondere von der Lauf-

ruhe der Triebwerke begeistert, entschied Die PT6 im Commuter-Einsatz

man bei Beech, auch eine kommerzielle Ab etwa 1960 nahm der kommerzielle

Variante des Flugzeuges zu promoten. Am Flugverkehr drastisch zu. Das war unter
14. Juli 1963 kündigte Beech die King Air anderem dem Einsatz der neuen Jets wie

90 an, ein Flugzeug mit Druckkabine und zum Beispiel der Boeing 707 zu verdanzwei PT6A-6 Triebwerken von je 550 Wel- ken, die zunächst vornehmlich auf der

len-PS. Die King Air 90 hob am 24. Januar Langstrecke eingesetzt wurde. Im regio1964 zu ihrem Erstflug ab.

nalen Commuterbereich setzte man über-

P&WC verkaufte die ersten 16 PT6A-6 an wiegend die noch zahlreich vorhandenen
Beech und hatte damit ihren ersten signi- Kolbenflugzeuge ein. Aber es stellte sich

fikanten Auftrag. Es zeigte sich bald, dass auch in diesem Segment bald heraus, dass
die King Air 90 das richtige Flugzeug zum der Einsatz von Turboprop-Triebwerken
richtigen Zeitpunkt war. Beech war be- vorteilhaft war.

kannt für Qualität und nun kam als An- Eine der ersten Hersteller, die auf diesen
trieb ein laufruhiger, vibrationsarmer Tur- Trend reagierten, war die kanadische de
boprop

hinzu.

Die

Verkaufsargumente Havilland Flugzeugfirma. Bereits im Jahr

waren Komfort, Laufruhe und mehr Ge- 1966 wurde die DHC-6 Twin Otter, angeschwindigkeit. Natürlich gab es anfänglich trieben von zwei PT6A-20 Turboprops,
weiterhin

die

kolbenmotorgetriebene zugelassen.

Queen Air zu kaufen, doch die King Air Etwas später im Jahr 1968 reagierte auch

setzte sich trotz des höheren Preises und Beech auf diesen Markttrend und brachte

des höheren Verbrauchs mehr und mehr das Modell Beech 99 heraus, eine langge-
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Abbildung 4: links Beech 99 (Foto Eduard Marmet), rechts DHC-6 Twin Otter

zogene Queen Air als Commuter-Flugzeug ren Verschleiß der Hot Section führte. Ein
für maximal 15 Passagiere, das wie die zusammen mit Betreibern durchgeführtes
Twin Otter zwei PT6A-20 verwendete.
Mit

der

Verwendung

des

PT6

Programm ergab, dass nur geringfügiges
in Senken der TIT im Cruise die Abnutzung

Commuterflugzeugen waren weitere Vor- der Hot Section wesentlich reduzierte und
teile verbunden, unter anderem, was die damit die Kosten für die Überholung
Reifung des Triebwerks anging.

senkte. Einige Hot Section Probleme konn-

Durch die hohe Zuverlässigkeit des PT6 ten auf Hotstarts wegen zu schwacher
konnte die ursprüngliche TBO von 800h Batterien zurückgeführt werden.
im Jahr 1964 kontinuierlich weiter erhöht Als weiterer Schwachpunkt stellte sich das
werden. Als das Triebwerk anfänglich in alkoholbasierte Anti-Icing-System heraus.
Commutern eingesetzt wurde, hatte es Es entsprach zwar den Zulassungsstanbereits eine TBO von 1.200h bis 1.500h, dards der FAA, jedoch konnten sich bei

was allerdings für den kommerziellen starker Vereisung Eisbrocken am Einlass
Einsatz um Größenordnungen zu niedrig bilden, ggf. ablösen und im Innern des
war. Auf Betreiben der Airlines konnte Triebwerks zu einem Blow-out führen.
bereits 1969 eine TBO von 3.000h ge- Ingenieur Pete Peterson löste das Problem
nehmigt werden.

