
skyrevue 5/2011
Screen-PDF



5_2011 € 3,50

Magazin des 
Österreichischen 

Aero-Clubs

S
K
Y

R
E

VU
E

Er
sc

he
in
un

gs
or
t W

ie
n 
– 
Ve

rla
gs

po
st
am

t 1
04

0 
– 
P.
b.
b.
 Z
LN

r. 
G
Z0

2Z
03

40
40

M

FREIER FALL
Training im 
neuen Windkanal
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nach Alaska 
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Die neue M-Klasse. Permanent souverän.
Ab 18. November bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 6,0–8,8 l/100 km, CO2-Emission 158–206 g/km. www.mercedes-benz.at/m-klasse

        



EDITORIAL

Sind unsere Flugfelder in Gefahr?

Vor kurzem erging eine Ladung seitens des Flugplatzhal-
ters in Wiener Neustadt-West an den zivilen Mitbenutzer
mit dem Ziel, die Sicherheit gemäß der nationalen Sicher-
heitsprogrammverordnung umzusetzen. Hierbei hat sich
das Bundesministerium für Landesverteidigung auf die
EU-Verordnungen Nr. 300/2008 und 185/2010 berufen.
Der Verhandlungsleiter stand auf dem Standpunkt, dass
die Bezeichnung „Flughafen“ nicht wie im Luftfahrgesetz
dargestellt ein Unterbegriff des Überbegriffes „Flugplatz“
darstellt. 

Das Bundesministerium vertritt die Ansicht, dass unter
Flughafen auch jedes Flugfeld zu verstehen ist und somit
die oben angeführten EU-Bestimmungen auch auf Flugfel-
der anzuwenden sind. Dem ist entgegenzuhalten, dass
nicht nur in österreichischen Luftfahrtvorschriften sehr
wohl zwischen Flugfeldern und Flughäfen unterschieden
wird, sondern auch in deutschen Luftfahrtvorschriften und
auch in internationalen Vorschriften wie etwa in interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften. 

In all diesen Bestimmungen ist Flughafen als ein Flug-
platz bezeichnet, der dem internationalen Flugverkehr
dient. In diesem Sinne sind auch die EU-Verordnungen Nr.
185/2010 und Nr. 2320/2002 zu verstehen. Insbesondere
verweist die Verordnung 2320/2002 auf den ICAO Annex
17. Aus der Intention der Verordnung ergibt sich, dass
Flughäfen mit größerem Passagierverkehr und gewerbs-
mäßigen Luftfahrtunternehmen gewisse Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten haben. Dies geht von der Fracht
über Flugbesatzungen bis zu den Passagieren. All diese
Vorschriften sind nicht auf Flugfelder anzuwenden, auf de-
nen Sport betrieben wird. Es ist auch abwegig anzuneh-
men, dass gerade von solchen Flugfeldern besondere Ge-
fahren ausgehen, denen durch die Sicherheitsvorschriften
der Europäischen Union begegnet werden soll. 

Die Flugfelder, die fast ausschließlich dem Flugsport
dienen, stellen keine denkbare Gefahrenquelle dar. Es ist
absurd anzunehmen, dass ein Segelflieger oder ein ein-
motoriges Luftfahrzeug, das von einer Graspiste aus star-
tet, nennenswerten Schaden anrichten kann und ein Si-
cherheitsproblem darstellt. 

Wenn man allerdings die EU-Verordnung 185/2010 auf
Flugfelder anwendet, dann ist eine Benützung dieser Flug-
felder für den Sport in Zukunft nicht mehr möglich, da
diese Sicherheitsmaßnahmen nicht finanzierbar sind. Die
Verordnung Nr. 185/2010 schreibt bauliche Maßnahmen
vor, die darin bestehen, 
ÿ dass Landseite und Luftseite abgegrenzt werden, 
ÿ dass Sicherheitsbereiche geschaffen werden müssen, 
ÿ dass rigorose Zugangskontrollen und Sicherheitsüber-

prüfungen vorgenommen werden müssen, 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Der Österreichische Aero-
Club ist heuer 110 Jahre
alt geworden. Eine char-
mante Jubiläumsveran-
staltung  im Wiener Rat-

haus wurde zu einer schönen Feier des Jahres-
tages. Aero-Club-Präsident Alois Roppert wür-
digte in seiner Rede Menschen, die im Lauf der
Zeit herausragende Leistungen in der Luftfahrt
und im Luftsport geleistet haben. Schließlich
hat und hatte Österreich nicht nur viele Luft-
fahrtpioniere, sondern aktuell auch zahlreiche
Staats-, Europa- und Weltmeister in unter-
schiedlichsten Flugsportarten, die teilweise
auch heuer wieder am „Tag des Sports“ am
 Heldenplatz geehrt wurden. 

Das Gefühl frei zu schweben, lässt sich übri-
gens nicht nur bei Fallschirmsprüngen aus
 einem Flugzeug erleben, sondern auch beim
Besuch eines Windtunnels, von denen es in
 Europa nicht viele gibt. Ein Sky-Revue-Team hat
diese Methode im neuesten Windtunnel in Prag
ausprobiert, mehr darüber im Blattinneren.

Die nette Vorstellung, im Auto zu fahren und
gleichsam per Knopfdruck daraus ein Flugzeug
zu machen und abzuheben  – James Bond lässt
grüßen –, wird langsam von der Utopie zur
 Realität. Unsere Titelgeschichte, verfasst von An-
drea Sturm, berichtet über den aktuellen Stand
der Entwicklungen. 

Viel Vergnügen beim Lesen sowie 
„Glück ab und gut Land“ wünscht Ihnen

MANFRED HLUMA
Chefredakteur

Tel.: +43 (0)2622 20652    Fax: -30    e-mail: flugschule@dexe.at    www.diamondair.at

Ausbildung ab initio vom Fußgänger zum Berufspiloten CPL/ATPL mit den 

weltweit modernsten Flugzeugen der Diamond Aircraft Katana, DA40 NG und

Twinstar DA42 NG mit Austro Engine, Glascockpit, Garmin 1000, GFC 700

PPL Intensivkurs 

sowie Individualkurse nach Vereinbarung

IFR Intensivkurs Jänner 2012

ATPL Theoriekurs Modular Einstieg ab sofort – Classroom ab Jänner 2012

Fluglehrer (FI) und Class Rating Instructor (CRI) Kurs ab Jän. 2012 in LOAN 

Kursanmeldung per email – Informieren Sie sich über genaue Termine!

ab Dez. in Wien 13 und ab Jänner   2012 in Wr. Neustadt 

Wollen Sie sich den Traum ihres Lebens erfüllen? Wie bieten:

Diamond DEXE FTO A-116 

Flugplatz Ost LOANWr. Neustadt 



IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber: 
Österr. Aero-Club, 1040 Wien, Prinz Eugen-Strasse 12, 
Tel.: ++43/1/505 10 28, Fax: ++43/1/505 79 23
e-mail: office@aeroclub.at, www.aeroclub.at
Redaktion und Produktion:
Gassner & Hluma Communications, 1180 Wien, Alsegger Strasse 18,
Tel.: ++43/1/479 81 82, Fax: ++43/1/479 81 82 83,
e-mail: pilot@skyrevue.at
Chefredaktion: Ing. Manfred Hluma (hluma@skyrevue.at)
Marketing- und Anzeigenleitung: Dr. Lucas Michael Kopecky
(kopecky@skyrevue.at)
Grafik, Layout und Covergestaltung: Greiner&Greiner, 1050 Wien,
Tel.: ++43/1/526 51 78, e-mail: greiner.und.greiner@robitschek.at

www.skyrevue.at

RUBRIKEN

Editorial 3

Termine 49

Sky drive: 50

Kreuzworträtsel 50

Boutique 51

Touch & go 6
Tag des Sports: Flugsportler geehrt

Weltumrundung: Partner gesucht

Air France: Der CO2-ärmste Flug 

VulcanAir: Auftrag für Airborne Technologies

Beechcraft Augsburg: Service Center für den Nextant 400XT 

Diamond: Zwei DA42 NG für Ethiopian Airlines 

Pipistrel: Preis für effizientes Fliegen

Flugsicherheit: Europäischer Testpiloten-Kongress in Salzburg

Neues Buch: Mythos Pilot

UNSER TITELBILD:

Der „Terrafugia Transition“ ist mit
seinen Faltflügeln und Pusher-
Antrieb im Juli 2011 für Strassen-
tests in den USA zugelassen wor-
den. Der Erstflug fand 2009 statt.
Die Maschine verbraucht 18 Liter
pro Stunde im Flug und 6,7 Liter
pro hundert Kilometer im Fahr-
betrieb. Mit einer Cruise-Ge-
schwindigkeit von etwa 170 km/h
ist er mit seinem Rotax 912 in 
der Luft unterwegs. Der ehrgeizige
Plan sieht eine Auslieferung 
ab 2012 vor.
Foto: Terrafugia



BEECHCRAFT AUGSBURG
Service Center für
den Nextant 400XT 

Nextant Aerospace, Erfinder des
400XT, des ersten wiederaufbe-
reiteten Businessjets der Welt,
hat mit der Beechcraft Vertrieb
und Service GmbH (Beechcraft
Augsburg) die Vereinbarung ge-
troffen, das erste autorisierte
Service Center in Europa für
Nextant-Fabrikate zu eröffnen. 

„Beechcraft Augsburg hat
eine lange Geschichte und ist
europaweit als exzellentes Ser-
vice Center anerkannt, und wir
freuen uns sehr, es als unser
erstes internationales Service
Center zu nominieren“, erklärte
Nextant-Aerospace-Präsident
Jim Miller.  Beechcraft Augsburg
mit seinem zentralen Standort
am Augsburger Flughafen nahe
München ist die größte Instand-
haltungseinrichtung für Hawker
Beechcraft-Flugzeuge in Europa.
Dadurch qualifiziert sich das
Unternehmen besonders für die
Betreuung des 400XT-Jets, der
auf einer wiederaufbereiteten
Flugzeugzelle des Beechjet
400A/XP basiert. 

„Wir haben über 35 Jahre Er-
fahrung mit Flugzeug-Service,
der die höchsten Anforderun-

gen an technischer Effizienz,
Qualität und Zuverlässigkeit er-
füllt. Wir sind stolz, dass Nextant
Aerospace uns ausgewählt hat,
um Instandhaltung, Reparatur
und andere Serviceleistungen
für den Nextant 400XT durch-
zuführen. Wir werden unser Bes-
tes geben, um alle Bedürfnisse
der Besitzer dieses wunderba-
ren Flugzeugs angemessen zu
erfüllen“,  meint Hans Ober-
meier, Geschäftsführer von
Beechcraft Augsburg. Die Neu-
aufnahme von Beechcraft Augs-
burg erweitert das Nextant-Ser-
vice-Netzwerk nun auf insge-
samt zehn Standorte in den USA
und Europa.

WELTUMRUNDUNG
Partner gesucht

Helmuth Lehner, oberösterrei-
chischer Pilot, will im Gedenken
an den verstorbenen Top-Piloten
Hans Gutmann eine Weltumrun-
dung starten: „Ich habe derzeit
1.030 Flugstunden, davon alleine
auf der WT9 Dynamic 670, bin
UL-Fluglehrer und Motorsegler-
fluglehrer, habe einen JAR-PPL,
AFZ, NVFR und eine Schleppbe-
rechtigung. Mein fliegerischer Er-
folg war 2006 zusammen mit

touch&go

ÿ dass von Luftfahrunternehmungen Flugbesatzungsaus-
weise ausgestellt werden müssen, 

ÿ dass Fahrzeugausweise hergestellt werden müssen, 
ÿ dass begleitete Zugänge eingerichtet werden müssen, 
ÿ dass Luftfahrzeuge besonders zu sichern sind, 
ÿ dass Streifungen vorgenommen werden müssen, 
ÿ dass Gepäckkontrollen stattzufinden hätten.

Diese Vorschriften machen auf den Flugfeldern, auf denen
der Flugsport ausgeübt wird, keinen Sinn. Wenn die zuständi-
gen Behörden auf dem Standpunkt stehen, dass sämtliche
Flugfelder im Sinne dieser Verordnungen zu behandeln sind,
findet der Flugsport, sofern er an Flugplätze gebunden ist, ein
Ende. Der Flugsport ist nicht in der Lage, von seinen Nutzern
Tausende von Euros für Sicherheitsgebühren, Slot-Gebühren,
Zugangsgebühren usw. einzuheben. Ich gehe davon aus, dass
dies von den Organen der Europäischen Union, die diese Ver-
ordnungen erlassen hat, nicht gewollt wurde. Der Österreichi-
sche Aero-Club besteht darauf, eine Lösung zu finden, die die
Ausübung des Flugsports in Österreich zu leistbaren Bedin-
gungen und Kosten auch weiterhin ermöglicht.

PETER SCHMAUTZER
Vizepräsident des ÖAeC

(Fortsetzung von Seite 3)

let´s fly together.

PPL

ME

IR

CPL

ATPL

Fly-West GmbH
Flight Training Organisation A-134-JAR
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Tel: +43 (0) 512 214600 - info@fly-west.at
www.facebook.com/FTO134 
www.fly-west.at
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Hungarian Aircraft 
Technology & Service
„Part 145“-zertifizierte Flugzeugwerft
Zertifizierungs-NR: HU 145.0089

Neues Halter-Konzept für Oldtimer:
Annex-II-Zulassung in Ungarn erspart Type Certification Sheet

HAT&S bietet Ihnen
> qualifizierte Maintenance
> strukturelle Reparaturen
> Interieur-Gestaltung mit Liebe zum Detail
> elektrostatische Lackierarbeiten mit Spritzkabine
> HSI-Inspektion von PT6-Triebwerken
> ASA Datatec-Dokumentation

Air Operator Certificate
CAMO Approval Certificate

CIRRUS Approved Maintenance Center
PIPER Cheyenne Maintenance & Operation

„Meidl“ Airport in Fertöszentmiklos, Ungarn
nahe der österreichisch-ungarischen Grenze
keine Landegebühr für Flugzeuge, die zur Wartung kommen

Maintenance & Operation & Service auf Top-Niveau.
Qualität zu fairen Preisen.

Tel.: ++36-99-544 108, Fax: ++36-99-544 109
Mobil: ++36-20-9 723 687 (Deutsch & Englisch)
E-Mail: info@hats.hu, tibor.tapai@hats.hu, Web: www.hats.hu



Hans Gutmann rund um Afrika,
Salzburg-Kapstadt und retour zu
fliegen. 2007 ging es dann zur
„Tour de France“ rund um Frank-
reich, 2008 ans Nordkap, 2009
bis an die mongolische Grenze,
wo wegen eines Fahrwerksscha-
den, dann leider Schluss war.
2010 war ich dann über Winter in
Malaga und flog rund um Anda-
lusien.“

So alles klappt und die Ge-
nehmigungen und Geld da sind,
soll es am 15. 04. 2012   von
Gmunden aus los gehen, zuerst
nach Istanbul, zwei Tage später
dann nach Tabriz im Iran, Esfa-
han, Konarak, dann über Pakis-
tan nach Ahmadabad in Indien,
Nagpur und Chittagong in Ban-
gladesh.

„Von dort geht’s dann weiter
nach Thailands Chiang Mai, Trat,
dort ein wenig Urlaub auf der
Insel Kho Chang, die ich schon
kenne und auf einem UL-Platz
schon geflogen bin, dann geht’s
weiter über Kambodscha nach
Vietnams Da Nang, von dort
über Chinas Hainan nach Ma-
cao, welches früher zu Portugal
gehörte und von wo man Hong-
kong innerhalb einer Stunde mit
dem Schnellboot erreicht. Nach
einigen Tagen in Chinas Süden
geht’s dann weiter über Taiwan
den südjapanischen Inseln fol-
gend nach Okinava in Japan,
Nagasaki, Fuji und dann rauf auf
Japans Nordinsel Hokkaido –
der Flugplatz dort heißt Shi-
betsu, der sollte mir als Sprung-
brett über die Kurileninseln

nach Petropavlovsk-Kamtschat -
ski dienen, ich hoffe, die Russen
sind gnädig und lassen mich
und mitfliegende Maschinen
 hinein und landen“,  beschreibt
Lehner. 

Von der Halbinsel Kamt-
schatka ginge es dann – ab-
hängig vom Wetter – entweder
direkt zu den Aleuteninseln Attu
und weiter bis Ankorage oder
über Anadyr über die Bering-
straße nach Nome in Alaska.
„Aufgrund meiner Ankündigung
auf der Earthrounders Home-
page habe ich schon eine pri-
vate Einladung aus der Umge-
bung von Seattle bekommen,
wo ich zwei oder drei Tage blei-
ben möchte. Ein großes Ziel ist
es, es Hans Gutmann gleich zu
machen und über der Golden
Gate in San Francisco ein schö-
nes Luftbild meiner Maschine
„Spirit of Africa“ zu bekommen,
dann sollte es quer durch die
USA über den Grand Canyon
und Arizona nach Florida gehen,
dort wohnt ein Freund aus
Schörfling von mir in Ford Lau-
derdale, den ich besuchen
werde. Das Museum der Gebrü-
der Wright muss natürlich auch
dabei sein. Long Island vor New
York wartet dann auf mich, be-
vor es über Neufundlands Sanct
Johns nach Flores auf den Azo-
ren einen 1.050 nm Überwas-
serflug zu bewältigen gilt. Von
Flores über Santa Maria nach
Madeira und Fuertoventura ein
bisschen Afrika (Marokko), Gi-
braltar, ein Besuch bei Freun-

touch&go

Helmut Lehner: Im Cockpit zuhause

Lagerabverkauf

Informationen und Artikelliste unter:
http://www.diamond-air.at/offers.html

Avionic- und Ersatzteile von Diamond 
Flugzeugen sowie Pilotshop-Artikel

Diamond Aircraft Industries GmbH | N. A. Otto Str. 5 | A-2700 Wr. Neustadt

      

      

Diamond / Pilatus / Socata Service Center
Garmin Dealer / Service Center
Aspen Avionics Dealer / Service Center
Honeywell Service Center Pilatus PC-12

Individuelle Avionik Lösungen - Engineering / Service
Avionik Upgrades - COM/NAV/ADF/DME/TPX/ELT
Garmin / Jeppesen / Synthetic Vision Software Updates
Periodische Avionik Überprüfungen
Instrument Calibration

Diamond Maintenance GmbH, Flugplatz Wr. Neustadt Ost (LOAN)
Ferdinand Graf von Zeppelin-Strasse 5, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 2622 26700 8100, Fax +43 2622 26700 8190
maintenance@diamond-air.at, www.diamond-air.at/maintenance

Avionic Shop & Service Center EASA AT.145.044





den in Velez Malaga und dann
über Cannes nach Hause. Dazu
suche ich noch eine zweite
Crew, idealerweise mit einem
Flugzeug mit rund 135 ktn Rei-
segeschwindigkeit, damit die
Abende interessanter und die
Sicherheit höher ist“ (Lehner).
Der Zeitplan für die Reise ist
Mitte April bis Mitte Juli 2012.
Info: Helmuth Lehner,
info@iwest.co.at.