durch

einen

Trägheitsabscheider,

der

Im Rahmen des weltweiten Einsatzes des 1965 patentiert wurde. Dieser bestand in
PT6 erhielt man wertvolle Informationen einer abrupten Umlenkung der Einlassluft
zur Haltbarkeit im harten Dauerbetrieb um 90°. Die Eispartikel und andere schweauch unter Extrembedingungen. Zum Bei- re

Teilchen

verließen

so

den

spiel führte der tägliche Einsatz bei Salz- Triebswerkbereich durch einen Bypasskawasser zur Korrosion des Verdichters und nal, ohne ins Triebwerk zu gelangen.
damit zu einem Leistungsverlust. Man Am Ende der 60er Jahre war die PT6 als
entwickelte

eine

Antikorrosionsbehand- zuverlässiges

Triebwerk

lung der Triebwerksteile, die dann in die Commutermarkt gut etabliert.
Serie übernommen wurde. Man stellte

ferner fest, dass das ständige Ausnutzen Die kleine PT6A-Familie
der maximal möglichen TIT zum schnelle-
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Die frühen Modelle der 60er Jahre waren
PT6A-6 und PT6A-20 (Im Folgenden
ohne PT6A in der Triebwerksbezeichnung). Ersteres wurde bereits besprochen. Das -20 stellt quasi eine Weiterentwicklung des -6 dar und wurde in
Twin Otter, Beech 99 und der King Air
90 Familie verwendet. Es hatte ebenfalls
550

Wellen-PS

Maximalleistung.

Im

Abbildung 5: PT6A-34

Unterschied zum –6 wurde nun der Ra-

dialverdichter aus Titan gefertigt mit bes- -25, -34, -135, -114
seren Eigenschaften (leichter, mehr Cycles) Die –25 (Mai 1976) war im wesentlichen

gegenüber der früheren Stahlvariante. Es eine kunstflugtaugliche Variante der –27,
wurde
ein
haltbareres
Interturbine man hatte das Ölsystem geändert, sodass

Temperature (ITT) Meßsystem entwickelt, es für den Rückenflug tauglich war. Es
dass die frühere TIT-Variante ablöste. wurde in der Beech T-34C und in der PilaHierbei war der Temperaturnehmer nun tus PC-7 (beides Militärtrainer) verwendet.
zwischen den beiden Turbinenstufen Die –34 (Nov. 1971) war ebenfalls ein

Abkömmling der –27, mit einer maximalen

positioniert.

Die Nachfrage nach mehr Power führte zur Startleistung von 750 Wellen-PS. Bei der –
Entwicklung der –27, das im Dezember 34 waren die Leitschaufeln der Gasgene1967 zugelassen wurde. Es hatte eine ratorturbine luftgekühlt, was eine höhere
Maximalleistung von 680 Wellen-PS (shp). TIT ermöglichte. Es wurde beim Embraer
Es wurde eine ganze Reihe von Änderun- EMB 110/111 Regionalflugzeug eingegen bei diesem Triebwerk durchgeführt. setzt.

Der Axialkompressor wurde im Durch- Das –135 (Jan. 1978) war ein –34 mit
messer vergrößert, der Radialkompressor einem anderen Reduktionsgetriebe für
wurde aerodynamisch überarbeitet, was 1.900 RPM. Es wurde unter anderem in der
beides zusammen zu einem erhöhten Beech King Air F90 eingesetzt.

Luftdurchsatz führte. Des Weiteren wurde In den frühen Achtziger Jahren entwickelte
der Diffusor durch einen neuen Pipe- Cessna die C208 Caravan als Lastesel für
Diffusor, einer Erfindung von John Vrana, den Post- und Pakettransport von Federal
ersetzt. Die Blätter der ersten Kompres- Express. Hierfür kam das –114 (Jan. 1984)

sorstufe wurden modifiziert, um die Be- mit 675 Wellen-PS zum Einsatz. Es war ein
Abkömmling des –34 mit einem einzelnen
lastungstoleranz bei FOD zu verbessern.
Änderungen gab es auch bei den stati- statt zwei Abgasrohren.
schen Leitschaufeln und bei der Zufüh-

rung des Treibstoffes über dual manifolds, Die große PT6A Familie
um die Zerstäubung zu optimieren. Mit Aufgrund von Marktstudien in den späten

der Zeit entstanden eine ganze Reihe von 60er Jahren, die eine Nachfrage nach mehr
Turbopropleistung in Geschäfts- und ReVarianten der kleinen PT6A:
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gionalflugzeugen vorhersahen, entwickel- das höhere Drehmoment zu verkraften.
te man bei P&WC die PT6A-40/50 Serie. Das –41 wurde ursprünglich für die Beech
Es war der Beginn der Entwicklung der Super King Air 200 entwickelt, die als eine
großen PT6-Familie. Einer der Unterschie- der herausragenden Leistungen von Beech
de zwischen der großen und der kleinen bewertet werden kann, denn das Flugzeug
PT6A-Familie lag darin, dass die große bewährt sich bis zum heutigen Tag als
PT6A im Unterschied zur kleinen eine erstklassiges
zweistufige Nutzturbine verwendete. Das Super

King

Arbeitspferd.
Air

200

Neben
wurde

der
das

machte das Triebwerk insgesamt um etwa -41 als Antrieb in der Piper Cheyenne III
30 cm länger, sodass man den Unter- eingesetzt.
schied bereits von außen erkennen konn- Das –45A (April 1976) wurde für die
te.

Shorts 330 entwickelt und leistete dabei
1.173 Wellen-PS. Es hatte ein spezielles

Abbildung 6: de Havilland Dash 7 auf den Falkland-Inselns

Die erste aus der Reihe der großen PT6A- Reduktionsgetriebe

für

eine

Propeller-

Familie war die –41. Sie erhielt im Oktober drehzahl von 1.700 RPM. Als erstes der
1973 ihre Erstzulassung. Das Triebwerk PT6A-Triebwerke verwendete es Wasserwar mit 1.120 thermodynamischen Wel- einspritzung zur temporären Leistungslen-PS (850 PS flat-rated) ein ganzes steigerung.
Stück stärker als alle Varianten der kleinen Das –50 (Sept. 1976) wurde speziell für
Familie. Die Leistungssteigerung wurde die de Havilland DHC-7 (oder kurz Dash
durch ein komplettes Redesign erreicht. 7), ein viermotoriges Regionalflugzeug für
Der

Axialverdichter

wurde

vollständig maximal 50 Passagiere entwickelt. Es war

überarbeitet. Insbesondere wurden die das erste PT6A-Triebwerk, das nach AirAxialstufen mit einer höheren Druckzahl liner Zulassungsregeln FAR 25/FAR121
pro Stufe und für einen höheren Luft- zertifiziert wurde. Es leistete 1.120 Weldurchsatz ausgelegt. Um den stärkeren len-PS und war bis auf Unterschiede in
Gasstrom in Leistung umzusetzen, erhielt Getriebe und Triebwerkaufhängung idendie Nutzturbine eine zweite Stufe. Ferner tisch mit den Varianten –41 und –45.
musste das Reduktionsgetriebe überarbei- Die Dash 7 war übrigens ein ganz besontet werden, um die höhere Leistung bzw. deres
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Eigenschaften. Es ist bis heute das einzige gesetzt.
Verkehrsflugzeug, das den Altiport Cour- Die Variante –61 (850 PS) wurde in der
chavel in den Alpen anfliegen darf (Tyro- Piper Cheyenne IIIA genutzt. Eine weitere
lean Airways). Die Propellerdrehzahl konn- Variante –62 (950 PS) mit kunstflugtauglite bis 1.210 RPM heruntergeregelt wer- chem Ölsystem trieb die Pilatus PC-9 an.
den. Das extrem hohe Drehmoment erfor- Die Variante –64A mit 1.583 thermodynaderte eine besondere Triebwerkaufhän- mischen Wellen-PS wurde in der EADS
gung.