VULCANAIR
Auftrag für Airborne
Technologies

Die deutsche Polizei im Bun-
desstaat Hessen hat sich für
den künftigen Einsatz von  acht
VulcanAir-P6-Flugzeugen ent-
schieden, die von der österrei-
chischen Firma Airborne Tech-
nologies mit den entsprechen-
den Überwachungssystemen
ausgerüstet werden. Damit wird
die Überwachungskapazität aus
der Luft der hessischen Polizei
deutlich erhöht. 

Durch den Einsatz einer ge-
mischten Flotte auf Hubschrau-
bern und Flächenfliegern lässt
sich die Effizienz deutlich stei-
gern. Noch ein Vorteil, der zur
Kaufentscheidung führte: die
technische Ausstattung zur
Überwachung lässt sich in kür-
zester Zeit von Hubschraubern
auf die Flächenflugzeuge und
umgekehrt montieren. 

„Wir fühlen uns verpflichtet,
mit unseren Partnern flexible
und kostengünstige Lösungen

zur Überwachung aus der Luft
zu finden“, sagt Wolfgang Gru-
meth, Miteigentümer und Ge-
schäftsführer von Airborne
Technologies in Wiener Neu-
stadt.

AIR FRANCE
Premiere: Der 
CO2-ärmste Flug 

Als erste Fluggesellschaft der
Welt hat kürzlich  Air France den
Flug mit dem weltweit gerings-
ten CO2-Ausstoß durchgeführt.
Der Flug mit der Nummer
AF6129 auf der Strecke von Tou-
louse nach Paris-Orly dauerte
1:20 h. Um diesen Rekord zu er-
zielen, hat Air France alles un-
ternommen, damit sich der Aus-
stoß von Treibhausgasen sowie
die Lärmemissionen auf ein Mi-
nimum reduzieren lassen. Das
hieß konkret:

ÿ Einsatz von Bio-Treibstoff
(auf der Basis eines 50-Pro-
zent-Mix mit herkömmli-
chem Kerosin)

ÿ Optimierung des Flugver-
laufs

ÿ Reduktion des Gewicht-Vo-
lumens an Bord

ÿ Der optimierte, aber regu-
läre Linienflug ist Teil der
ambitionierten Nachhaltig-
keitsstrategie von Air France
in ihrem Engagement gegen
den Klimawandel.

Air France will mit diesem Vor-
gehen ihr verantwortungsvolles

Neuer Auftrag: VulcanAir P68 Observer

touch&go

Buchen Sie jetzt Ihren

     Simulator-
 Erlebnisflug
                       auf dem Airbus A380

PRO TOURA Flight Events GmbH
Fon +43 (0) 1 7007 36127 · Fax +43 (0) 1 7007 36129
info@protoura.at

www.protoura.at

Europaweit einziger 
A380 – mit Standort 
in Frankfurt

Nehmen Sie Platz im original A380 Full Flight 
Simulator der Lufthansa Flight Training
in Frankfurt. Erleben Sie einen Simulator-
Erlebnisflug im A320 in Wien. Weitere High-
lights finden Sie unter www.protoura.at.

Buchen Sie jetzt Erlebnis pur!



Handeln gegenüber Gesellschaft
und Stakeholdern gleicherma-
ßen unterstreichen. „Wir sind
sehr erfreut über den Verlauf
dieser Premiere. Die erfolgrei-
che Durchführung dieses Pilot-
projekts beweist, dass wir mit
unserer Strategie in Sachen
Ökoeffizienz auf dem richtigen
Weg sind. Wir sind überzeugt,
dass das Flugwesen nachhaltig
betrieben werden kann, wenn
wir die CO2-Emissionen syste-
matisch im Sinne dieses voll-
ständig optimierten Flugs in den
Griff bekommen“, unterstrich
Bertrand Lebel, Vice President
für Organisation und Nachhal-
tigkeit bei Air France.

Der CO2-Ausstoß pro Passa-
gierkilometer belief sich bei die-
sem Flug auf 54 Gramm – dies
entspricht der Hälfte der Emis-
sionen bei einem herkömmli-
chen Linienflug.

Pro eingespartem Kilo Ge-
wicht an Bord (für Sitze, Service-
Trolleys, Stauraum und Contai-
ner) verringert sich der Ausstoß
um rund 80 Kubiktonnen CO2

pro Jahr.
Biotreibstoffe helfen, die CO2-

Emissionen um 80 Prozent zu
reduzieren.

TAG DES SPORTS
Flugsportler geehrt

Der Heldenplatz hatte seine
Sporthelden und dazu eine
Welle der Sportbegeisterung wie

noch nie: Beim 11. „Tag des
Sports“ auf dem Wiener Hel-
denplatz wurde erstmals in der
Geschichte dieses Events „die
Schallmauer von 500.000 Be-
suchern durchbrochen!“, freuten
sich die Veranstalter. 

Der Österreichische Aero-
Club war dabei äußerst aktiv:
Neben einem Informationsstand
waren sowohl ein Segelflugsi-
mulator als auch ein Hängeglei-
ter-Simulator permanente An-
ziehungspunkte für das – über-
wiegend  jugendliche – Publi-
kum. Aufsehen erregten auch
die Modellflugvorführungen vor
dem Aero-Club-Stand.

Auf der diesjährigen Eh-
rungsliste im Flugsport standen
Günther Mayr, Daniel Mayr,
Frantisek Koukol, Reinhard
Truppe, Mario Schupfer, Chris-
tian Wagner, Michael Grosseg-
ger, Anton Gruber, Gernot Alic
Thomas Reisenbichler, Manfred
Ruhmer, Gerolf Heinrichs und
Jürgen Pölzl. 

FLUGSICHERHEIT
Europäischer 
Testpiloten-Kongress
in Salzburg

Ist eine Flugshow immer ge-
fährlich? Wie verändert sich das
Urteilsvermögen der Piloten im
Rahmen einer Vorführung? Was
ist mit „Air Races“ und Oldtimer-
Flugzeugen in Sachen Sicher-
heit? Entwickeln sich Inge-
nieurswissen und Pilotenfähig-
keiten parallel? Von 8. bis 10.
November 2011 befassen sich
internationale Testpiloten und
Mitarbeiter der führenden Flug-
zeughersteller (u. a. Airbus, Boe-
ing und Lockheed) mit diesen
Fragen. Sie treffen sich zum „5th
European Flight Test Safety
Workshop“ in Salzburg. Das
Kernthema des Kongresses lau-
tet „Flugzeug-Prototypen im Ein-
satz“ („Demonstrating Prototype
Aircraft – Risks and Prepara-
tion“). Testpilot Des Barker, der

seine Displays u. a. auf der Das-
sault Mirage F1 und Mirage III
geflogen hat, hält den Eröff-
nungsvortrag über die „Unbe-
ständigkeit menschlichen Ur-
teilvermögens in der Display-
Umgebung“. Barker kommt auf-
grund von Analysen zahlreicher
Unfälle der Luftfahrt zu dem
Schluss, dass der Luxus der Au-
tomatisierung Piloten in „besser
informierte Passagiere“ verwan-
delt hat. Seine Befürchtung: be-
sonders fortschrittliche Techno-
logien der Luftfahrt, die
menschliche Schwächen ei-
gentlich kompensieren sollen,
könnten sich sogar selbst zu Ri-
sikofaktoren entwickeln. 

Ricardo Traven (Boeing De-
fense), Chef-Testpilot des F/A-18-
Programms, spricht über „High
Performance Airshows im Ver-
gleich zu Produktpräsentationen“.
Organisiert wird die Konferenz
vom Institut für Flugsicherheit
(Dieter Reisinger, Wien) in Ko-
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operation mit der Society of Ex-
perimental Test Pilots. In Erinne-
rung an Gerard Guillaumaud, der
2006 bei einem Testflug mit ei-
nem Jet in Bayern ums Leben
kam, wird am Donnerstag, 10.
November, in Salzburg der „Flight
Test Safety Award“ verliehen. In-
formationen und Last Minute-An-
meldung: dieter.reisinger@flugsi-
cherheit24.at

NEUES BUCH
Mythos Pilot

Journalistin Judith Grohmann
hat gemeinsam mit der Air-
linerin Dagmar Grossmann ein
Buch zum Thema Fliegen ge-
schrieben: „Mythos Pilot – Von
Abenteurern und coolen Typen,
Faszination und Alltag im Cock-
pit“. Es enthält zahlreiche Kar-
riere- und Erlebnis-Schilderun-
gen von mehr als 50 Pilotinnen
und Piloten aus der ganzen Welt
(USA, Kanada, Neuseeland,
Europa). So kommen nicht nur
Piloten des österreichischen
Bundesheeres, der Patrouille de
France ebenso wie von der US
Air Force, dem Schweizer Bun-
desheer, der NASA und anderen
Instututionen zu Wort, sondern
auch etliche Testpiloten der gro-
ßen Flugzeughersteller und
auch viele Linien- und Bedarfs-
flugpiloten, die einmal Militärpi-

loten waren und darüber spre-
chen. Aber auch Privatpiloten
und Airliner. 

Das Buch zeigt eine breite
Vielfalt von international tätigen
Pilotinnen und Piloten bei der
Arbeit und beschäftigt sich mit
dem Traum des Fliegens, den
Karriereaussichten, sowie mit
der Zukunft des Fliegens: zu
Wort kommen Visionäre wie
Bertrand Piccard, Richard Bran-
son, Paul Moller sowie Praktiker
wie Niki Lauda. Info: www.ju-
dithgrohmann.com. 

DIAMOND
Zwei DA42 NG für
Ethiopian Airlines 

Ende September landeten zwei
neue DA42 NG in Addis Abeba
(Äthiopien) nach einem Über-
stellungsflug ausgehend von
Wiener Neustadt, der Zentrale
von Diamond Aircraft. Eines der
beiden Flugzeuge wurde von
Gerd Berchtold, CEO von Dia-
mond Aircraft, selbst in den Sü-
den geflogen. Er übergab sie
dort Lemma Tekalign, dem Ma-
nager der Ethiopian Airlines-Pi-
lotenschule. 

Die zweimotorigen Trainings-
flugzeuge DA42 NG, ausgestattet
mit Austro Engine AE300 Moto-
ren und G1000-Glascockpit, ver-
vollständigen die bereits beste-

hende Flotte von zehn DA40 NG
und einem DA40 NG-Flugsimu-
lator. Ethiopian Airlines ent-
schied sich für die Trainings-
flugzeuge von Diamond Aircraft,
um ihre zukünftigen Piloten
nach Airliner-Standard auf
höchstem Niveau bei gleichzei-
tig niedrigen Betriebskosten
auszubilden. Die Kostenerspar-
nis resultiert unter anderem da-
raus, dass die Flugzeuge mit
dem günstigen Jet-A1 statt dem
wesentlich teureren Avagas  be-
tankt werden können. 

In der Flugschule der Ethio-
pian Airlines werden Piloten der
gesamten zentralafrikanischen
Region ausgebildet. Die Ausbil-
dung erfolgt nach den neues-
ten Standards der MPL-Trai-
ningsprogramme (Multi Crew Pi-
lot License), sodass die Piloten
den höchsten internationalen
Standards entsprechen.

Annähernd zeitgleich gab es
in Großbritannien ein anderes
Highlight: Filmstar Angelina Jolie
nahm Flugstunden auf einer
Diamond Aircraft DA42 TwinStar.

Jolie, die mit ihrem Sohn
Maddox unterwegs war, nutzte
die Gelegenheit einen geschäft-
lichen Flug mit einigen  Flug-
lehrstunden auf einer mit Austro
Engine-Motoren (AE300) ausge-
statteten DA42 zu absolvieren. 

PIPISTREL
Preis für 
effizientes Fliegen

Google und die NASA haben ei-
nen Preis für energieeffizientes
Fliegen ausgeschrieben. Mit ei-
nem Betrag von 1,35 Mio Dollar
war es der bisher größte Preis,
den die NASA  vergeben konnte.
Gewonnen hat diesmal Pipistrel,
die ein Elektroflugzeug zum Ein-
satz brachten, das die 200-Mei-
len-Strecke mit einer Geschwin-
digkeit von 100 Meilen zurück-
legte. „Noch vor zwei Jahren er-
schien uns das als reine Sciene-
Fiction“, berichtete Jack Lange-
laan, Chef des Pipistrel-US-Teams.
Gespeist wurde der Antrieb aus
Lithium-Polymer-Batterien. 

tipps ı trend ı newstouch&go
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30 Teams aus vier Nationen
waren am 26. September ange-
reist, um die herrlichen Eindrücke
in den Kitzbüheler Alpen zu ge-
nießen. Der Auftakt am Samstag
war mit zwei Fahrten nahezu per-
fekt, bis am Abend eine Riesen-
Gewitterzelle den Nightglow ins
Wasser fallen ließ. Die perfekte
Wetterberatung ließ den Regen
pünktlich vor dem ursprünglichen
Beginn des Nightglows auf Kirch-
berg niederprasseln. Die massive
Kaltfront brachte dann am Mon-
tag Schnee bis ins Tal, alle Hänger
waren mit einer dicken Schnee-
haube bedeckt. Der Schnee, ein
Glück für die Startwiesen und ein
Garant für traumhafte Bilder in
den folgenden Tagen. Als
Schlechtwetterprogramm war
eine Fahrt in die Swarovski-Kris-
tallwelten in Wattens angesagt,
dies wurde von den Teams zahl-
reich angenommen.  

Dienstag abend war es denn
mit der Kaltfront vorbei und die
wackeren Piloten machten sich
für eine Abendfahrt bereit. Der be-
liebte Almabend mit Tiroler
Schmankerln wurde auf der Ochs -
alm abgehalten. Die nächsten
Tage waren vom Alt-Weiber-Som-
mer geprägt. Herrliche Eindrücke
– mit den Schneemassen am
 Alpenhauptkamm – ließen die
 Ballonfahrer-Herzen höher schla-
gen. Kniffelige Aufgaben wurden
von der Wettkampfleitung unter
Thomas Schaller gesetzt. Die al-
ten Kirchberg-Kenner Fleck sowie
Adrian Hohl aus der Schweiz
parkten ihre Marker zielsicher auf
dem Kreuz ein. Für die Bevöl-
kerung ein wahrer Augen-
schmaus, die 30 bunten Kugeln
auf der Jagd nach den besten
Punkten. 

„Jupp“ Hein war aus dem Nor-
den Deutschlands angereist, um
für die Kinder der Kitzbüheler Al-
pen-Gemeinden ein buntes Pro-
gramm zu machen. Ein großarti-
ger Gedanke zur „Nächstenliebe“
wurde durch die Spende einer
eindrucksvollen Luftaufnahme
von Peter Derganc ins Leben ge-
rufen. Für die Familie Moser in
Aschau, die zwei schwer behin-
derte Kinder hat, wurde die ge-
sammelte Summe von € 500,–
von einem Piloten, der auch ein
schweres Schicksal zu tragen hat,
auf € 1000,– aufgestockt. Unsere
Ballonfamilie hält in jeder Bezie-
hung fest zusammen, ein herzli-
ches Dankeschön für die Spen-
denbereitschaft der Teams und
das Engagement von Jupp!

Am Mittwoch wurde dann der
Nightglow am Startfeld unter der
Federführung von Jim Howard
und Tracy Collett bei herrlichen
Bedingungen gestartet. Eine im-
posante Show mit anschließen-
dem Feuerwerk sorgte bei den
tausend Besuchern für eine tolle
Stimmung. 

Das fest über Tirol gelagerte
Hoch ließ keine absoluten Weit-
fahrten zu. Die „Überfahrer“ schaff-
ten es bis nach Fieberbrunn und
am Morgen bis Aurach. Durch die
ruhige Wetterlage konnten die sig-
nifikanten Winde des Brixentales
besonders gut ausgenützt werden
und die Trefferquote am Zielkreuz
war überdurchschnittlich hoch. 

Als überlegener Gesamtsieger
von diesen herrlichen Wettfahrten
ging der Schweizer Adrian Hohl
mit Copilot Benjamin Senn hervor.
Gefolgt von den beiden Steirern
Helmut Fleck Junior und Senior,
der bereits zum 21. Mal in Kirch-
berg am Start gewesen ist. ı

balloncup kirchbergBALLONFAHREN
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Keine Weitfahrten
Ballonfahren in Kirchberg in den Kitzbüheler Alpen mausert
sich zu einem begehrten alpinen Wettkampf. Ein „must
have“ für alle alpenbegeisterten Piloten. Die 22. Auflage des 
LIBRO-Balloncups unter der Organisation des ABE-Teams 
unter Walter Seibl und Irmgard Moser war ein toller Erfolg. 

BALLONCUP KIRCHBERG: Schneelfall und perfektes Hochdruckwetter 
wechselten sich ab



Und trotz vieler interessanter
Konzepte im Lauf der Jahrzehnte
konnte der Traum bis heute nur
selten den harten Boden der Rea-
lität verlassen. Denn immer wie-
der mussten Erfinder und Ent-
wickler feststellen: Was schnell
und sicher fliegt, ist auf der
Straße eher klobig und unprak-
tisch – doch was auf der Auto-
bahn nicht weiter auffällt, eignet
sich nur bedingt für ausführliche
Höhenflüge. Historische Projekte
glänzten häufig durch optische
Exotik bei gleichzeitig praktischer
Unbrauchbarkeit, aktuelle Ideen
dagegen müssen schon auf dem
digitalen Reißbrett ihre Vermarkt-
barkeit beweisen. Vielleicht steht
der fliegende Volkswagen damit ja
endlich vor dem Durchbruch?

Für mediales Aufsehen gesorgt
hat in diesem Sommer der ame-
rikanische „Terrafugia Transition“.
Der Erstflug des vielversprechen-
den Anwärters auf das lange
 erwarteten Allround-Vehikel fand
bereits im März 2009 statt, die Li-
zenz zum Fahren hat die Maschine
aber erst heuer erhalten – in Form
einer Ausnahmegenehmigung für

Der Trixy-Gyrokopter fliegt 
bereits, weitere Varianten 
zeigt die Skizze.

Testläufe auf US-Straßen. Dem
entsprechend nennt Terrafugia
seinen Transition auch nicht „Flie-
gendes Auto“, sondern spricht von
einem „roadable Plane“, also ei-
nem „straßentauglichen Flugzeug“
– ein Ausdruck, der sich mehr und
mehr durchsetzt, wohl weil die
Flugfähigkeit mehr Entwicklungs-
zeit beansprucht als die Straßen-
Tauglichkeit.

Mit faltbaren Flügeln und ei-
nem Motor, dessen Leistung je
nach Flügel-Position in Vorwärts-
oder Aufwärtsbewegung umge-
setzt wird, ist der Transition ein
Vertreter des All-in-one-Prinzips,
das auch die meisten histori-
schen Ideen eint. Dazu wird beim
Übergang von Luft zu Straße  –
und umgekehrt – weder Manpo-
wer noch Werkzeug gebraucht.
Das Konzept hat allerdings auch
Nachteile. Die gefalteten Flügel
bedeuten im Straßenbetrieb
überflüssiges Gewicht, und stellt
man das Fahr-Flug-Zeug am Stra-
ßenrand ab, können neugierige
Passanten leicht flugrelevante
Teile beschädigen. Sicher auf -
bewahrt glänzt der zweisitzige 

Terrafugia zumindest in der Theo-
rie mit guten Verbrauchswerten:
18 Liter pro Stunde im Flug und
6,7 Liter pro hundert Kilometer
im Fahrbetrieb. Mit einer Cruise-
Geschwindigkeit von etwa 170
km/h ist er mit seinem Rotax 912
in der Luft eher gemütlich unter-
wegs. Der ehrgeizige Plan sieht
eine Auslieferung ab 2012 vor –
sicher ist, dass die ersten Kunden
sich der Aufmerksamkeit der Um-
gebung sicher sein können, wenn
sie mit dem Transition und sei-
nem markanten Doppelleitwerk
auf der Autobahn unterwegs sind. 

Der andere Ansatz auf dem
Weg zum Allrounder ist das Bau-
kasten-Prinzip. Aber ist die Kom-
ponenten-Bauweise für den Flü-
gel-Fahrer wirklich tragfähiger als
der Klappflügel? – Tief im öster-
reichischen Westen, in Dornbirn,
sitzt einer, der es genau wissen
will. Rainer Farrag, österreichischer
Unternehmer mit ägyptischen
Wurzeln, arbeitet an einem Kon-
zept, das nicht nur Fliegen und
Fahren unter einen Hut bringen
soll, sondern auch Flächenfliegen
und Rotorfliegen. Und natürlich
das „Gyrokoptern“, denn als Trag-
schrauber fliegt der „G 4-2 R“ von
Trixy Aviation bereits seit Septem-
ber 2010. Die Idee ist so einfach
wie überzeugend (und bereits pa-
tentiert): Die Fahrgastzelle für zwei
Personen in Tandemanordnung
bleibt immer gleich, das Heck ab
der Mitte wird angedockt und ist
je nach Bedarf mit Flügeln, Rotor
oder dem Gyro-Antrieb ausgestat-
tet. Oder man lässt es ganz weg
und braust auf der Straße davon.
Was das Trixy-Konzept zudem von

von der utopie zur realitätFLUGZEUGE
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Von fliegenden Autos
Fast so alt wie der Traum vom Fliegen selbst ist der Traum
vom fliegenden Auto – ein ideales Fortbewegungsmittel, das
auf der Straße ebenso effektiv und elegant unterwegs sein
soll wie in der Luft. Schon zu Zeiten der Gebrüder Wright
bastelte deren heimischer Hauptrivale Glenn Curtis an 
einer Art „fliegendem Automobil“, dessen Flugfähigkeit 
sich allerdings auf kurze 10-Meter-Hopser beschränkte. 



historischen Flugauto-Ideen un-
terscheidet, ist die Anzahl der Rä-
der. Die Straßenversion wird als
Motorrad unterwegs sein, eigent-
lich ganz logisch, wenn man die
Form der Kabine betrachtet. Für
Start-, Stopp- und Landephasen
hat das Zweirad zusätzlich ein-
klappbare Stützräder, die die Sta-
bilität garantieren sollen. 

„Die größte Schwierigkeit ist,
die Anforderungen von Luftfahrt-
und Straßenbehörden unter ei-
nen Hut zu bringen“, erklärt Rai-
ner Farrag, „Das geht von den ver-
wendeten Materialien über den
Reifendruck und die Cockpit-Aus-
stattung bis hin zur Frage, ob und
wie viele Rückspiegel vorge-
schrieben oder erlaubt sind.“
Erste Ausbaustufe des Gyrokop-
ters wird daher auch nicht die

Der Terrafugia Transition (links),
ein Pusher mit Doppel-Leitwerk,
fliegt bereits, der israelische 
X-Hawk (mitte) und das Moller
Skycar müssen ihre Tragfähigkeit
erst beweisen.

Straßenversion sein, sondern der
Flächenflieger. Farrag plant eine
vorzeigbare Version davon zur
Aero 2012 in Friedrichshafen. 

„Langfristig ist die Idee die, dass
sich der Besitzer jederzeit ent-
scheiden kann, mit welchem Typ
er in die Luft möchte. Und wenn er
zu einem anderen Flugplatz fliegt,
soll er unabhängig von der dorti-
gen Infrastruktur auch am Boden
mobil sein.“ – Wichtig ist dabei vor
allem die einfache Verbindung der
einzelnen Komponenten, die ei-
nen Umbau mit wenig Aufwand
ermöglichen soll.  Dass die Um-
setzung dieses Konzepts keine
leichte Aufgabe ist, ist dem Unter-
nehmer durchaus bewusst. „Wir
machen das Schritt für Schritt.
Jetzt ist erst einmal der Gyrokop-
ter in Serienproduktion, als nächs-

tes kümmern wir uns um das
Flugzeug. Dann sehen wir weiter.“ 

Wie andere Gyrokopter-Her-
steller lässt auch Rainer Farrag
seinen Trixy derzeit unter deut-
scher Zulassung fliegen. „Natür-
lich möchten wir eine österrei-
chische Zulassung, aber das ist
bekanntlich schwierig“, erklärt
Farrag. „Wir arbeiten daran, aber
bis es hier einen verbindlichen
Standard gibt, halten wir uns an
die deutschen Vorgaben.“ Die
Flugzeug-Version wird als LSA an-
gedacht, denn die UL-Vorschrif-
ten sind zu restriktiv für das ehr-
geizige Projekt. 

Wie seine Mitbewerber profi-
tiert Farrag von einem Vorteil un-
serer Zeit: Die heutige Computer-
technologie bietet die Möglichkeit
zu Simulationen, die es erlauben,
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strukturelle und aerodynami-
sche Probleme zu erkennen und
zu verbessern, lange bevor sich
ein Testpilot mit einem neuen
Gerät in die Luft begibt. Denn
auch Ideen zu einer Kompo-
nenten-Bauweise gibt es schon
lange, doch den bisherigen Kon-
zepten fehlte es meist an Si-
cherheit und Vermarktbarkeit.
Der amerikanische Hersteller
Convair stattete bereits 1945
eine fast serienmäßige Limou-
sine mit einem abnehmbaren
Überbau aus Doppelflügel und
Lycoming-Antrieb aus. Die Con-
vair 116 brachte es auf einen
einzigen wackeligen Testflug,
das Nachfolgemodell Convair
118 verfügte über einen stärke-
ren Motor. Die Entwicklung
wurde nach dem Absturz des
ersten Prototyps beendet, ob-
wohl die Absturzursache – Treib-
stoffmangel – typunabhängig
war. Aus derselben Zeit stammt
das „Fulton Airphibian“, das es
auf ganze vier Prototypen
brachte, bevor die Entwicklung
aus Geldmangel eingestellt wer-
den musste. Schade eigentlich,
denn historische Bilder der
 flügellosen Flugzeugnase auf ei-
nem amerikanischen Highway
wirken durchaus sympathisch,
wenn auch etwas unbeholfen.
Einer der Prototypen ist erhalten
und im Flugzeugmuseum von
Ottawa zu bestaunen. Ähnlich
konzipiert, aber deutlich ecki-
ger war in den 70er Jahren der
„AVE Mizar“, zusammengesetzt
aus einem Ford Pinto und dem
Hinterteil einer Cessna Skymas-
ter, der bei einem der ersten
Testflüge einen Flügel verlor und
nach diesem Unfall ebenfalls
nicht mehr weiterentwickelt
wurde. 

Auch das Militär hat Inte-
resse an einem flugfähigen All-
rounder. Eine Erscheinung wie
aus einem Science-Fiction-Film
war der „fliegende Jeep“ Cur-
tiss-Wright VZ-7, der ab 1958 in
den USA entwickelt wurde. Im
Gegensatz zu den meisten zivi-
len Projekten basierte er auf ei-
nem Helikopter. Bereits nach
zwei Jahren wurde die Entwick-
lung beendet, weil die Armee-
Standards nicht erreicht werden
konnten. Die aktuellen „Fancraft
Vehicles“ vom israelischen Her-
steller Urban Aeronautics wer-
den gerne mit diesen Dinosau-
riern verglichen, obwohl die tra-
gende Technologie mit umman-
telten Propellern eine andere ist.
Der unbemannte „Airmule“ ist
die bereits flugerprobte Basis-

variante, mit dem „Centaur“ ist
eine bemannte Version geplant.
Der ebenfalls projektierte „X-
Hawk“ soll bis zu zehn Passa-
gieren und einem Piloten Platz
bieten – Zulassung und Serien-
produktion sind allerdings nicht
vor 2019 zu erwarten. 

Nach eher nachlassendem
Interesse in den 80er- und 90er-
Jahren boomen derzeit neue
Konzepte für Flugautos wie nie
zuvor. Einige Entwicklungen aus
dem mittlerweile schwer über-
schaubaren Angebot beeindru-
cken mit besonders pfiffigen
Ideen – oder besonders elegan-
tem Erscheinungsbild. 

Ein echter Hingucker etwa
ist das „Moller Skycar“, das bis-
lang allerdings nicht über einige
wackelige Hoover-Flüge hinaus

kam. Der schnittige Luft-Ferrari
mit den vier Mantel-Rotoren
wurde bereits 2003 vorgestellt,
und soll laut Firmeninformation
2012 in einer deutlich stabileren
und verbesserten Version neue
Testflüge unternehmen. 

Deutlich durchdachter wirkt
der seit 2007 im Planungssta-
dium befindliche „Carplane“ aus
Niedersachsen. Sein Doppelflü-
gel soll sich in 15 Sekunden hy-
draulisch zwischen das kata-
maranartige Zweier-Cockpit fal-
ten können und damit im Fahr-
betrieb auch für mehr Boden-
haftung sorgen. Mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 210
km/h in der Luft und 170 am
Boden ist der Carplane sehr
schnittig angedacht, serienreif
soll er 2015 werden. 

Ein völlig neues Konzept
zeigt das „iCar“, bislang aller-
dings nur als Konzeptstudie –
ein konkretes Bauvorhaben gibt
es nicht. In den Renderings mu-
tet der Entwurf wie ein fliegen-
der Rasenmäher an. Die auffäl-
lige Abwesenheit von tragenden
Teilen ist dem physikalischen
Prinzip des „Magnus-Effekt“ ge-
schuldet, nach dem – verkürzt
gesagt – ein rotierender runder
Körper eine eigene Tragfähigkeit
entwickelt. 

Bereits ausgereift und aus
 eigenen Kräften von Spanien
nach Timbuktu gereist ist dage-
gen das „Parajet Skycar“, ein of-
fener Buggy, der mit einem mo-
torisierten Paragleitschirm ab-
hebt. Als reiner Spassflieger
zählt der Parajet zwar nicht zu
den großen Hoffnungsträgern
für den Alltagsverkehr, aber be-
achtlich ist die Leistung allemal
– und einen Vorteil hat der Wüs-
tenfloh: Er fliegt und fährt be-
reits und kann vorbestellt wer-
den – die Serienproduktion ist
ab 2012 geplant. ı

Text: ANDREA STURM, Fotos/
Renderings: TTERRAFUGIA, PARAJET,

DOUG DUNCAN, RAINER FARRAG,
HELMUT STERN (STERN-PRESS), 
URBAN AERONAUTICS, MOLLER

INTERNATIONAL, CARPLANE
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Das Carplane-Konzept faltet die Flügel für mehr Straßenhaftung

Das Spaßmobil von Parajet über 
den Hügeln von Tarifa (links), 
Vielversprechend in den 70ern: 
Der AVR Mizar (rechts)



über das einmotten (2)TECHNIK

Tank und Kraft-
stoffsystem
Beim letzten Flug vor der
Einwinterung sollte sich
bereits der spezifizierte,
bevorzugte Treibstoff im
Tank befinden. Ist ein
Motor für MOGas und AV-
Gas zugelassen, rate ich
in jedem Fall zu MOGas.
Bei den Selbstzündern
gibt es zu Jet A1 ohnehin
keine Alternativen. Allen
drei Qualitäten ist eines
gemeinsam – sie sind
üblicherweise nahezu
frei von biogenen Kraft-
stoffbestandteilen, die
bei längerer Einwinte-
rung zur Oxidation nei-
gen und bei der Wieder-
inbetriebnahme zu Pro-
blemen führen können. 
Sparmeistern, die den Tank

mit Kanistern von der Strassen-
Tankstelle füllen, sei dies auch
als Warnung gesagt. In diesen
Kraftstoffen sind durchwegs bio-
gene Bestandteile wie Ethanol
bzw. Biodiesel enthalten.
Nicht nur biogene Anteile im

Kraftstoff begünstigen das
Wachstum von Mikroorganis-
men (Bakterien, Pilze, Hefen),
sondern auch der Wassergehalt.
Sorgfältiges Drainen bei der Ein-
winterung und auch vor der
Wiederinbetriebnahme schützt
vor Korrosion und vor Filterver-
stopfung. Zur Verhinderung des
Eintrages von Luftsauerstoff und
Kondensatbildung ist in jedem
Fall Volltanken angesagt. Damit
wird die durch Luftdruck-  und
Temperaturschwankungen ver-
ursachte Tankatmung reduziert.
Ablagerungen im restlichen

Kraftstoffsystem und im Verga-
ser können entweder durch Ab-

lassen des Kraftstoffes nach den
Tankventilen – falls Ablassventile
vorhanden – oder durch Lau-
fenlassen des Motors bei ge-
schlossenen Tankventilen ver-
mieden werden. Trockenlaufen
von Benzinpumpen darf jedoch
dabei nicht passieren. Generell
gilt: Auch wenn die Werbung viel
verspricht, keine nicht freigege-
benen Additive zur Stabilisie-
rung verwenden. 

Kühlsystem
Sollte Ihr Motor über Flüssig-
keitskühlung verfügen, sind der
Füllstand im Ausgleichsbehälter
und die Kälteeigenschaften des
Kühlmittels zu überprüfen. Denn
auch im Hangar könnte das
Wasser gefrieren und den Küh-
ler oder auch den Motorblock
zum Platzen bringen.

Motor
Beim Betrieb bzw. bei der Ver-
brennung von Kohlenwasser-
stoffen (wie Benzin, Kerosin,

 Diesel) entstehen neben der ge-
wünschten Wärme durch che-
mische Zersetzung auch ent-
sprechende Nebenprodukte wie
ÿ Wasser (pro Liter Treibstoff
ca. 1 l Wasser)

ÿ Bleioxide (nur bei AVGas) als
Zwischenprodukt (starkes
Oxidationsmittel)

ÿ Rückstände aus unvollstän-
diger Verbrennung

Zusammen mit Abrieben aus
der Motormechanik, die kataly-
tische Wirkung haben können,
wird die korrosionsschützende
Wirkung des Motoröles beein-
trächtigt (die Kennzahl dafür ist
die TBN – total base number).
Wasser aus der Verbrennung

bleibt auch in den Brennräu-
men und den abgasführenden
Bauteilen und kann dort Korro-
sion verursachen.

Maßnahmen für 
die Einwinterung
ÿ Motorölwechsel, wenn das
Motoröl nicht mehr allzu neu

ist und den Motor an-
schließend nochmal
mit Hand oder dem
Starter – ohne Zün-
dung und Treibstoffzu-
fuhr – durchdrehen.
Damit wird auch das
restliche Altöl aus den
Kanälen und der Öl-
pumpe ausgespült.
Falls jemand ganz pe-
nibel sein will:
ÿ für die Brennraum-
konservierung bei kal-
tem Motor Zündkerzen
bzw. bei Selbstzün-
dern die Glühkerzen
entfernen und Konser-
vierungsspray (z. B.
WD-40 oder Motor Gu-
ard) idealerweise bei
UT in die Zylinder

sprühen. Es reinigt, schützt
und schadet nicht, wenn
man auch den Motorblock,
Verschraubungen und an-
dere, besonders korrosions-
gefährdete Teile damit ab-
sprüht.

ÿ den Motor von Hand weiter-
drehen und anschließend
Zünd- bzw. Glühkerzen wie-
der einschrauben.

ÿ Falls vorhanden… Keilriemen
abnehmen oder aber ihn we-
nigstens entspannen.

Abschließend die Öffnungen für
Motoransaugluft und Abgas luft-
dicht mit Kappen, Folien oder
Tape verschließen. Damit ist die
Maschine für den Winterschlaf
bestens präpariert und man
kann an die Abarbeitung even-
tuell angefallener To-buy- und
To-do-Listen gehen. ı

Text: WOLFGANG KUTTER
(Technischer Projektleiter für BMW-
Dieselmotoren in Steyr und begeis-

terter Motor- und Segelflugpilot)
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Wer rastet, der rostet
Lackschäden und Verfärbungen, Parkplatten, Korrosion im Kraftstoffsystem, 
Kraftstofffilter-Verstopfung, erhöhter Motorverschleiß, „flache“ Batterien, 
Risse im Kühlsystem. Tipps von einem Profi, wie man sein Flugzeug für 
die Wintersaison vorbereitet und es richtig außer Betrieb setzt. 

Vor dem Saisonende: Richtiges Einwintern ist wichtig



Ende September fand dort zum
vierten Mal die „Venice Air Expo“
statt, eine Messe für Propeller-
flugzeuge mit dem Schwerpunkt
auf Ultraleicht-Fliegen.

Vom Aeros-Trike bis zur PC12
NG reichte die Bandbreite der vor-
und ausgestellten Flugzeuge.
Tecnam war naturgemäß stark
vertreten, auch die tschechischen
Hersteller Czech Sports Aircraft
und Corvus hatten ihre Modelle
vor Ort. Aquila Aviation war mit ei-
ner schnittig designten A210 SXT
dabei. Pipistrel Italien konzen-
trierte sich auf die Modelle ab-
seits der Segler-Palette. 