TBM 700 (flat-rated auf 700 PS) genutzt.

Die Dash 7 wurde wegen ihrer großen
Beladungstür im Frontbereich unter ande- Die Entwicklung des –65 fand ab 1977 bei
rem auch gerne für Expeditionen zum P&WC statt und war wieder einer der gröNordpol und in die Antarktis genutzt.

ßeren Redesigns des PT6A-Triebwerks im
Hinblick auf für den Markt benötigte, noch

In den frühen 80er Jahren entstand das höhere Leistungswerte.

–60 (Nov. 82) für High-Performance Busi- Man entschied sich für die Entwicklung
ness Aircrafts. Es wurde parallel zum –65 eines neuen Verdichters mit diesmal vier

Abbildung 7: PT6A-67 (Foto: Pratt & Whitney, Kanada)

entwickelt. Das –60 ist vom –41 abgeleitet. Axialstufen, neuen Schaufelprofilen und
Die Take-off Power betrug 1.050 Wellen- einer

neuen

Radialstufe.

Sowohl

die

PS. Man verwendete gegenüber dem –41 Druckzahl als auch der Luftdurchsatz
einen größeren Verdichter, das Getriebe wurden gesteigert, bei einer nur moderades

–45

und

eine

hydromechanische ten Vergrößerung der Baulänge um gerade

Kontrolleinheit von Woodward. Das –60 einmal fünf Zentimeter. Außerdem erhielt
verwendete

als

erstes

der

PT6A- das –65 eine neue Fuel Control Einheit mit

Triebwerke P&WCs das Jet Flap Device, ein einem

automatischen

Power

Recovery

Gerät, das mit geringer Geschwindigkeit System.
einen Luftwirbel in den Kompressoreinlass Die Kunden für das –65 waren Shorts und
schickte, um Anlassen und Hochdrehen Beech. Die erste Version –65R leistete
des Triebwerks zu beschleunigen. Das –60 1.376 Wellen-PS und wurde in der 36wurde seit 1983 in der King Air 300 ein- sitzigen Shorts 360 verbaut. Das –65B war
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Abbildung 7a: Beech 1900 (links) und Shorts 360 (rechts)

mit 1.100 Wellen-PS angegeben und wur- 1.267 Wellen-PS starke –67D kam in der
de im 19-sitzigen Beech 1900 Commuter Beech 1900D und eine 1.424 Wellen-PS
verwendet, hier ohne automatisches Reco- leistende –67R in der Shorts 360-300 zum
very System.

Einsatz.

Vom –65B wurde das –67 (Jan. 87) abge- Ebenfalls von der –65 abgeleitet ist die
leitet. Durch Änderung der Verdichterblät- bislang stärkste Version –66D mit 1.825
ter erzielte man 10 % mehr Luftdurchsatz, thermodynamischen PS (flat-rated auf 850
auf den auch die Turbine angepasst wur- PS), die für die EADS TBM 850 entwickelt
de.

wurde.

Die Version –67B mit 1.200 Wellen-PS Eine weitere Variante –68 wurde für Spewurde in der Pilatus PC-12 genutzt, eine zialanwendungen im Umfeld des Joint

Abbildung 8: TBM 850 mit PT6A-66D, 1.825 PS (850 PS flat-rated bis FL240)
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Primary Aircraft Training System (JPATS) mit
Wettbewerbs entwickelt.