Während draußen Aussteller
und Besucher die strahlende
Herbstsonne genossen, bot der
Flugplatz in Zusammenarbeit mit
dem italienischen Verlag Aviopor-
tolano Vorträge und Diskussions-
veranstaltungen in Italienisch und
Englisch an. Ein Schwerpunkt war
die Förderung des Aerotourings,
des Reisens mit dem Flugzeug.
Die Internationalisierung von Li-
zenzen und Vorschriften durch die
EASA erleichtert grenzüberschrei-

ÖSTERREICHISCHE TRUPPE 
IN VENEDIG: Lucas Kopecky, 
Andrea Sturm sowie Hannes
Walcher und Gattin (v. l.); 
Idylle nahe dem Towers

tende Ausflüge und ermöglicht
europäische Cross-Continent-
Flüge mit weniger Aufwand. Avio-
portolano-Geschäftsführer Guido
Medici sieht seinen Flight Guide,
der als Buch und iPad-Applika-
tion derzeit für Italien und
Deutschland vorliegt, vor allem
als Ressource für reisefreudige Pi-
loten. Flugplatzdaten lassen sich
auf viele Arten eruieren, aber die
Hinweise auf Übernachtungs-
möglichkeiten und Sehenswür-
digkeiten in der Umgebung sollen
„mehr Piloten dazu ermuntern,

nicht immer nur im Kreis um den
Heimat-Platz zu fliegen“, so Me-
dici. Der Flugplatz Nicelli soll da-
bei ein Knotenpunkt des europäi-
schen Touring-Fliegens werden –
Partnerschaften mit anderen ae-
rotouring-freundlichen Flugplät-
zen und Institutionen werden an-
gestrebt. Giorgio Vianello von
Avioportolano ist ebenfalls davon
überzeugt, dass Reiseflüge in Zu-
kunft zunehmen werden. „Italien
mit seinen 500 anfliegbaren Plät-
zen ist sicher attraktiv für euro-
päische Privatpiloten, aber inter-

venice air expoFLUGMESSE
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Landungen mit Meeresluft
Venedig – das Wort klingt nach Meer und nach Geschichte, 
nach Seefahrt, Kulinarik und Touristenströmen. Ein netter Ort für 
ein Wochenende, aber doch nicht für Piloten, richtig? Falsch. Denn 
am nördlichen Rand des Lido liegt der idyllische Flugplatz Nicelli. 



nationale Flugreisen scheitern oft an feh-
lender Hintergrundinformation.“ Erste An-
sprechpartner für diese Pläne außerhalb Ita-
liens waren Hannes Walcher, Geschäfts führer
vom Flugplatzes Zell am See, der in Nicelli
gemeinsam mit seiner Frau den Alpenflug-
platz präsentierte, sowie Ulrich Hahn und
Heike Wieland vom Flugplatz Mühldorf in
Bayern. 

In Italien selbst gibt es bereits ein Netz-
werk von reisefreundlichen Flugplätzen und
Landefeldern. Für den allerfreundlichsten
gibt es jährlich die „Avioportolano Trophy“.
2011 wurde der Preis in Nicelli vergeben
und ging an Conte Serristori, einen Platz in
der Toskana zwischen Arezzo und Perugia,
der außer der natürlich schönen Landschaft
auch Übernachtungsmöglichkeiten, Treib-
stoff und einen großen Swimmingpool bie-
tet. Zudem ist Serristori Heimat- und
Übungsplatz der „Baroni Rotti“, Flugschule
und Fliegerclub für Menschen mit Behinde-
rungen. Auch das „Wefly Team“, das einzige
Display-Team der Welt, das nur aus behin-
derten Piloten besteht, stammt aus Serris-
tori und zeigte auf der Air Expo Venice eine
Vorführung in den italienischen Nationalfar-
ben. 

Eine Ausstellung im Foyer des Flugplatz-
gebäudes, organisiert vom Verein „Amici dell’
Aeroporto Nicelli“, zeigte die wechselhafte
Geschichte des malerischen Flugfelds. 1915
als Militärflugplatz errichtet, wurde der Platz
in den später 1920er-Jahren auch für den zi-
vilen Flug geöffnet, der erste kommerzielle
Flug von Nicelli aus ging 1926 übrigens nach
Wien – mit einer einmotorigen Junkers. In
den 30er-Jahren entwickelte sich Nicelli
zum zweitgrößten Flugplatz Italiens. In die-
ser Zeit erhielt der Platz auch das Art-Deco-
Gebäude, das vor 10 Jahren stilgemäß re-

noviert wurde. Lange Zeit galt Nicelli als das
italienische „Tor zwischen Luft und Wasser“.
Erst in den 60er-Jahren führte der Bedarf
nach mehr Fläche und längeren Pisten dazu,
dass der internationale Flugverkehr auf den
neu gebauten Marco-Polo-Flugplatz auswich.
Nicelli versank trotz der Bemühungen eini-
ger Vereine und Privatleute zunehmend in
einen fliegerischen Dornröschenschlaf, der
bis zur Jahrhundertwende anhielt. Mit der
steigenden Popularität von Klein- und Ul-
tralightflugzeugen erhielt der Flugplatz dann
aber neue Impulse, die unter neuem Ma-
nagement mit dem Bau eines modernen
Towers, neuer Hangars und der Renovie-
rung des historischen Empfangsgebäudes
verstärkt wurden. Die ambitionierten Zu-
kunftspläne sehen eine Erweiterung auf
selbst fliegende Geschäfts- und Urlaubsbe-
sucher vor.

400 einfliegende Besucher wurden zur
Venice Air Expo erwartet, doch ganz so viele
wurden es nicht. Das extra für den rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung einge-
führte Anflugverfahren erlaubte die Landung
nur mit vorab einzuholender Sondergeneh-
migung – ein Detail, das sich nicht bis in alle
Cockpits durchgesprochen hatte. Italien -
erfahrenen Piloten gelang die Anreise nach
ausführlich klärendem Funkverkehr den-
noch, andere haben sich davon wohl ab-
schrecken lassen. Gyrokopter- und Trike-
 Piloten (außer Ausstellern) mussten dieses
Jahr während der Messe überhaupt auf eine
Landung am Nicelli Airport verzichten. Die
Veranstalter versprachen für beide Probleme
Besserung im nächsten Jahr. Die Venice Air
Expo 2012 findet von 21.–23. September
statt. ı

Fotos: ANDREA STURM, 
LUCAS KOPECKY, AVIOPORTOLANO

ZAHLREICHE HERSTELLER WAREN VERTRETEN: Cirrus, Aquila, Tecnam und Corvus (v. l.)



Reiseberichte von Welten-
bummlern gibt es immer wieder
und Leute, die den Atlantik über-
queren, werden mittlerweile auch
nicht mehr als Pioniere bezeich-
net. Dennoch gibt es immer wie-
der Menschen mit außergewöhn-
lichen Beweggründen für eine
Flugreise oder auch eine ideen-
reiche Zusammenstellung von
Etappenzielen, die einen  stau-
nen lassen und neidlos Beach-
tung verdienen. Und wenn dann
die Idee von einem Junggeblie-
benen kommt, der sich zum Sieb-
ziger selbst eine Weltreise
schenkt, dann sollte die Lust zu
reisen, nahezu täglich unbe-

UNTERSCHIEDLICHSTE PISTEN:
Reykjavik (o.) und Dutch Harbor

kannte Orte kennenzulernen und
die Phantasie so ein Vorhaben in
die Tat umzusetzen, so manchen
Teenager zur Frischzellenkur ani-
mieren. 

So startete Sepp Michelfeit am
2. September 2011 zusammen
mit den befreundeten Piloten
Thomas Jahrmann und Robert
Mayer mit seiner Pilatus PC-12 zu
einer Weltreise der besonderen
Art. Gründlich vorbereitet und
ausgestattet mit Seenotausrüs-
tung, Satellitentelefon und allen
erforderlichen Papieren und Ver-
sicherungsbestätigungen war der
erste Flug von Vöslau (LOAV) nach
Kristiansand-Kjevik (ENCV) in Nor-
wegen und weiter nach Vagar
(EKVG) auf den Färöer Inseln ge-
plant. 

Nach einem ruhigen und ent-
spannten Flug nach Kristiansand
und einem ebensolchen Ap-
proach dem ILS 22 folgend, ge-
noss die Pilatus-Crew noch einen
herrlichen Ausblick auf die nor-
wegische Fjordlandschaft und
staunte wenig später nicht
schlecht über das Handlingfahr-
zeug. Wahrscheinlich nicht bloß
als Zeichen der österreichischen
Wertschätzung, vielleicht mangels
anderen Gefährts oder einfach
weil ein bisschen Bewegung nie
schadet, wurden die Fremdlinge
mit einem Einsatzfahrzeug öster-
reichischer Bauart (Rosenbauer
Panther) hin- und hergefahren. 

Weniger erfreulich allerdings
dann der Forecast über das stetig
schlechter werdende Wetter auf
den Färöer-Inseln. Bei Untergren-
zen, die zeitweilig unter dem Mi-
nimum des LOC-DME-Approachs
für Vagar lagen, entschloss man
sich nach Studium der Windver-
hältnisse über dem Nordatlantik,
den zweiten Leg von Anfang an
bis Reykjavik auszudehnen und
das Schlechtwettergebiet einfach

zu überfliegen. Der Vernunftent-
scheid erwies sich als goldrichtig
und so flog die PC-12 mit 250 kts
in Flugfläche 280 in etwa vier
Stunden gemütlich und im Son-
nenschein direkt nach Island zur
Standarddestination aller Teich-
überquerer.

Bereits am nächsten Tag setz-
ten die Luftfahrer ihre Reise wei-
ter nach Grönland fort, mit dem
Ziel Sondre Strömfjord (BGSF)
oder auch Kangerlussuaq, was
soviel bedeutet wie „langer Fjord“
– auch ein Standardstopp auf
dem Weg in die Neue Welt, aber
diesmal nicht das Tagesziel, son-
dern nur die Einreisedestination
(Airport of Entry) für die Erkun-
dung des grönländischen Hinter-
landes. Und so hob die Pilatus
nach einem kurzen Tankstopp zu
einem unglaublich beeindru-
ckenden Sichtflug über die un-
wirtliche und kahle „Mondland-
schaft“ Grönlands ab. Etappenziel
„Disko Bay“ an der mittleren West-
küste Grönlands.

An der Disko Bay liegen einige
Ansiedlungen, die hauptsächlich
von Inuit bewohnt werden. Da
diese Siedlungen eigentlich nur
über Wasser oder Luft erreichbar
sind, hat jede ihren eigenen Air-
port und dieser wird auch regel-
mäßig von Dash 7 der Air Green-
land angeflogen. Und obwohl man
doch in sehr dünn besiedelten
Gebieten unterwegs ist und außer
dem spärlichen Liniendienst der
Air Greenland und einzelnen Ver-
sorgungshelikoptern kaum Flug-
verkehr stattfindet, bestand an-

von vöslau nach alaskaPC-12
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„The extraordinary tour“
Um sich selbst zum 70er ein Geschenk zu machen, 
startete Sepp Michelfeit samt Pilotenfreunden mit seiner
PC-12 von Bad Vöslau aus zu einer fliegerischen Weltreise. 



dauernd Funkkontakt mit Sondre
Ström-Info oder einem der ge-
rade überflogenen Flugplätze.
Nach dem „low level“-Sichtflug
über der Disko Bay, die mit einer
Unzahl an frei treibenden Eisber-
gen ein Erlebnis für sich ist,
wurde die österreichische Turbo-
prop auf der nur 799 Meter lan-
gen Piste von Aasiaat freundlich
empfangen. Und nachdem die
Flugplätze auf Grönland sonntags
nicht in Betrieb sind, blieb nun
ein Tag Zeit die Umgebung zu er-
kunden und in der einzigen Un-
terkunft, dem „Somandshjem-
met“, den weiteren Reiseverlauf
zu planen.

Mit dem Weiterflug nach Iqa-
luit (CYFB), früher bekannt unter
Frobisher Bay, in Kanada hatte die
Pilatus wieder einmal anstandslos
das große Wasser überquert, wo-
ran aufgrund der Zuverlässigkeit

IMPOSANT: Eisberg in der 
legendären Disko Bay (Grönland)
und der Mount McKinley

dieser Schweizer Qualitätsma-
schine auch niemand gezweifelt
hatte. Reverse-Flow-Turbine (ver-
hindert das Eindringen von
Fremdkörpern in das Triebwerk)
und die Auslegung der Systeme
mit der Möglichkeit in die auto-
matische Regelung der Turbine
im Bedarfsfall auch manuell ein-
zugreifen, hat die PC12 zu einer
dem sichersten und zuverlässigs-
ten Flugzeuge dieser Klasse ge-
macht.

Einreiseformalitäten sind im-
mer ein wenig Glückssache und
abhängig von den örtlichen Be-
hördenvertretern. Und diesmal
hatten wir Weltenbummler Glück:
die kanadischen Grenzpolizisten
waren überaus freundlich und
völlig entspannt, kontrollierten
Pässe und Papiere, erkundigten
sich nach der weiteren Reiseroute
und wünschten weiterhin viel

Glück. So geht’s auch – denn das
hatte man schon anders erlebt.

Iqaluit bedeutet „Ort mit viel
Fisch“ und ist eine Ansiedlung, die
zu 85 % von Inuits bewohnt wird.
Wollte man diesen Ort näher be-
schreiben, könnte man aus Man-
gel an nennenswerten Highlights
und bei der scheinbar wahllosen
Anordnung von barackenartigen
Wohngebäuden leicht in eine vor-
winterlichen Scheindepression
verfallen. Selbst ein Taxifahrer
konnte mit seinem sichtlich leid-
geprüften Fahrzeug mit dem An-
sinnen der „seltsamen Touristen“
nach einer Rundfahrt zwecks
Sightseeing rein gar nichts anfan-
gen und wurde sogar nach Über-
mittlung seines Fahrtauftrages von
seiner Funkzentrale gefragt ob
denn „everything o.k.“ sei! 

Das Wetter verhinderte leider
ein weiteres Vordringen in den
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hohen Norden Kanadas, und so
musste der ursprüngliche Plan,
der Nordwestpassage auf den
Spuren Amundsens zu folgen, ver-
worfen werden. Aber gerade das
zeichnet vernünftiges  Airmanship
aus, einfach flexibel genug zu
sein, die Route den Gegebenhei-
ten anzupassen und die Sicher-
heit an die oberste Stelle zu stel-
len. So entschloss man sich kur-
zerhand südlich des 65. Breiten-
grades zu bleiben und startete
zur Kanadadurchquerung nach
Yellowknife.

Yellowknife liegt in einer gold-
und diamantenreichen Gegend
am Nordufer des Great Slave
Lake, hat etwas über 18.000 Ein-
wohner und vermittelt den Ein-
druck, dass  jeder Schrebergärt-
ner sein eigenes Floatplane hinter
dem Haus angebunden hat. Das
echte Erlebnis war jedoch ein Lo-
kal mit dem klingenden Namen
„Bullocks Bistro“, in dem die frei-
händige Zubereitung von kanadi-
schen Wildlachs jede Hygienebe-
hörde zur freiwilligen Auflösung
getrieben hätte, was dem kulina-
rischen Genuss jedoch nicht im
Wege stand, zumal sich beim Ser-
vieren auch noch die Kellnerin als
echte Dresdnerin outete – soll-
ten Sie einmal zufällig in der
Nähe sein – echt empfehlenswert!

Die erste Stadt, in der sich Vi-
saansuchen mit Fingerabdrücken
und Augenscan dann endlich be-
zahlt machten, war Fairbanks
(PAFA) in Alaska (USA). Somit hatte
man das gelobte Land der unbe-
grenzten fliegerischen (oder wa-

AIR GREENLAND: Einzige Binnen-
fluglinie und „Nahversorger“

ren es die geheimdienstlichen?)
Möglichkeiten erreicht und
konnte nach erfolgreicher Einreise
in den Hochsicherheitsstaat nun
wieder einen Tag verschnaufen.
So blieb zum Glück auch Zeit,
eine kleine Ansiedlung mit dem
vielversprechenden Namen
„Northpole“ zu besuchen. Sollten
jetzt nicht sofort alle Weihnachts-
glocken läuten, müssten Sie sich
damit abfinden, sich von jedem
amerikanischen Taferlklassler den
Wohnort von Santa Claus erklären
zu lassen. In typisch amerikani-
scher Manier herrlich kitschig, mit
ganzjährigem Christmas-Shop
und sogar den Originalrentieren
hinterm Haus. Die ultimativ letzte
Chance an die Existenz des Weih-
nachtsmannes zu glauben.

Von Fairbanks aus startete die
Crew am nächsten Tag zu einem
weiteren Highlight. Trotz leichten
Regens und tiefer Untergrenzen,
konnte man sich anpirschen und
kurz vor den ersten Gletscher öff-
neten sich alle Wolkenvorhänge
und präsentierten den Mount
McKinley von seiner besten Post-
kartenansicht. Ein unvergessli-
ches Erlebnis dieses majestäti-
sche 6.000er-Massiv auf dem Sil-
bertablett vor den Cockpitschei-
ben vorbeigezogen zu bekom-
men. Und auch fliegerisch erfri-
schend, wie einfach ein Flugzeug
im Sichtflug behutsam und doch
„straight in“ auf ein „long final“
zwischen normalen IFR-Traffic ein-
gegliedert wird und völlig stress-
los in Anchorage Int. (PANC) ein
„cleared to land 14“ bekommt.

Anchorage ist mit über
290.000 Einwohnern die größte
Stadt Alaskas und das wichtigste
Industriezentrum. Dennoch hat
diese Stadt ein klein wenig Flair
einer Goldgräberstadt und eine
Urtümlichkeit herübergerettet,
und so trafen die Luftfahrer vor
dem Hotel unvermutet auf einen
Elch, der völlig unbeeindruckt von
der vorgetäuschten Zivilisation auf
dem Gelände des Hotels flanierte,
als würde er einen freien Park-
platz suchen. 

Und schließlich hob sich die
Pilatus zur nahezu weitest mögli-
chen Destination in die alaska-
schen Lüfte, den Inseln der Aleu-
ten folgend, in das nordpazifische
Beringmeer. So näherte sich die
PC12 der Hauptinsel der Aleuten
mit dem klingenden Namen Una-
laska und damit dem großen
Etappenziel Dutch Harbor (PADU).
Spätestens jetzt erinnern sich ei-
nige N24-Seher an die TV-Serie
„Die härtesten Jobs der Welt“ und
den Bericht über die Krabbenfi-
scher in der Beringsee. Erinnern
sich möglicherweise an die to-
bende See und die eisige Kälte,
mit denen die Männer auf den Fi-
scherbooten kämpfen, ständig in
Gefahr über Bord gespült zu wer-
den. Zugegeben, ganz so aben-
teuerlich war der Anflug auf Dutch
Harbor nicht, aber ein GPS-Ap-
proach, der mit einem Minimum
von 1820 ft nur knapp unter die
Wolkendecke in eine fjordähnli-
che Landschaft führt und dann
auf eine hinter einer Anhöhe ver-
steckte  40-Grad-Offset-Piste ei-
nes unkontrollierten Flugplatzes
mündet, gewährleistet zumindest
beim Erstanflug eine Grundver-
sorgung mit Adrenalin.

So sollte es nicht weiter ver-
wundern, dass eine gewisse Be-
reitschaft zur kulinarischen Be-
lohnung nicht vollständig von
nobler Zurückhaltung unterdrückt
wurde und somit ein Red-King-
Crab-Massaker nicht mehr zu
 verhindern war. Der Menüvor-
schlag „Vöslauer zu Red King
Crabs“ – aufgrund der zurückge-
legten Route von Vöslau bis Dutch
Harbor naheliegend – wurde
 allerdings nicht wirklich umge-
setzt … ı

(Fortsetzung folgt)

Text: ROBERT MAYER

von vöslau nach alaskaPC-12
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Sinn: Der neue EZM 10 ist das
Ergebnis einer Entwicklungsar-
beit, deren Idee 2003 ihren An-
fang nahm. Die Neukonstruktion
verfolgt dabei konsequent ein
Ziel: einen in puncto Uhrwerk,
Zifferblattgestaltung und Tech-
nologie perfekten Einsatzzeit-
messer  zu schaffen, der die An-
forderungen an eine professio-
nelle Fliegeruhr optimal um-
setzt.

Wenn Piloten eine mechani-
sche Uhr nutzen, spielt die klare
Ablesbarkeit eine herausra-
gende Rolle. Als Konsequenz
aus dieser Tatsache arbeitet in
diesem Chronographen das
SINN-Uhrwerk SZ01, welches die
Erfassung von Stoppzeiten er-

leichtert. Denn das SZ01 ist so
konstruiert, dass die Uhr über
einen springenden 60-Minuten-
stoppzeiger aus dem Zentrum
verfügt. Diese technische Be-
sonderheit bedingt zwei Vorteile:
Erstens werden so 60 anstelle
der gewohnten 30 Minuten in
einem Zeigerumlauf gezählt,
zweitens ist die zugeordnete Mi-
nutenstopp-Skala über den vol-
len Zifferblattdurchmesser zu
sehen, so daß die gemessenen
Zeiten sofort erfassbar sind.

Die Anzeigen der Chronogra-
phenfunktionen sind mit oranger
Tagesleuchtfarbe gezeigt. Damit
lassen sich die gestoppten Zei-
ten sowie die aktuelle Zeit, unter
dem in einem Cockpit häufig

verwendeten Schwarzlicht auch
im Dunkeln ablesen. 
www.sinn.de

Breitling: Der Navitimer ist seit
seiner Einführung im Jahr 1952
ein Kultobjekt für Piloten auf der
ganzen Welt. Denn mit dem be-
rühmten, drehbaren Rechen-
schieber auf der Lünette lassen
sich sämtliche flugspezifische
Berechnungen wie z. B. Treib-
stoffverbrauch, Steig- oder Sink-
flugraten sowie Durchschnitts-
geschwindigkeit manuell be-
rechnen.  Nun lanciert Breitling
den Klassiker erstmals mit ewi-
gem Kalender und Mondpha-
senanzeige in limitierter Auflage
(1.000 Stück weltweit). Der Ka-

lender muss nur alle Schaltjahre
neu eingestellt werden, da er
über einen 1461-tägigen Spei-
cher verfügt. Drei kleine Zähler
am Zifferblatt zeigen das Datum,
den Wochentag und das Monat
im Armaturenbrett-Look an. Das
Mondphasenfenster auf der3-
Uhr-Position hebt sich vom
schwarzen Hintergrund ab. Aus-
gestattet ist das Modell mit dem
Chronographen-Kaliber Breitling
19, das Gehäuse ist aus Edel-
stahl. Die Uhr ist ab rund 8.250 €
erhältlich.  
www.breitling.ch

Mühle-Glashütte: Die innova-
tive Marinus GMT beweist echte
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Zeit zum Fliegen
Den Uhrenherstellern gelingt es jedes Jahr, neue, intelligentere und noch 
hochwertigere Modelle auf den Markt zu bringen. Das Erfreuliche daran: 
es gibt in fast allen Preisklassen schöne Stücke. Hier eine Auswahl davon.



schönes am handgelenkFLIEGERUHREN

Nehmerqualitäten. Als zuverläs-
siger Partner bei allen Fun- und
Extremsportarten ist diese ro-
buste Outdoor-Uhr absolut un-
empfindlich gegen äußere Ein-
flüsse wie Druck, Temperatur-
schwankungen und Salzwasser.
Mit der der Anzeige einer zwei-
ten Zeitzone informiert der Zeit-
messer seinen Träger gleichzei-
tig über die genaue Orts- und
Heimatzeit. Um die Anzeige der
Zonenzeit mit einem Blick von
der Ortszeit unterscheiden zu
können, ist das Zifferblatt mit
einer roten Skala versehen.

Diese lehnt sich farblich an den
roten GMT-Zeiger an und ver-
weist gleichzeitig nach außen
zur beidseitig drehbaren Lü-
nette. Auf dieser befindet sich
die 24-Stunden-Einteilung für
die zweite Zeitzone.

Eine Gangreserve von 42
Stunden, Sekundenstopp und
Datumschnellkorrektur ergänzen
die technischen Besonderheiten
dieser Uhr. Die Marinus GMT ist
bis 30 bar wasserdicht. Das
massive Gehäuse aus Edelstahl
mit einem Durchmesser von
44,0 mm und einer Höhe von
12,2 mm bietet Schutz bei allen
Herausforderungen. Das bom-
bierte, 2,5 Millimeter dicke Sa-

phirglas ist entspiegelt und sorgt
zusammen mit der klaren Ziffer-
blattgestaltung sowie der groß-
flächigen Belegung der Ziffern
und Zeiger mit Super-LumiNova
bei Tag und Nacht für eine her-
vorragende Ablesbarkeit. 
www.muehle-glashuette.de

Point Tec: Die Münchner Firma
Point Tec, Produzent der Jun-
kers-Fliegeruhren, stellt seit vie-
len Jahren auch Uhren für Bun-
deswehr- und Nato-Truppen her.
Jüngst wurde der männlich-
markante Eurofighter-Chrono-

graph  auf dem renommierten
Automatikkaliber ETA Valjoux
7750 vorgestellt. Die Uhr zeich-
net sich durch besonders gute
Nachtablesbarkeit aus:  Neben
den Stundenzahlen sind auch
die Hilfszifferblätter vollflächig
mit Leuchtmasse belegt, so
dass auch die Chronographen-
anzeigen bei Dunkelheit deut-
lich sichtbar sind. Die Uhr ist li-
mitiert auf 1.000 Stück. Ein
sportlicher Zeitmesser nicht nur
für Piloten, sondern für jeden
Liebhaber von Fliegeruhren. 
www.pointtec.de

Tutima: Ein neues Highlight der
Kollektion ist der „Grand Classic

Black Chronograph PR“ aus ge-
härtetem Edelstahl mit PVD-Be-
schichtung. 12-Stundenzähler,
30-Minutenzähler, 60-Sekun-
denzähler, Gangreserveanzeige,
Datum, wassergeschützt bis 10
bar, beidseitig drehbare Lünette
mit roter Markierung, gewölb-
tem Saphirglas und  Saphirglas-
boden, der Preis liegt bei 2.690
Euro. 

Heuer präsentierte Tutima
eine neue Komplikationsuhr, die
in dieser technischen Authenti-
zität noch niemals zuvor in
Glashütte verwirklicht wurde.

Nach dreijähriger Vorberei-
tungszeit feiert Tutima die 
offizielle Wiederaufnahme des
Manufakturbetriebs im deut-
schen Uhren-Traditionsort Glas-
hütte mit einem ganz besonde-
ren Meisterstück aus eigener
Fertigung: Einer Minutenrepe-
tition.

Eine Minutenrepetition zeigt
die Uhrzeit mittels akustischer
Tonsignale an. Vom Zeigerwerk
übernimmt der Mechanismus
die Informationen über die ak-
tuelle Uhrzeit. Über einen Schie-
ber an der Gehäuseflanke wird
der Repetiermechanismus aus-
gelöst und gleichzeitig mit Ener-
gie versorgt. Zwei Tonfedern, die

eine hell gestimmt, die andere
mit einem tieferen Klang (Kam-
merton „a“), zeigen die seit Mit-
tag bzw. Mitternacht verstriche-
nen Stunden, Viertelstunden
und Minuten an. Die Stunden
werden mit tiefem Klang ange-
zählt, die Viertelstunden mit sei-
nem Doppelschlag (hell-dunkel)
und die Minuten schließlich mit
hellen Einzeltönen. Die Tutima
Hommage ist die erste echte
Glashütte-Minutenrepetition.
Der Preis beträgt stolze 
168.000 €.
www.tutima.net

Alpina: Der frühere Lieferant für
Uhren der Armeepiloten nimmt
sich mit der Startimer Pilot-Col-
lection das Erbe von beinahe
hundert Jahren vor. Die vier Mo-
delle, zwei Drei-Zeiger-Uhren mit
Datum, ein Regulator mit Ma-
nufakturwerk und ein Chrono-
graph sind Neuauflagen, die
heute den gleichen Ansprüchen
wie damals genügen: Präzision,
Zuverlässigkeit, Widerstandsfä-
higkeit und unmittelbare Ables-
barkeit. Das 44-mm-Gehäuse ist
aus Stahl, das mattschwarze Zif-
ferblatt trägt einen übergroßen
weißen Leuchtindex, am Fuß
des Chrono-Sekundenzeigers
findet sich ein rotes Dreieck wie
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in der Vergangenheit nun auch
in der Gegenwart.
www.alpina-watches.com

Hanhart: Neu und cool prä-
sentieren sich die neuen Mo-
delle der Kollektion „Primus“ von
Hanhart. Für die Chronogra-
phen-Modelle  Pilot, Racer und
Diver setzt die schweizerisch-
deutsche Uhrenmarke auf die
Farbe Schwarz.

Hanhart ist für hochpräzise,
absolut zuverlässige und ro-
buste Instrumentenuhren für

den Einsatz zu Luft, zu Land und
zu Wasser bekannt. 2009 lan-
cierte die schweizerisch-deut-
sche Uhrenmarke mit Primus
eine Kollektion mechanischer
Armband-Chronographen, die
auf der langen Tradition und der
hohen Kompetenz der marken-
eigenen Uhrenmanufaktur auf-
baut und diese mit modernster
Technik sowie progressivem De-
sign verbindet. In diesem Jahr
nun erscheinen die Modelle Pi-
lot, Racer und Diver mit schwar-
zen Gehäusen.

Die Reminiszenzen an die
Tradition der Uhrenmanufaktur
sind bei allen drei Modellen der
Kollektion Primus bewusst deut-

lich erkennbar: Als auffälliges
Kennzeichen der Marke unter-
streicht der rote Drücker den
Bezug zwischen Hanharts ersten
Fliegerchronographen, den me-
chanischen Stoppuhren sowie
der neuen Kollektion. 
Kontakt: www.hanhart.com

Torgoen: Der Fliegeruhren Her-
steller Torgoen ist aus einer Ver-
einigung enthusiastischer Flug-
zeug- und Fliegerpiloten her-
vorgegangen. Der Fokus liegt auf
der Herstellung funktioneller

und qualitativ sehr hochwerti-
ger Fliegeruhren in allerhöchs-
tem Anspruch an Qualität, Zu-
verlässigkeit, Bedienerfreund-
lichkeit und ansprechenden
zeitlosen Design.

Torgoen verpflichtet sich zu
einer strengen Qualitätskon-
trolle bei jedem Arbeitsschritt
im Herstellungsverfahren. Un-
ter extremsten Bedingungen,
wie starke Temperaturschwan-
kungen, Staub- und Feuchtig-
keitseinwirkung und Erschütte-
rung, werden Präzision, Aus-
dauer und Wasserbeständigkeit
geprüft. 

Jede original Torgoen-Uhr
durchläuft von der Konzeption

bis zur Herstellung eine Vielzahl
von Auswahl- und Prüfungsver-
fahren, um eine höchste Zuver-
lässigkeit und Qualität sicher-
zustellen. Torgoen-Fliegeruhren
werden aus den besten Mate-
rialien hergestellt. Unter ex-
tremsten Bedingungen, wie
starke Temperaturschwankun-
gen, Staub- und Feuchtigkeits-
einwirkung und Erschütterung,
werden Präzision, Ausdauer und
Wasserbeständigkeit geprüft.
Uhren aus der aktuellen Serie
sind das Modell Torgoen Swiss
T22 Chronograph Aviation Watch

T22101 ebenso wie etwa das
Modell T05104. 
www.torgoen-uhren.de

Ingersoll: Seit 1892 fertigt die
älteste US-amerikanische Ma-
nufaktur wertvolle Sammlerstü-
cke in hervorragender Qualität
zu verhältnismäßigen niedrigen
Preisen. Viele Kunden sind von
den gelungenen Designs und
der Wertigkeit jeder einzelnen
Uhr überzeugt. Die Bison-Uh-
renlinie innerhalb der Ingersoll-
Uhren-Kollektion stellt qualita-
tiv besonders hoch stehende
Uhrenmodelle und Designs mit
hohem Widererkennungswert

dar. Ausgesuchte Materialien
vom Band bis zu komplizierten
Gehäusen verleihen den Bison-
Modellen den markanten Look. 
www.ingersoll-watches.com

Fortis: Die von Frankreich aus-
gehende Initiative der „NATO Ti-
ger-Association“ (NTA) zur För-
derung von Kooperation und Zu-
sammenhalt der Piloten feierte
in diesem Jahr ihr 50-jähriges
Bestehen. Zur Tradition gehört
es inzwischen, dass jede Staffel
mit einer im Tiger-Design ge-

stalteten Maschine zum Treffen
einfliegt, das jährlich an wech-
selnden Orten stattfindet. Ne-
ben dem geselligen Teil wurde
in zwei Wochen anlässlich der
Jubiläumsveranstaltung in Cam-
brai, Frankreich ein sehr kom-
plexes Manöverprogramm von
den teilnehmenden Staffeln ab-
solviert.

Bekannt fu ̈r seine Fliegeruh-
ren wurde Fortis die Ehre zu teil,
die offiziellen NATO-Tiger-Meet-
Jubiläumsuhren zu fertigen, die
Fortis Pilot Professional Auto-
matic (950 €) und den Fortis
Pilot Professional Chronograph
(knapp 2.000 €).
www.fortis-watches.com
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Die Österreichische Luftfahrt-
schule (ÖLS) wurde offiziell be-
reits im Jahr 1934 zur Ausbildung
von Bundesheerpiloten gegrün-
det und bildete seit den 1960er-
Jahren Linienpiloten von Austrian
Airlines sowie private Interessen-
ten aus. Im Zuge der Übernahme
der AUA durch die deutsche Luft-
hansa wurde beschlossen, die
hauseigene Flugschule Ende 2010
zu verkaufen. Damit schloss eine
sehr professionelle, weltweit an-
erkannte Flugschule ihre Pforten.

Unter der Führung des neuen
Eigentümers AeronautX sind nun
alle notwendigen Vorbereitungen
abgeschlossen und die ÖLS star-
tet neu durch. Das junge Füh-
rungsteam war bereits bei der „al-
ten“ ÖLS im Einsatz und verfügt
über viel Erfahrung im Bereich
der fliegerischen Aus- und Wei-
terbildung.

MODERN: Das neue 
ÖLS-Gebäude (r.)

Wichtig für die neue Führung
ist es, den exzellenten Ruf der
Schule durch eine hochprofes-
sionelle Ausbildung weiterhin zu
erhalten. Seit Juli 2011 hat die
ÖLS in Graz wieder den Status ei-
ner FTO. 

Es werden zwei verschiedene
Ausbildungsprogramme angebo-
ten:
ÿ Die integrierte Ausbildung ist

eine durchgehende Schulung
von den Grundsätzen des Flie-
gens bis hin zur theoretischen
Linienpilotenprüfung. Mit die-
sem Ausbildungsplan ist es
möglich, in nur 16 Monaten
vom „fliegerischen Fußgänger“
zum hoch qualifizierten Lini-
enpiloten ausgebildet zu wer-
den.

ÿ Die modulare Ausbildung ist
die sequenzielle Erlangung
einzelner Lizenzen und/oder

Berechtigungen. Zielgruppe
solcher Kurse sind jene Be-
werber, die schon Berechti-
gungen mitbringen, bzw. Be-
werber, die nur einzelne Be-
rechtigungen erwerben wollen.
Die Lehrinhalte sind aber
gleich der integrierten Ausbil-
dung.

Beide Ausbildungsvarianten sind
klar strukturiert und jeder Schü-
ler erhält einen genauen Plan
über den zeitlichen Ablauf. In-
struction Guide für Schüler und
Lehrer, Session Manuals für alle
Flugübungen, Wording im Cockpit
und einheitliche Checklisten sind
ein roter Faden durch die Ausbil-
dung. Als Vorlage dienen die Er-
fahrungen aus dem Linienbetrieb.
Die Theorie findet als Unterricht
im Lehrsaal sowie als computer-
gestütztes Selbststudium über die
eLearning-Plattform „Infowerk“

öls-neustartFLUGSCHULE
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Ausbildung auf 
breiter Basis geplant
Eine der ältesten Pilotenausbildungsstätten Österreichs, 
die Österreichische Luftfahrtschule in Graz, ist nach der
Übernahme durch die Linzer Firma AeronautX mit einem
neuen Konzept nun wieder startklar und bereit, Privat- 
und Berufspiloten auszubilden. 

MODERNES COCKPIT: Ausge-
stattet mit Garmin 1000 (l.)

SCHULUNGSFLUGZEUG: 
Bewährte Cessna 152 (r.)



statt. Als Lehrkräfte in Theorie
und Praxis werden großteils ak-
tive oder ehemalige Linienpilo-
ten eingesetzt. 

Flotte: Um dem Flugschüler
eine gewisse Routine im An-
wenden von Checklisten und
Verfahren zu ermöglichen, setzt
die ÖLS für alle Ausbildungsstu-
fen nur zwei Flugzeugmuster
ein. Für die Privatpilotenausbil-
dung (PPL) kommt die bewährte
Cessna 152 zum Einsatz. Die In-
strumentenflugausbildung er-
folgt auf der Diamond DA42
Twin Star. Längst gilt dieses in
Österreich entwickelte und pro-
duzierte Flugzeug weltweit als
beliebtes Schulungsflugzeug.
Die im Flugzeug eingesetzte
Avionik, das Garmin G1000, er-
füllt modernste Ansprüche.