750

Wellen-PS

abgeleiteten

Tur-

boshaft beantragte und erhielt. Aber der
Hubschrauber wurde am Ende doch nicht

Beide PT6A Turboprop Familien waren für produziert.
P&WC ein großer Erfolg und sind es bis Das Blatt bei der Vermarktung von Turheute, im Unterschied zum Einsatz dieses boshafts wendete sich erst, als man sich
Triebwerks in Helicoptern, heißt es viel- der Entwicklung und Produktion von Twinfach. Wenn man allerdings die Details PT6-Turboshaft zuwandte. Es war Mitte
hierzu betrachtet, wird man auch diese der Sechziger Jahre als die U.S. Armee an
Aussage ein wenig relativieren müssen. der Ausrüstung ihrer Hubschrauber mit
Wir wollen uns auch die Turboshafthistorie Doppeltriebwerken interessiert war.
ein wenig genauer ansehen.

PT6 Turboshaft Triebwerke

Man versprach sich davon erhöhte Sicherheit im Kriegseinsatz (Vietnam) und mehr
Zuladung. P&WC hatte den Vorteil eines

Dass P&WC mit ihren PT6B Geboten für die zugelassenen und nachweisbar zuverläsgeplanten Hubschrauber der U.S.Army und sigen Turboprops. Bell und P&WC kamen

der U.S.Navy nicht erfolgreich waren, ha- ins Geschäft und Bell kündigte im Oktober
ben wir bereits geschildert. Trotzdem 1968 ihr Model 212 (militärische Bezeichwurde im Mai 1965 nach dem Turboprop nung UH-1N) mit Twin-PT6-Antrieb an.

auch das PT6B–9 Turboshaft zertifiziert. Es war nicht einfach für die kanadische
Lange passierte nichts. Erst im Jahr 1976 P&WC, da ein Militärtriebwerk nach An-

startete man einen neuen Versuch mit sicht der U.S.Armee ‘made in U.S.A’ sein

einem Westland Lynx Hubschrauber, für sollte. P&WC gründete daher in West Virden man eine Zulassung für den aus der ginia eine amerikanische Niederlassung.

–34 Version des Turboprops als PT6B-34 Aber auch die technische Herausforderung

Abbildung 9: Bell 212 (UH-1N) mit PT6-TwinPac (T400)
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Auch das TwinPac-Triebwerk wurde natürlich ständig weiterentwickelt. Spätere
Versionen PT6T-6 hatten 1.875 PS Startleistung. Die Huey und SeaCobra Hubschrauber wurden beide im Vietnamkrieg
eingesetzt.
Ende 1995 hatte man immerhin insgesamt über 7.200 Turboshaft-Triebwerke
Abbildung 10: PT6T-TwinPac / T400

an diverse Hubschrauberhersteller ver-

kauft und damit steuerten die Turwar nicht ohne. Es galt, die Output- boshaft-Absatzzahlen immerhin zu 22 %
Leistung von zwei unabhängig voneinan- zum Gesamtabsatz bei. Letztendlich

der arbeiteten Turbinen über ein zusam- konnte man auch einige Hersteller von
menführendes Getriebe auf eine einzige den Vorteilen der PT6-Single-EngineAbtriebswelle mit 6.230 RPM zu übertra- Turboshafts (B- und C-Typen) überzeugen. Die Ölkreisläufe und die Kontrollein- gen, so befeuert etwa ein PT6C-67 den
heiten waren zu verdoppeln, da ja das Agusta Westland AW139 Helicopter.
Triebwerk auch beim Komplettausfall

einer Turbine noch funktionieren sollte. Andere PT6 Anwendungen
Andererseits musste bei der Zusammen- Neben dem Einsatz des Triebwerks in der
arbeit das jeweilige Drehmoment gemes- Luftfahrt bei Flugzeugen und Hubschrau-

sen werden und die beiden Turbinen wa- bern gab es eine ganze Reihe weiterer
ren über einen Drehmoment-Equalizer so Anwendungen. Weitere Einsatzbereiche
zu steuern, dass jedes in etwa die Hälfte lagen z.B. in der Seefahrt beim Antrieb

der Leistung beisteuerte. Alles das war in von Schiffen und Rennbooten. Auf dem
vollkommen neuen Tests bei der Zulas- Land wurde das PT6-Triebwerk z.B. in
sung nachzuweisen.
Kanada zum Antrieb des Turbotrains und
Das Twinpac-Triebwerk PT6T-3 lief im eines Regionalzuges (Commuter Car) geJuni 1968 zum ersten Mal und wurde im nutzt., auch ein Schneepflug wurde damit
Mai 1969 in einem Bell 205 (militärische gebaut und auch als stationärer KompresBezeichnung UH-1 Huey, der normaler- sor kam das PT6 zum Einsatz.
weise mit einem Lycoming T53 Turboshaft

von 1.420 Wellen-PS betrieben wurde) Zusammenfassung
getestet. Das PT6T-3 hatte 1.800 PS Seit Produktionsbeginn 1964 hat sich die
Startleistung und wurde im Juli 1970 zu- PT6 Turbinenserie eindeutig als Marktfühgelassen.

rer in ihrer Klasse etabliert. Insgesamt
Es wurde daraufhin in den Hubschraubern über 35.000 PT6A wurden bis 1Q2007
Bell 212 (Huey), Augusta Bell 212 und ausgeliefert. Mehr als sechzig verschiedeSikorsky

S-58T (SeaCobra) verwendet. ne Varianten des Triebwerks wurden und
Militärisch firmierte das Triebwerk unter werden in 178 Flugzeugtypen verwendet,
der Bezeichnung T400.
darunter Beechcraft King Air, Beech 99,
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Twin Otter, Dash 7, Beech 1900, Shorts fern. Der anfängliche Erfolg der King Air
360, Piper Cheyenne III, Cessna 208 Cara- war auch der Erfolg der PT6, es ist ein und
van, Pilatus PC-12, EADS TBM 700/850 die selbe Geschichte.
und viele, viele andere. Hinzu kommt die Als mitentscheidend für den Erfolg muss
später ganz wesentlich der Einsatz des
Triebwerks

im

Commuterbereich
gesehen werden. Erst
hierdurch konnte die
Abbildung 11: Erfolgsdaten der PT6

Verwendung

in

den

legendären

Hub-

PT6

relativ

schnell

reifen. Dass man mit
P&WA

bereits

ein

schraubern Huey und SeaCobra und neu- etabliertes Servicenetz hatte, war ebenfalls
eren Hubschrauberprojekten, wobei ins- ein starker Vorteil.
gesamt

mehr

als

8.700

PT6

Turboshafts ausgeliefert wurden.

B/C/T- Ein weiteres Argument ist, dass man bei
P&WC das PT6-Triebwerk stets nach neu-

Es kann gar kein Zweifel bestehen, die esten Erkenntnissen weiterentwickelt hat.
Entwicklung des PT6, in welcher Form
auch immer, war für Pratt & Whitney ein
voller Erfolg, der sich bis zum heutigen
Tag auszahlt. Die Einnahmen aus Entwicklung, Produktion und Service der PT6 waren unter anderem auch die Basis für
P&WC, sich von einer einfachen ServiceNiederlassung von P&WA zu einem vollständigen Hersteller von Gasturbinen zu
entwickeln. In der Allgemeinen Luftfahrt
ist P&WC meist besser bekannt als die
Muttergesellschaft P&WA, die mittlerweile
zur

United

(UTC) gehört.

Technologies

Abbildung 13: PW600-TP ??