Infrastruktur: Das moderne
Trainingszentrum befindet sich
direkt am Flughafen Graz und
beherbergt helle, klimatisierte
Schulungssäle sowie kostenlose
Parkplätze vor dem Komplex.
Ein bedeutender Vorteil ist die
Infrastruktur des Flughafens
(drei Pisten, IFR-Anflugverfahren
in beiden Richtungen). Die un-
mittelbare Nähe zum Flughafen
Maribor mit dessen geringen
Gebühren ist ein weiterer Vorteil.

„Wir sehen in Österreich
grundsätzlich zwei sehr gut ge-
eignete Plätze für die Piloten-
ausbildung und das sind Linz
und Graz“, sagt Jörg Oberhofer,
Geschäftsführer und Eigentümer
der in Linz ansässigen Luft-
fahrtschule AeronautX.

In beiden Fällen handelt es
sich um Flughäfen, die alle Ein-
richtungen für VFR- und IFR-
Flüge bei einem verhältnismä-
ßigen geringen Verkehrsauf-
kommen haben, was eventuelle
Wartezeiten im Schulungsver-
kehr minimiert. Außerdem seien
bei diesen Flughäfen die Pisten
jeweils in beide Start- und Lan-
derichtungen nutzbar.

„Alles, was wir zum Schulbe-
trieb benötigen, ist in Graz vor-
handen“, nennt Oberhofer einen
Grund, warum die AeronautX die
traditionelle Österreichische Luft-
fahrerschule (ÖLS) zu 100 % aus
den Händen der letzten Eigentü-
mer Flughafen Graz und Austrian
Airlines übernommen hat. Noch
ein Pluspunkt: „Es gibt in Graz
praktisch keine Wartezeiten“.

„Wir hätten in Graz auch ein-
fach eine Aussenstelle der Ae-
ronautX schaffen können“, er-
zählt Oberhofer im Gespräch
mit der Sky Revue: „Wir wollten
aber bewusst eine eigenstän-
dige Flugschule, auch um eine
andere Kundenschicht anzu-
sprechen“. So gibt es in Graz
Kurse auch in englischer Spra-
che, was für Kandidaten aus
nichtdeutschsprachigen Staaten
aus Südosteuropa durchaus von
Interesse sein kann. In Linz
bleibt es hingegen bei rein
deutschsprachigen Kursen. In
Linz findet weiterhin die Multi-
Crew-Pilot-Licence-Ausbildung
(MPL) statt, die es in Graz hin-
gegen nicht geben wird.

„Wir denken natürlich in Graz
auch an eine Zusammenarbeit
mit der Fachhochschule Joan-
neum, aber dabei sind wir bei
Erstgesprächen.“ Die Gebäude,
in denen die neue ÖLS nun ihre
Ausbildung betreibt, gehörten
früher der inzwischen geschlos-
senen Firma „Flying Forever“. „Wir
haben sie angemietet und glau-
ben, dass das ganz gut passt.“
„Wir wollen für Flugbegeisterte
ein Ansprechpartner auf breiter
Basis sein“, meint Oberhofer:
„Hätte es in meiner Tiroler Hei-
mat am Flughafen keine Chance
gegeben, den PPL zu machen,
hätte ich heute keine 16.000
Flugstunden am Buckel.“ ı
Text und Fotos: ÖLS/MANFRED HLUMA

Infos: http://www.oels.at/

Die Zeit bei Tag und Nacht mit einem Blick erkennen.

Neue Technologie: Glasröhrchen gefüllt mit Tritiumgas.
Garantierte Leuchtkraft während der ganzen Nacht, daher sehr
gute Ablesbarkeit.

Diese Uhr ist speziell an die Zielgruppe gerichtet welche in der
Nacht eine präzise Uhrzeit benötigen: Polizei, Rettung, Feuerwehr,
Jägerschaft und viele weitere.

Problemloses ablesen der Uhrzeit bei völliger Dunkelheit!

Im gut sortierten Fachhandel!
Händlernachweis: Pollmann Uhren-VertriebsGmbH,
Raabserstraße 1, 3822 Karlstein/Thaya, Tel.: 0 28 44/223 11 53
offi ce-uhren@pollmann.at, www.pollmann.at

Modell 55940
VK: € 249,–



„Ihr bekommt unser Sportpaket,
das bedeutet jeweils fünfmal zwei
Minuten im Tunnel“, erklärt uns
Stefan Stockinger, der im Rah-
men seiner Wiener Firma Halihop
für den österreichischen Markt
auch den Prager Windtunnel an-
bietet. Das klingt auf den ersten
Blick nach wenig Freifallzeit, doch
– um es vorweg zu nehmen – als
untrainierter Anfänger wie ich ist
man danach ziemlich fertig. Vom
Muskelkater am nächsten Tag
ganz zu schweigen.

Gilt es doch, sich bei hohen –
tragfähigen – Windgeschwindig-
keiten möglichst elegant im freien
Fall zu bewegen. Was mir trotz
Hilfe des permanent anwesenden
Free-Fall-Coachs im Tunnel kaum
gelingt. Kollegin Andrea, die im-
merhin 400 Fallschirmsprünge
hinter sich hat, tut sich da schon
leichter (siehe Kasten).

BREITENSPORT: Ab sechs Jahren
kann man den freien Fall üben

Die durchgehend runde Glas-
kammer in der Skydive Arena im
Prager Vorort Letvany ist ein Uni-
kat und bietet den Zuschauern
direkte Einblicke in die Aerody-
namik der Bodyflyer. „Unser Wind-

kanal hat einen Durchmesser von
4,3 Meter und eine Flugkammer-
Höhe von 14 Meter“,  sagt Sto-
ckinger, der darauf setzt, dass
sich hier eine neue Trendsportart
entwickelt. Denn nur von trai-
ningswilligen Fallschirmspringern
würde sich das Zentrum nicht
rechnen. Immerhin wurden von
tschechischen Investoren umge-
rechnet fünf Millionen Euro in das
Projekt gesteckt, mit denen man
in fünf Jahren ausgeglichen bi-
lanzieren will. 

Der sogenannte „First Blow“
fand in der Skydive Arena Prag
im April 2011 statt. 

Der Umluft-Windkanal ist mit
einer 1.350 PS starken Elektro-
turbine ausgestattet und eignet
sich somit perfekt zum Trainieren
von horizontalen (Relative Work)
und vertikalen (Freefly) Formatio-
nen und es kann mit 190 km/h
bis 260 km/h (im Durchschnitt
jedoch 200 km/h) geflogen wer-
den. Der Windkanal befindet sich
am Prager Stadtrand (15 Automi-
nuten vom Zentrum und ist auch
leicht mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar).

Halihop veranstaltet auch In-
door-Skydive-Camps mit bekann-
ten Profis aus der Szene. 

Der Lerneffekt bei diesem
Camp ist ca. mit 30 herkömmli-
chen Fallschirmsprüngen ver-
gleichbar. Diese Freifallerfahrung
im Kanal bietet Schülern auf dem
Weg zur Fallschirmlizenz einen ef-
fektiven und kontrollierten Ein-
stieg in den Sport.

„Andererseits ist unser Ziel, der
Öffentlichkeit diese Sportart zu-
gänglich zu machen. Wir bieten
unseren Kunden drei verschiedene
„First Flyer-Pakete“ zu  3, 6 und 9
Minuten an und haben auch ein
spezielles Paket für Personen ge-
schnürt, die einen Einstieg in den
Fallschirmsport suchen. Wir bie-

abheben einmal andersWINDTUNNEL
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Ohne Schirm im freien Fall
Fallschirm-Routinierin Andrea Sturm und Anfänger Manfred Hluma 
fuhren nach Prag in die „Skydive Arena“, um dort einen der modernsten 
Windtunnel auszuprobieren. Ein spannendes Unterfangen.

Während Lästermäuler behaupten, das Windtunnel-Fliegen wäre ungefähr
so, als würde man die Tour de France mit Stützrädern fahren wollen,
schwören viele Profi-Teams schon lange auf das Indoor-Trockentraining.
 Tatsächlich bietet das Fliegen im Tunnel einige Vorteile. Im Vergleich zum
echten Freifall braucht man weder gutes Wetter noch ein Flugzeug, und der
Übungszeitraum lässt sich problemlos auf mehrere Minuten ausdehnen –
entsprechende Fitness vorausgesetzt. Denn auch wenn das am häufigsten
wiederholte Wort beim Briefing “Entspannung” lautet, verlangen die Flug-
manöver dem Körper einiges ab. Mit einem Durchmesser von 4,3 und  einer
Höhe von 14 Metern erlaubt der Windtunnel der Skydive Arena in Prag so-
wohl Einzel-Sessions als auch gezieltes Team-Training. Die Luftgeschwin-
digkeit wird je nach Erfahrung und Bedarf geregelt. Diese Dynamik ermög-
licht  Körperflüge von sanftem Einsteiger-Relativ bis hin zu anspruchsvol-
len Freefly-Manövern. 
Für Tunnel-Neulinge, auch wenn sie erfahrene Fallschirmspringer sind, gibt
es eine Einführung beziehungsweise einen Check durch die Trainer. Erst

wenn die Körperbeherrschung im simulierten Freifall ausreichend bewiesen ist, kann es richtig losgehen. Die
(durchsichtigen) Wände des Tunnels sind anfangs etwas ungewohnt und ermuntern zu einem defensiven Flug-
verhalten, bieten aber gleichzeitig eine Vertikal-Referenz, die beim Freiluft-Sprung fehlt. 
Tunnel-Experten empfehlen höchstens 30 Minuten Tunnelzeit pro Tag, denn auch wenn ein trainierter Sportler
körperlich fit genug ist, lässt die Konzentration auf Dauer nach, was den Lerneffekt beeinträchtigt. Die besten
Ergebnisse für langfristige Erfolge erzielen demnach zwei bis drei tägliche Sessions zu jeweils zehn Minuten, auf-
geteilt in Zwei-Minuten-Flüge.  Text: ANDREA STURM

TRAINING OHNE FLUGZEUG

ANDREA STURM: Nach 400 Sprüngen
erstmals im Tunnel



ten dabei 6 x 3 Minu ten an“, er-
klärt Stockinger. 

Die Preise für die Tunnel -
pakete: 3 Minuten  kosten 59 €, 
6 Minuten 119 € und 9 Minuten
179 €. Dann gibt es noch das
„Become a Pro Paket“ um  349 €.  

SKYDIVE ARENA IN PRAG: 
Die neueste Einrichtungen in
Europa hat erste wenige Monate 
geöffnet. Eine 1.350 PS starke 
Turbine sorgt für Windgeschwin-
digkeiten bis zu 280 km/h. 
Der komplett einsehbare Tunnel
hat 4,3 m Durchmesser und 
eine Höhe von 14 m.

Dieses Programm ist daraus
ausgerichtet Interessenten am
Fallschirmsport und zukünftigen
AFF-Schüler die Basics des freien
Falls zu vermitteln und beizubrin-
gen. Das Hauptaugenmerk wird
auf „Body awareness“ (wie beein-
flusst meine Körperhaltung den
freien Fall) und „stability drills“ 
(stabile Freifallhaltung – ein we-
sentlicher Punkt) gerichtet sein.
Das  „Become a Pro“-Package
umfasst 6 x 3 Minuten-Windka-
nal-Session, Trockentraining, die
Körperhaltung im Freifall, Video-
aufzeichnung aller Tunnelsessi-
ons (Videos können im Anschluss
an das Camp mitgenommen wer-
den), professionelles Briefing und
professionelles Debriefing mit Vi-
deo Analyse.

Während aller Flüge sind fertig
ausgebildete Safety Instruktoren
immer zur Stelle. Für diesen Job

benötigt man ein sehr teures Trai-
ningsprogramm, um „Safety In-
struktor“ zu werden.

Ein ausführliches Briefing und
alle erforderlichen Geräte sind
Bestandteil jedes First Flight-Pa-
kets, das einzige was die neuen
Bodyflyer  benötigen, sind Sport-
schuhe und ein bisschen Mut.

„Bereits zwei Drei-Minuten-
Flüge im Luftstrom sind  ver-
gleichbar mit 10 Solo-Fallschirm-
sprüngen“, sagt Stockinger und
weiter: „Man findet selten einen
Extremsport, der für Personen
zwischen 6–99 Jahren geeignet
ist.“

Halihop bietet außerdem quer
durch Österreich Tandemfall-
schirmsprünge an und hat auch
spezielle Sprungreisen wie zum
Beispiel Absprünge über dem
Mount Everest im Programm. ı

Text: MANFRED HLUMA
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Die Skydive Arena in Prag ist der jüngste Anbieter, der bei
www.halihop.com gebucht werden kann. (Info:  0664/133 63 43, 
stox@halihop.com)
Schon zehn Jahre gibt es einen Tunnel bei der BodyFlying Airodium AG
nördlich von Zürich: www.bodyflying.ch
Eine andere Möglichkeit ist das Indoor Skydiving Bottrop in Deutschland:
www.indoor-skydiving.com
In Großbritannien kann man bei Bodyflight Bedford schweben: 
www.bodyflight.co.uk/
In Kroatien gibt es den Vugrek-Skydive-Simulator
(www.vugrek-skydive-simulator.com) südöstlich von Maribor. 
In Serbien wirbt  Skydive Novisad um Gäste: www.skydivenovisad.com.

Die einzelnen Windtunnelanlagen unterscheiden sich allerdings gravierend
voneinander, manche sind oben offen, manche stehen im Freien und
manche (speziell im früheren Ostblock) scheinen etwas gewöhnungs -
bedürftig.

WINDTUNNEL IN EUROPA

Wiener Privatklinik:
ERSTES AEROMEDICAL CENTER ÖSTERREICHS  

Das modernst ausgestattete Aeromedical Center an der Wiener Privatklinik bietet 
alle erforderlichen Untersuchungen für Erst- als auch Verlängerungsuntersuchungen
bei ATPL und CPL, Class I und Class II unter einem Dach an. Alle erforderlichen 
Untersuchungen inkl. Augen, HNO, Röntgen, EEG und Labor können innerhalb 
kürzester Zeit an einem Ort erledigt werden.

Leiter: Prim. Dr. Walter Ebm
Pelikangasse 15 . 1090 Wien

www.aeromedicalcenter.at

Informationen + Anmeldung:
Tel. +43 1 40 180 1550
Fax +43 1 40 180 2210
amc@wpk.at



Als Einsatzzentrale wurde der
Modellflugplatz Ohlsdorf festge-
legt. Da es sich um ein Pilotpro-
jekt handelte, wurde eine Woche
vor der eigentlichen Einsatzübung
am Modellflugplatz Ohlsdorf eine
Einweisung mit den Gyrocopter-
Einsatzpiloten und den Luftbeob-
achtern der Freiwilligen Feuer-
wehr durchgeführt.

Ziel war das An- und Abflug-
verfahren, den Pistenzustand zur
Personenaufnahme (Luftbeob-
achter), den Funkverkehr zwi-
schen der Einsatzzentrale, der
Rettungsflugwacht, der Freiwilli-
gen Feuerwehr und Einsatzpilo-
ten sowie den organisatorischen
Ablauf der eigentlichen Einsatz-
übung zu prüfen. 

Erkenntnisse aus der Übung
Im Alleinflug (nur ein Einsatzpilot)
konnte der Lande- und Startvor-
gang bedenkenlos durchgeführt
werden. Mit zwei Personen (mit
Luftbeobachter) war die Länge
der Piste am Limit. Wie bei der
letzten Übung in Waldzell bereits
festgestellt, sollte daher der Start
auf einem definierten Straßenab-
schnitt durchgeführt werden. We-

GYROCOPTER: Effizientes 
Fluggerät für die Suche

DAS RETTUNGSTEAM: 
Zusammen arbeit verschiedener 
Organisationen (l.)

ÜBUNGSGRUNDLAGE: 
Das Zielgebiet (r.)

gen des am Übungstag stattge-
fundenen Oktoberfestes des Mo-
dellflug-Sportvereines-Ohlsdorf
mit vielen Besuchern und Autos
wurde der Start mit Luftbeobach-
tern von der Straße aus jedoch
nicht durchgeführt.

Die Abänderung des Übungs-
ablaufes wurde deshalb dahin ge-
ändert, dass die Aufnahme der
Luftbeobachter für den Einsatz-
flug vom Flugplatz Gmunden
(LOLU) zu den Einsatzgebieten er-
folgte. Nach erfolgtem Einsatzflug
wurde der Luftbeobachter am
Einsatzort (Modellflugplatz Ohls-
dorf) abgesetzt.

Die Sprechfunkverbindung mit
Handfunkgerät wurde für diesen
Einsatzübungsradius als ausrei-
chend befunden. Bei größeren
Suchradien muss jedoch überlegt
werden, wie eine ausreichende
Kommunikation zwischen Ein-
satzpiloten und Einsatzkräften
bzw. Einsatzleitung in der erfor-
derlichen Qualität sichergestellt
werden kann.

Am Tag der Einsatzübung wur-
den Modellflugvorführungen und
Rundflüge mit einem Eurocopter
durchgeführt. Die Rundflüge des
Eurocopter wurden in das An-
und Abflugverfahren mit einge-
bunden und über die Einsatz-
Funkfrequenz durch die Boden-
funkstelle koordiniert. Während
der Dauer der Einsatzübung und
dem während der Einsatzübung
durchgeführten Fallschirmab-
sprung wurde die Modellflugvor-
führung unterbrochen.

Es wurden drei Einsatzübungen
(abgestürztes Flugzeug, Tier- und
Personensuche) beinahe zeitgleich
durchgeführt. Teilweise wurden im
Zuge dieser Übungen auch be-
gleitende Luftaufnahmen durch-
geführt, wodurch bis zu drei Gyro-

einsatzübung in  oöRETTUNGSFLUGWACHT
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Gefordert, gesucht, gefunden!
Die oberösterreichische Rettungsflugwacht (LRFW) als Teil der gesamtöster-
reichi schen Organisation bewies im August bei Übungen, wie effizient ihr Einsatz
im Verbund mit anderen Rettungsorganisationen ist. Simuliert wurde das 
Suchen nach einem abgestürzten Flugzeug, einer vermissten Person und eines
entflohenen Pferdes. Speziell effizient war dabei der Einsatz von Gyrocoptern.



copter und ein Eurocopter gleich-
zeitig koordiniert werden mussten.
Durch die eingerichtete Boden-
funkstelle konnte ein reibungsloser
und sicherer Ablauf der Einsatz-
übungen gewährleistet werden.
Das Zusammenspiel der Einsatz-
organisationen FF und LRFW funk-
tionierte einwandfrei. Das voraus-
schauende Navigieren der Ein-

AM BODEN: Der Gyrocopter 
benötigt nur eine kurze 
Landestrecke

satzkräfte zu den Einsatzgebieten
mit dazwischen liegenden Warte -
positionen sicherte ein rasches
Eintreffen an den Einsatzorten.
Durch die Halteposition des Gyro-
copters  über dem Suchziel
konnte die Feuerwehr ohne Such-
aufwand das Zielobjekt direkt an-
fahren (eine merkbare Zeiterspar-
nis bei der Suche der Zielobjekte).