Corporation So wurde aus der ursprünglichen –6 mit

610
äquivalenten
Wellen-PS
beim
Man muss die Frage stellen, was letztend- –66D eins mit nahezu der dreifachen Leislich den Erfolg der PT6 ausmachte. Ganz tung (Faktor 2,99), ohne wesentliche Versicher war es das richtige Triebwerk zum größerung des Triebwerks. Der Durchrichtigen Zeitpunkt. Man profitierte auch messer von 48 cm wurde beibehalten, nur

vom allgemeinen Turbinentrend Anfang die Länge wuchs um 30 cm von 148 cm
der Sechziger Jahre. Hilfreich für P&WC auf 178 cm. Durch die Leistungssteigewar zudem, als Triebwerkslieferant von rung konnte auch das Leistungsgewicht

Beech die PT6 an einen Trendsetter im wesentlich um ca. 50 % verbessert werden.
Flugzeugbau der damaligen Zeit zu lie- Auch der SFC konnte im Verlauf der En-
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Abbildung 14: Zusammenbau einer PT6A (Foto: Pratt & Whitney, Kanada)

PT6A-66D Spezifikation (als Beispiel einer der letzten Entwicklungsstufen)
Nutzleistung (MSL, ISA)

1.825 PS (eshp), 850 PS (shp) flat-rated MSL bis FL240

SFC

0,234 kg/PSh, 0,516 lbs/shp*h

TITmax

840°C ITT*)

Druckverhältnis π

ca. 10,8 (Druckzahl der –65 als Schätzwert)

Luftmassendurchsatz

ca. 5,6 kg/sec (berechneter Schätzwert)

RPM (N1/N2/Output)

37.500 U/min/ 24.000 – 30.000 U/min
/ Propellerdrehzahl 1.600 - 2.000 U/min

Verdichter

4-stufig axial (Titan) + 1 Radialstufe (Titan)

Brennkammer

Reverse-flow Ringbrennkammer

Gasgeneratorturbine

1-stufig axial

Power Turbine
Layout

2-stufig axial mit Reduktionsgetriebe
Zweiwellen-Turboprop-Triebwerk mit Nebenaggregaten
und 2-stufigem-Planeten-Untersetzungsgetriebe (15:1)

Anlaßmethode/Generator

Startergenerator 200A, Standby Generator 70A

Zündung

Hochenergiezündung

Gewicht

207 kg

Dimensionen

48 cm Durchmesser, 178 cm Länge

Applikationen

Piaggio Avanti, TBM 850

TBO

1.750h H.S.I, 3.000h Initial/später 3.500 h

Preise

Neupreis ca. 500.000 US$

Überholung ca. 180.000 - 250.000 US$

H.S.I. 10.000 – 15.000US$
Information

http://www.pwc.ca

*)gemessen wird bei den PT6-Triebwerken anstelle der Turbineneintrittstemperatur (TIT) die sogenannte
Inter Turbine Temperatur (ITT), das ist die Temperatur zwischen Gasgenerator- und Nutzturbine ITT < TIT

twicklung um ca. 20 % reduziert werden.
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Man darf nach der Zukunft der PT6 fragen. Quellen:
Im Rahmen der Entwicklung der PW 610F, 1. Leyes, Fleming, The History of North
615F, 617F für Very Light Jets war auch American Small Gas Turbine Engines,
von einer PW600-TP zu hören. Eine Anfra- AIAA, ISBN 1-56347-332-1
ge an P&W wurde lapidar mit “We don’t 2. Treager, Aircraft Gas Turbine Engine
have a 600 Turboprop yet!” beantwortet. Technology, Glencoe McGraw-Hill, ISBN 0Sicher wird man nicht leichtfertig den 02-801828-1
exzellenten Ruf der PT6 aufs Spiel setzen. 3. Pratt & Whitney, Kanada,
Ob ein solcher Nachfolger überhaupt http://www.pwc.ca

kommt, steht in den Sternen. Und erstmal 4. Diverse Foto- und Daten-Quellen im
muss es dafür eine Anwendung sprich Internet.
einen Hersteller geben. Wie es aussieht, ist
niemand am Horizont zu sehen.

Klaus.L.Schulte@klspublishing.de
23. September 2007
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