Der Einsatz von Gyrocoptern
zur Suche und Beobachtung
überzeugte durch deren idealen
Eigenschaften wie kurze Start-
und Landestrecken (Landen bei-
nahe auf dem Punkt, Starten 100
bis 200 m je nach Bodenverhält-
nissen), hervorragende Rundum-
sicht, enorme Wendigkeit (ideal
für schwer zugängliche Stellen
wie Täler, Gebirge, Flussläufe …),
ausgezeichnete Langsam-Flugei-
genschaften (für Suchgebiete,
Einweisung Einsatzkräfte, Beob-
achtungen, …).

Die Kommunikation zwischen
den Einsatzkräften FF und LRFW

konnte nur über die Einsatzzen-
tale durchgeführt werden (unter-
schiedliche Frequenzen). Um
künftig eine bessere Koordination
und kürzere Einsatzzeiten zu si-
chern, sollte eine direkte Verbin-
dung zwischen den Einsatzkräf-
ten überlegt werden.

Die eingesetzten Luftbeob-
achter der FF wurden im Eilver-
fahren unterwiesen und einge-
schult. Die Ortskundigkeit ist da-
bei ein wesentlicher Faktor für
eine reibungslose Kommunika-
tion und rasche Sucherfolge.
„Eine eigene Ausbildung in Kom-
munikation,  Navigation und Kar-
tenkunde, in Anlehnung an die
Ausbildung der Bayrischen Luft-
rettungsstaffel, soll künftig durch-
geführt werden. Dies ist eine
 wesentliche Voraussetzung für
eine künftige Zusammenarbeit
zwischen FF und LRFW“, sagt
 Gerhard Mühlberger von der
oberösterreichischen Rettungs-
flugwacht. ı
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Ruheräume an Bord
sollen einen erhol-
samen Schlaf für die
Crew sicherstellen

Ein gesunder und erholsamer
Schlaf bildet die Grundlage für
die geistige und körperliche Leis-
tungsfähigkeit  des Menschen. Für
das fliegende Personal ergibt sich
als besondere Problematik die
Verknüpfung von unregelmäßigen
Arbeitszeiten mit der Verschie-
bung der Ortszeit durch transme-
ridiane Langstreckenflüge.

Als Jetlag wird eine nach Lang-
streckenflügen über mehrere Zeit-
zonen auftretende Störung des
Schlaf-Wach-Rhythmus bezeich-
net. 

Die häufigsten Beschwerden
des Jetlags sind Schlafstörungen,
Müdigkeit, Schwindelgefühl, Stim-
mungsschwankungen, Appetitlo-
sigkeit und verminderte Leis-
tungsfähigkeit bei körperlichen,
manuellen und kognitiven Anfor-
derungen.

Nach der schnellen Reise über
mehrere Zeitzonen ist die innere
Uhr nicht mehr mit der neuen
Ortszeit synchron. Licht und Dun-
kelheit treten zu ungewohnten
Zeiten auf; die natürlichen Rhyth-
men wie Essens- und Schlafens-
zeit, Hormonproduktion oder Kör-
pertemperatur kommen aus dem
Takt. Da die innere Uhr sich nicht
kurzfristig an eine neue Ortszeit
angleichen kann, prägen sich die
körperlichen und psychischen
Beschwerden des Jetlags unter-
schiedlich aus.

Die Flugrichtung hat erfah-
rungsgemäß einen Einfluss auf
die Ausprägung des Jetlags, wo-
bei dieser bei Flugreisen nach Os-
ten gewöhnlich stärker empfun-
den wird. 

Die innere Uhr läuft gewöhn-
lich nicht exakt im 24-Stunden-
Takt, sondern mit etwas längeren
Taktphasen, weshalb es einfacher
ist, länger aufzubleiben, als früher

PILOTENFITNESS: Besonders 
bei Nachtflügen droht ein 
erhöhter Müdigkeitsgrad

aufzustehen. Flüge nach Osten
fordern beschleunigte, also ver-
kürzte Taktphasen, Flüge nach
Westen dagegen verlängerte Takt-
phasen.

Dienst-und Ruhezeitenrege-
lungen sollen den Rahmen für
hinreichende Erholungsmöglich-
keiten setzen, sowohl im Bereich
der Heimatbasis als auch unter-

wegs im Hotel während des Lay-
over.

Die Crew Rest Compartments
(Ruheräume an Bord) sollen für
die Crew in den Pausen eine Mög-
lichkeit für einen erholsamen
Schlaf sicherstellen.   

Im Gegensatz zu Langstre-
ckenflügen erfordert die fliegeri-
sche Tätigkeit auf der Kurzstre-

neue untersuchungenFLUGMEDIZIN
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Über müde Piloten
Laut einer Studie der amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde 
NASA geben 70 Prozent der Piloten an, im Cockpit schon einmal 
unfreiwillig eingeschlafen zu sein. Experten schätzen zudem, dass rund 
20 Prozent der Flugunfälle auf Ermüdung der Piloten zurückzuführen sind.



cke, bedingt durch mehrere
Starts und Landungen während
der Dienstperiode, ein hohes
Maß an Konzentration und Auf-
merksamkeit.

Kurze Turnaround-Zeiten und
die Abwicklung der Organisation
und Administration am Boden
können ebenso wie andere Stör-
faktoren (z. B. grenzwertiges Flug-
wetter, Verspätung) zur Arbeits-
belastung und Ermüdung  der
Cockpit-Flugbesatzung beitragen.

Eine kürzlich veröffentlichte
Studie präsentiert die Zusam-
menhänge zwischen der Ar-
beitsbelastung, den alltäglichen
Störfaktoren und der Ermüdung.

Ziel der Studie ist es, mögli-
che kumulativ wirksame Effekte
und ihre Bedeutung für die Be-
anspruchung des fliegenden
Personals auf der Kurzstrecke
aufzuzeigen.

Es wurden mehrere Kurz-
streckenpiloten im Verlauf ei-

ner Arbeitswoche kontinuierlich
flugmedizinisch untersucht.
 Dabei konnten relevante Daten
zu den Flügen (incl. subjektiver
Einschätzungen, Ermüdung, all-
tägliche Störfaktoren) sowie Be-
funde zum Schlaf/Wach-
verhalten der Piloten erfasst
werden. Die Aktivität und das
EKG der Versuchsteilnehmer
wurden mit einem kleinen, am
Handgelenk getragenen, digita-
len Gerät aufgezeichnet. Die ob-
jektive Leistungsfähigkeit wurde
mit Hilfe eines Reaktionszeit-
tests vor und nach jedem
Dienst ermittelt.

Es wurde in der Studie fest-
gestellt, dass mit zunehmender
subjektiver Auslastung die Herz-
frequenzwerte signifikant an-
steigen.

Aus den Ergebnissen der
 Studie könnten Empfehlungen
resultieren, wie die Einsatzpla-
nung für das Cockpitpersonal

auf der Kurzstrecke unter flug-
medizinischen Gesichtspunkten
verbessert werden kann. 

Grundsätzlich können signifi-
kante Zusammenhänge zwi-
schen der Arbeitsbelastung und
den alltäglichen Störfaktoren, der
Ermüdung und den alltäglichen
Störfaktoren und zwischen der
Arbeitsbelastung und der Ermü-
dung festgestellt werden. Wäh-
rend mit steigender Anzahl der
alltäglichen Störfaktoren die Ar-
beitsbelastung der Piloten zu-
nimmt, sind die Ermüdungswerte
dann erhöht, wenn überhaupt
ein alltäglicher Störfaktor, unab-
hängig von der Anzahl, vorliegt.

Die Zusammenhänge der Ar-
beitsbelastung, den alltäglichen
Störfaktoren und der Ermüdung
können im Rahmen dieser Stu-
die nachgewiesen werden.

Die Arbeitsbelastung gehört
zwar nicht zu den Hauptfaktoren
(z. B.: Schlafdauer, Tageszeit,

Wachzeit seit dem letzten
Schlaf), die sich auf die Ermü-
dung auswirken, sie sollte aber
dennoch als ein Faktor, der zur
Ermüdung beitragen kann, be-
rücksichtigt werden.

Weiters ist zu erwähnen, dass
die Ermüdung insbesondere bei
Nachtflügen (vermehrte Anga-
ben höherer Ermüdungsgrade,
vermehrtes Auftreten von Mi-
kroschlaf) erheblich zunahm. Bei
 allen Nachtflügen von mehr als
10 Std. Flugdienstzeit und bei
Tagflügen von mehr als 12 Std.
Flugdienstzeit muss man (auf-
grund von Untersuchungen) zu
dem Schluss kommen, dass bei
einer 2-Mann-Cockpit-Crew die
Grenzen der physischen und
mentalen Belastbarkeit erreicht
werden. ı

Text: SCHOBER BERNHARD
(Oberst  Arzt Dr. Schober ist 

Fliegerärztlicher Sachverständiger 
des Österreichischen Aero-Club)



AUSTRO CONTROL: Flugwetter-
dienst in Wien-Schechat

„Prinzipiell haben wir drei Mög-
lichkeiten, um das Wettergesche-
hen zu erfassen“, erklärt Michael
Ableidinger, Chef des Flugwetter-
dienstes bei Austro Control. Das
sind die Beobachtungen per Bo-
denstationen, aus dem Weltall per
Satelliten und mit dem Wetterra-
dar, wo wir direkt in das Wetter-
geschehen hineinblicken: „Wir
sind um eine laufende Verbesse-
rung bemüht und bei zwei der
drei Verfahren sind technische Er-
neuerungen nötig geworden, die
wir in den nächsten Jahren um-
setzen werden. “

„Wir betreiben gemeinsam mit
der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie (ZAMG) ein Beobachtungsnetz
mit Boden-Wetterstationen, wo-
bei wir gegenseitig alle Informa-
tionen austauschen.“ Diese Sta-
tionen werden zum Teil  „mensch-
lich“ betrieben, das heißt, beauf-
tragte Beobachter kontrollieren
und reporten in kurzen Zeitab-

ständen die aktuelle örtliche Wet-
tersituation. Der Nachteil daran:
„Viele dieser Stationen liefern nur
eingeschränkte Luftfahrtinforma-
tionen“. Die Windrichtung, Ge-
schwindigkeit und Luftdruck bei-
spielsweise sind Basisinformatio-
nen. Für das Flugwetter wären
hingegen noch andere Informa-
tionen wie Sichtverhältnisse, Nie-
derschlagsart (z. B. Regen oder
Schnee) und die Bewölkungssi-
tuation wichtig. Prinzipiell gehören
zu den Bodenstationen auch ei-
nige Flugplätze wie beispielsweise
Zell am See oder Krems. Stünd-
lich werden von diesen Plätzen
die entsprechenden flugmeteor-
logischen Informationen  abge-
fragt. 

Mit einer innovativen Techno-
logie soll es dank neuer Sensoren
möglich werden, bisher nicht
messbare Fakten und Daten au-
tomatisch online zu erhalten. „Wir
sprechen hier sowohl von einer

generellen Modernisierung als
auch der Möglichkeit einer Erwei-
terung der vorhandenen Statio-
nen“, erklärt Ableidinger.

Mit der kommenden Automa-
tisierung werden die Metars (ein
METAR ist eine standardisierte
Meldung in Kurzform, die die Wet-
terbeobachtung eines einzelnen
Flughafens wiedergibt) aktueller
sein; damit sei auch die Möglich-
keit gegeben die aktuellen Wet-
terdaten über Volmet häufiger zu
verbreiten. Der Zeitraum der
Neuinstallation liegt zwischen
2012 und 2014.

Dadurch werden auch mehr
Informationen für den GAFOR (Ge-
neral Aviation Forecast – die Stre-
ckenvorhersage für Flüge entlang
von Schlechtwetterrouten nach
Sichtflugregeln) vorhanden sein. 

Der zweite Bereich der Moder-
nisierung betrifft das österrei-
chische Wetterradarsystem: Dort
sieht man die aktuellen Nieder-

meteorologieAUSTRO CONTROL
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Perfektere Wetterprognosen
Bei der österreichischen Flugsicherung Austro Control läuft ein 
technisches Erneuerungsprogramm im Meteorologie-Bereich. 
Hier ein Überblick über die Verbesserungen im MET-Bereich.



schläge in der Atmosphäre und
„man geht quasi  direkt in das
Wetter hinein“ (Ableidinger). Aller-
dings sei, so Ableidinger, die Ge-
neration dieser Geräte in die
Jahre gekommen und wird jetzt
schrittweise modernisiert. 

Österreichweit sind Wetterra-
dargeräte an vier Stationen im
Einsatz: Patscherkofel, Zirbitzko-
gel, Feldkirchen bei Salzburg und
in Rauchenwarth bei Schwechat.
Durch diese Auswahl der Stand-
orte (zwei im Bergland und zwei
im Flachland) können alle über
Österreich führenden Luftstraßen
sowie die An- und Abflugsekto-
ren der sechs Flughäfen perma-
nent überwacht werden. „Mit dem
Patscherkofel und dem Zirbitzko-
gel betreiben wir nach unseren
Informationen übrigens die bei-
den höchstliegenden operativen
Wetterradarstationen in Europa.“
(Ableidinger). 

Weil dabei modernere Geräte
zum Einsatz kommen, wird es
eine bessere räumliche sowie
eine zeitlich raschere Erfassung
und Auswertung der Wetterinfor-
mationen geben. Zu diesen ge-
hören bei den herkömmlichen
Geräten: Hagelschlag, Gewitter,
mäßiger bis starker Niederschlag
und starker Schneefall. Die neuen
Anlagen liefern zusätzliche Infor-
mationen über Turbulenzen,
Windscherungen, Abwindfelder
und Sturmböen, allerdings nur,
wenn sie mit Niederschlag ge-
koppelt sind. Zusätzlich kann
auch genauer die Art des Nieder-
schlages erfasst werden. 

Im Internet steht eine Öster-
reich-Übersicht zur Verfügung: In
diesem Bild werden die Radarda-
ten im Grundriss (große Fläche),
im Aufriss (schmale Leiste oben)
und im Seitenriss (schmale Leiste
rechts) dargestellt. Jeder Bild-
punkt weist eine horizontale Aus-
dehnung von 2 x 2 km und eine
vertikale von 1 km auf. Die Maxi-
malintensität jeder Zeile wird im
Seitenriss (rechte Leiste) und die
Maximalintensität jeder Spalte im
Aufriss (obere Leiste) abgebildet,
sodass keine eindeutige Zuord-
nung zwischen den Rissen mög-
lich ist. Durch Auszählen der ver-
tikalen Kilometerstufen in den
Seitenrissen erhält man die so-
genannten Radartops, die ein

MODERNISIERUNG DER INFRA-
STRUKTUR: Noch genauere Daten 

Maß für die Art und Intensität der
Niederschläge sind. In den meis-
ten Fällen sind die Radartops
nicht mit den Wolkentops ident.
Im Prinzip unterscheidet man im
Radarbild zwischen Flächennie-
derschlägen und Schauernieder-
schlägen. Flächenniederschläge
weisen im Grundriss eine sym-
metrische Gestalt auf; die Maxi-
malintensitäten liegen im Winter-
halbjahr bei Stufe 2 (blau) oder 3
(hellblau) und im Sommerhalb-
jahr bei Stufe 3 (hellblau) oder 4
(grün). Benachbarte Bildpunkte
unterscheiden sich maximal um
eine Intensitätsstufe. Im Auf-/Sei-
tenriss weisen sie keine allzu gro-
ßen Höhen auf (maximal 3 km
bei Schneefall und 5 km bei Re-
gen). Schauerniederschläge hin-
gegen bestehen aus scharf be-
grenzten Zellen und sind stark
strukturiert. Sie erreichen die Ma-
ximalintensität 8, wenn sie Ha-
gelgewitter darstellen. Charakte-
ristisch ist ihre Säulengestalt im
Auf-/Seitenriss, wobei die Ober-
grenzen bis 15 km (FL 500) hoch
sein können. Bei den Flächennie-
derschlägen liegen die Radartops
unterhalb von der Wolkenober-
grenze. Bei den Schauernieder-
schlägen weisen die Radartops
nahezu dieselbe Höhe wie die
Wolkenobergrenze auf. 

Im Flugwetterdienst sind diese
Radardaten mit ihrer hohen Auf-
lösung (zeitlich: 5 Minuten, räum-
lich 2 x 2 x 1 Kilometer) neben
den Satellitendaten das wich-
tigste Hilfsmittel für Diagnose,
Kurzfristprognose und Beratung.

Neues gibt es auch am Flug-
hafen Wien. Dort soll ein neues

Gerät zur Erfassung der Windver-
hältnisse in unteren Schichten in-
stalliert werden, um ebenfalls
state-of-the-art zu sein. Von der
ICAO vorgeschrieben sind Instru-
mente, die bis in eine Höhe von
1.600 ft messen können. „Für den
Anflug sind darüber hinaus jedoch
noch Windwerte in 3.000 bis 4.000
ft von Bedeutung (Ableidinger).

Zur Nutzung der MET-Daten:
Zahlreiche Informationen stehen
völlig frei zur Verfügung. Um das
Flugwettersystem der Austro Con-
trol jedoch in seiner Gesamtheit
nutzen zu können, benötigt man
einen persönlichen Usernamen
und ein dazugehöriges Passwort.
Jeder Besitzer eines gültigen
österreichischen Flugscheines
kann die notwendigen Zugangs-
daten durch Ausfüllen eines On-
line-Formulars innerhalb weniger
Minuten erhalten. Bei Besitzern
nicht österreichischer Lizenzen
dauert es etwas länger, da ihre
Daten zuerst auf Richtigkeit über-
prüft werden müssen. 

Derzeit arbeiten bei Austro
Control quer durch Österreich 72
Meteorologen. Durch den natürli-
chen Abgang wird es in absehba-
rer Zeit weniger Mitarbeiter geben. 

Der Technologiefortschritt er-
möglicht diese Personalreduktion
ohne Leistungseinschränkung.
„Der Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt naturgemäß in Wien-Schwe-
chat, aber wir wollen, dass an je-
dem österreichischen Flughafen
während der offiziellen Betriebs-
zeit auch einer unserer Wetter-
berater für die Piloten vor Ort ist“
(Ableidinger). ı

Fotos: HUGER 
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Das Heliteam-Austria des Öster-
reichischen Aero-Clubs mit den
zwei Organisatoren, Daniel Ebner
aus Gmunden und Wolf-Dietrich
Tesar aus Klosterneuburg, kann
stolz und zufrieden auf ein Re-
kordergebnis zurückblicken:

30 Hubschrauber und über 90
Piloten und Co-Piloten aus
Deutschland, der Schweiz und
aus Österreich sind diesmal der
Einladung gefolgt, ein großartiger
Erfolg, wenn man bedenkt, dass
dieser Event erst vor drei Jahren,
damals noch von dem Gmunde-
ner Piloten Ebner im Alleingang
aus der Taufe gehoben wurde.

Dieser Erfolg ist auf mehrere
Faktoren zurückzuführen:
ÿ auf das traumhafte Herbst-

wetter und die wunderschöne
Kulisse von Gmunden mit dem
Traunstein und dem Traunsee

ÿ auf das exzellente Team um
die beiden Organisatoren,
schon erprobt in vielen HS-
Veranstaltungen und Event-Or-
ganisationen

ÿ auf den guten Ruf, den sich
die HeliDays Austria in den
drei Jahren seit Bestehen er-
worben haben

ÿ die besondere Unterstützung
durch das Organisationsteam
„Heli-Treff München“, mit dem
nun schon seit zwei Jahren ein
aktives Joint Venture besteht

ÿ die großartige Vernetzung der
Familie Ebner aus Gmunden
mit den Stadtbehörden, dem
Tourismusverband, den sozia-
len Institutionen und vielen
Betrieben aus der Umgebung

ÿ die direkte Zusammenarbeit
mit den Flying Bulls von Red
Bull

Die einzelnen Programmpunkte
waren wieder eine Mischung aus
Fachvorträgen, Informationen und
side events, wobei diesmal auch
besonders darauf Wert gelegt

wurde, auch den vielen lokalen
Besuchern die Helikopter haut-
nah zu präsentieren und die
 Gelegenheit zu geben, mit den
 Piloten über die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten der Hub-
schrauber zu diskutieren.

Ein wichtiger Punkt des Ziel-
kataloges der Veranstaltung ist,
durch breit gestreute Information
den negativen Aspekt des Flug-
lärms etwas zu relativieren. Die
einhellig positive Reaktion der Be-
völkerung auf dieses Angebot
zeigt, dass die Veranstalter auf
dem richtigen Weg sind.

Leider wurde der geplante
Fachvortrag der Austro Control, der
obersten heimischen Flugver-
kehrskontrollstelle, kurzfristig von
Seiten der ACG abgesagt, wobei
die Begründung – nämlich dass
Vorträge der Austro Control nur im
Hause in Wien stattfinden sollten –
nicht ganz nachvollziehbar war.

Stattdessen konnte aber Pe-
ter Haueis, Chefpilot und Head of
Camcopter Operation bei der
Drohnenfirma Schiebl aus Wiener
Neustadt, für einen sehr interes-
santen Vortrag über Hubschrau-
berdrohnen gewonnen werden.

Als zweiter Vortragender be-
geisterte Rainer Wilke aus Nord-
deutschland, der weltbeste Hub-
schrauber-Kunstflugpilot und der-
zeit auch Pilot bei Red Bull. Er
konnte durch seinen sehr emo-
tionell und persönlich gestalteten
Vortrag den fasziniert lauschen-
den Piloten der verschiedensten
HS-Kategorien die hohe Schule
des HS-Kunstfluges näher brin-
gen, aber auch gleichzeitig ver-
mitteln, dass diese Art des Flie-
gens nur wenigen vorbehalten
sein sollte und harte und lang-
jährige Arbeit dahinter steht.

Nur fünf Piloten weltweit ha-
ben derzeit die Kunstflugberech-
tigung auf Hubschraubern und

helidays austria 11HUBSCHRAUBER
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Treffpunkt „Helipad Gmunden“
Die „HeliDays Austria 2011“ fanden auch heuer wieder auf dem wunderschönen
Außenlandeplatz Flachberg im Bezirk Gmunden am Traunsee statt. Diesmal 
standen die beiden Tage unter dem Motto: „Helikopter – Hilfe übertönt Lärm!“

HELIDAYS AUSTRIA IN GMUNDEN: 30 Maschinen nahmen teil



fliegen vorwiegend auf der
kunstflugtauglichen Bölkow Bo
105 bei den großen Airshows
auf der ganzen Welt.

Zwei der fünf  Piloten waren
Teilnehmer bei diesen HeliDays
in Gmunden, Rainer Wilke und
Siegfried Schwarz, Chefpilot der
Flying Bulls bei Red Bull. Sieg-
fried Schwarz ist ebenso be-
geistert von der Idee einer Platt-
formbildung für alle Bereiche
der Hubschrauberfliegerei in
Österreich und war heuer seit
Beginn der Vorbereitungen der
HeliDays bei der Planung mit
dabei.

So ist es auch mit seiner
Hilfe gelungen, dem Außenlan-
deplatz rund um das urige
Wirtshaus „Franzl im Holz“ am
Flachberg ein Red-Bull-Am-
biente zu verpassen. Der ei-
gentliche Höhepunkt war aber
für Teilnehmer und Bevölkerung
sowie Gästen das Programm
rund um das Galadiner im
Schlosshotel Freisitz am Ostufer
des Traunsees.

Die Oberösterreichische Lan-
desregierung hatte im Bescheid
für die HeliDays auch Flugvor-
führungen genehmigt und den
Organisatoren Daniel Ebner und
WD Tesar ist eine Inszenierung
der Sonderklasse gelungen: Zwi-
schen einem fast kitschigen Son-
nenuntergang und dem Aufgang
eines silbrig glänzenden Fast-
Vollmondes konnten die Piloten
und Gäste der HeliDays in den
wunderschönen Terrassengärten
des Schlosshotels, einer quasi

natürlich geformten VIP-Tribüne,
die Flugvorführungen von den
Flying Bulls, eines Gyrocopters
und einer Staudacher S-600
über dem Traunsee bewundern.

Der Höhepunkt dieser halb-
stündigen Show war sicherlich
der Kunstflug von Siegi Schwarz
mit der Bo 105, ein sechsminü-
tiges Programm, das derzeit bei
allen großen Flugshows eine
große Attraktion darstellt. Es war
dies auch das schönste Ge-
schenk für den Leiter des Heli-
team-Austria, Wolf-Dieter Tesar,
der an diesem Tag seinen 67.
Geburtstag feierte und von sei-
nem Veranstaltungskollegen Da-
niel im Namen aller Teilnehmer
auch noch eine riesige Geburts-
tagstorte überreicht bekam.

Am Sonntagmittag wurde
dann am Außenlandeplatz
Flachberg dem Fachpersonal
und den vielen interessierten
Besuchern der „Slalom“-Bewerb
mit einer Crew des Heliteam-
Austria vorgeführt.

Dieser Bewerb ist Teil des
Wettbewerbsprogrammes des
Hubschraubersportes und wird
auch bei der 14. HS-Weltmeis-
terschaft, die im August 2012 in
Russland durchgeführt wird, von
dem österreichischen National-
team geflogen.

Das Heliteam-Austria organi-
sierte zum Abschluss der Heli-
days Austria 11 einen kleinen
Slalom-Bewerb, bei dem lokale
Prominente die Aufgabe des Co-
Piloten im Cockpit übernahmen
und den Kübel durch die Tore

führten. Der Gewinner konnte
sich über einen Flug mit Siegi
Schwarz in der Red Bull Cobra
freuen.

Nachmittag kehrte dann wie-
der Ruhe im Ausflugsgebiet

Flachberg ein; nach den Abflü-
gen der 30 Hubschrauber waren
die Wiesen um den „Franzl im
Holz“ für Wanderer und Kühe
wieder freigegeben. ı

Text: WOLF-DIETER TESAR
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21. Juni 2011: Dubai – Golf
von Oman und zurück
Oman, Iran der Golf von Oman –
und wir in 13.000 Fuss darüber.
Alles läuft wie geschmiert. Nach
gut einem Drittel unserer geplan-
ten Route müssen wir jedoch
feststellen, dass unser Flugzeug
keine Lust mehr hat, einfach nur
die Höhe zu halten, sondern es
beginnt sich wie auf einer Hoch-
schaubahn zu bewegen: Rauf –
runter – rauf – runter…. 

Herbert, der diesmal das Ver-
gnügen hat, als PIC zu fliegen, ver-
sucht den Autopilot erst mal ab-
zudrehen, um diesen dann wieder
in Gang zu setzen. Doch siehe da,
der will plötzlich nicht mehr (nein,
nicht der Herbert, sondern der Au-
topilot)! „Sollen wir nun die ganze
Strecke händisch fliegen?“ – Die
Entscheidung war sofort und ein-
stimmig: Zurück zu den Sharjah-
Bürokraten. Die Hoffnung, dort ei-
nen Service für die Avionik zu fin-
den, ist doch größer als in Karachi. 

SCHNAPPSCHUSS: Schnellerer
Kollege am Heck (r.)

ARABISCHE KÜSTE: Von oben
schön, bei der Bürokratie am
Boden weniger

Schweißgebadet nach einem
wirklich anstrengenden Flug in
IMC (Instrument Meteorological
Conditions), aber gesund und
glücklich erreichen wir nach ins-
gesamt vier Stunden Flug wieder
Sharjah.

Nach der Landung, Arabien
mal anders. Wir rollen gleich zur
Maintenance, wo uns hilfsbereite
Mitarbeiter empfangen. Leider ist
unsere Cessna ein bisschen zu
klein, denn die Werft ist speziali-
siert auf Airbus 320. Aber ein aus-
gesprochen engagierter Manager
ruft unerbittlich sämtliche ihm
bekannte Rufnummern an, um je-
manden zu finden, der uns helfen
kann. Brian Blazek war dann der
Mann der Stunde. Der Head of
Aircraft maintenance der Alpha
Aviation Company ist sofort zur
Stelle. Zum Austesten der Avionik
hat er leider keine passenden Ge-
räte, aber er bemüht sich ausge-
sprochen fürsorglich und vermit-
telt uns an einen Freund in Abu

Dhabi, der eine Avionik Firma dort
betreibt. Leider ist es heute schon
zu spät zum Hinfliegen. Morgen
bald in der Früh geht’s wieder
zum Flugplatz. Was uns da bloß
wieder erwarten wird?

22. Juni 2011: 
Immer noch Dubai
Thomas Hasenburger, Albert
Schinwald und Dominik Kopp un-
terstützen uns, so gut es geht,
von Österreich aus, das AP-Pro-
blem zu lösen. Dominik kontak-
tiert die Lufthansa Werft am Shar-
jah Airport, die Techniker sehen
aber leider keine Chance, uns zu
helfen. Sie bieten aber an, falls
wir Werkzeuge oder Man Power
benötigen, uns zu unterstützen.
Thomas und Albert setzten sich
mit Avionik Straubing unverzüg-
lich in Verbindung und wir arbei-
ten mit Brian von Alpha Aviation
Academy, der wiederum mit Kevin
von Abu Dhabi im Gespräch ist.
Wie es aber aussieht, müssen wir
nicht nach Abu Dhabi fliegen.
Nicht nur der Kosten wegen eine
gute Nachricht, es sei auch das
Prozedere am Airport dort sehr
kompliziert …

Sollte der Flieger morgen nicht
repariert werden können, stellen
wir uns schön langsam auf ein
paar weitere Tage in Dubai ein.
Freitag und Samstag ist hier Wo-
chenende, und da rührt niemand
einen Handgriff. Aus den Wetter-
berichten und von Piloten, die zu-
rück aus Indien bzw. Bangkok ge-
kommen sind, hören wir aller-
dings, dass es momentan ohne-
hin unmöglich ist, durch Indien
zu fliegen. Es stehen riesige Wet-
terfronten im Weg, die von uns
nicht zu umfliegen sind. Also ist
es wahrscheinlich ohnehin egal,
wo wir unsere Tage verbringen –
hier ist es sicher noch besser als
in Karachi. In den Flughafen hi-

drei männer und ein flugzeug (2)MOTORFLIEGEN
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Einmal Vietnam und retour 
Die Oberösterreicher Herbert Bachinger, Otmar Haring und Walter Köck 
flogen mit einer Cessna 210 in sechseinhalb Wochen von Salzburg nach 
Vietnam und zurück. Hier Auszüge aus ihrem Reisetagebuch.



neinzugelangen, war dagegen heute ein Kin-
derspiel. Als mittlerweile fast Einheimische
waren wir in 1:30 h bei der Werft – Rekord!
Mit der Gelassenheit indischer Gurus ertra-
gen wir sämtliche geistige Folter und lernen
im Aufenthaltsraum der Flugschule Daumen
zu drehen.

Ein weiteres Beispiel orientalischer Men-
talität noch als Draufgabe gefällig? Wir ste-
hen am äußersten Ende des Flughafens bei
den Flugzeugwerften. Wir wollen den Flieger
nur kurz anlassen, um zu sehen, was der Au-
topilot so macht bzw. wie der Turn-Coordi-
nator reagiert. Anfangs verstehen wir nicht,
wieso Brian so ein Theater darum macht.
Denn einfach starten, erklärt er uns, ist nicht
möglich. Also gut! Wir funken zum Tower.
Antwort: Ja, aber da müssen wir uns mit
Sharjah Ground in Verbindung setzen, und
wenn wir fertig sind, dem Turm wieder Be-
scheid geben. Frequenz 126,9: „Request en-
gine start for fünf minutes to test our in-
struments“ – „Do you have a permit from Air-
port security?“ – „Negativ!“ – Also zurück
zur Tower-Frequenz und mitteilen, dass wir
den Motor nicht gestartet haben.

Telefonieren mit der Airport Security: Die
schicken uns ein offizielles Ansuchen, wel-
ches wir ausfüllen müssen. Nachdem auch
diese Hürde geschafft war, bekommen wir
eine Bestätigung, dass wir am Donnerstag
zwischen 10:00 Uhr und 10:15 dieses „Pro-
cedere“ durchführen dürfen. Super! Wir
freuen uns schon über solche Erfolge.

23. Juni 2011: 
Wir sitzen in Dubai fest
Um 5:00 Uhr früh sitzen wir schon wieder im
Taxi zum Flughafen. Nicht nach Sharjah fah-
ren wir, Dubai-Airport ist jetzt mal das Ziel.
Unsere Engel in Österreich haben alles in

Bewegung gesetzt, um die benötigten Er-
satzteile für unseren Auto-Piloten hierher
bringen zu lassen. Um 5:46 Uhr ist die Luft-
hansa-Maschine pünktlich gelandet und so
warten wir jetzt in der Ankunftshalle auf
Christoph, den Piloten dieses Fluges. Nach
einer halben Stunde kommt endlich das er-
sehnte Paket in den Händen von Christoph,
der allerdings ziemlich sauer und genervt
das Päckchen mit den Worten überreicht
„Dat war aber jetzt nich so doll orjanisiert!“.
Er hatte wegen der Ersatzteile beim Zoll
ziemlichen Erklärungsbedarf. Um ehrlich zu
sein: Nach den Erfahrungen, die wir mittler-
weile mit den offiziellen Stellen hier ge-
macht haben, hätte uns alles andere fast ge-
wundert. Wir haben nun sofort das Paket
aufgemacht, die beiden elektronischen Teile
in unsere Pilotentaschen verteilt und sind
mit dem nächsten Taxi zu unserem „Heimat-
Flughafen“ gedüst. Jetzt hoffen wir natürlich,
dass die beiden Ersatzteile unser Problem
mit dem AP lösen können. 

In der Werft angekommen (mittlerweile
schaffen wir das in einer halben Stunde
vom Eingang bis zum Ziel), möchte der
Techniker sich selbst das Nicht-Funktionie-
ren des AP noch mal anschauen und da
wir die Starterlaubnis vom Vortag nicht ver-
fallen lassen wollen, requesten wir um einen
Take off für eine Platzrunde. Air-Arabia hat
natürlich Vorrang, und so stehen wir doch
eine lange Zeit am Holding Point bevor wir
starten dürfen. Gas rein und losgeht’s – ge-
nau bis zum Abheben. Da heißt es „Start-
abbruch“. Die Öltemperaturanzeige ist im
roten Bereich, der Öldruck am unteren Ende
des grünen Bereiches. Dazu kommt, dass
generell die Zylinderkopftemperatur-Anzeige
falsch anzeigt. Dies haben wir aber schon
vor dem Abflug mit der Werft in Linz abge-
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klärt, aber da auch diese Anzeige
voll in „Rot“ ist, gibt es keine an-
dere Wahl für uns.

Die Öltemperaturanzeige ha-
ben wir schon beim letzten Flug
genau im Auge behalten, da diese
in einer Flughöhe von 13.000 Fuss
(ca 4.000 m) und einer Außen-
temperatur von 7 Grad nah an
die Red-Line gegangen ist. Im
Sinkflug hat sich das normalisiert,
und deshalb ist das von uns zu
diesem Zeitpunkt noch nicht als
Problem erkannt worden. 

Wir hinterlegen die Ersatzteile
des AP bei Brian, der sich dieses
Problems angenommen hat. Aber
nun brauchen wir eine zertifizierte
Werft, die sich den Motor ansieht.
Brian hat zwar die amerikanische
Lizenz, ist aber leider nicht EASA-
zertifiziert und beim Motor ist
nicht zu spaßen. 

Nur, wo anfangen? Mittlerweile
ist Wolfgang, unser Air-Arabia Pilot
von einem Flug zurückgekommen
und hat uns wieder in sein Auto
gepackt. Wir fahren Richtung Nor-
den, da kennt er einen kleinen
Privat-Flugplatz, auf dem be-
stimmt auch eine Werft sein wird.
Der Flugplatz sieht allerdings sehr
verlassen aus, und wir klopfen an
jedem Fenster und probieren jede
Tür.

Ein paar hundert Meter Rich-
tung Meer ist ein kleines Restau-
rant, also gehen wir mal dahin
und bestellen was zu trinken. Ein
Mitarbeiter teilt uns mit, dass der
Flugplatz schon seit zwei Jahren
geschlossen ist. Er hat allerdings
zufällig noch eine letzte Bro-
schüre vom ehemaligen Flugplatz,
und wir haben wieder mal eine
Telefonnummer, die wir anrufen
können. Über diese Umwege

ON THE WAY: Erholung 
zwischendurch; Das Tanken 
ist immer ein wenig anders 
als in Österreich

kommen wir tatsächlich zu einer
kleinen Werft. 

4. Juni 2011 
Der erste Tag unserer Reise, an
dem wir uns ausschlafen können.
Es gibt nicht viel zu tun. Mit der
Telefonnummer des Vortages ha-
ben wir allerdings Tom Huges, den
empfohlenen Cessna-Mechaniker,
erreicht, und einen Besichti-
gungstermin ausgemacht. Was al-
lerdings nicht so einfach ist (was
ist hier schon einfach?), Freitag
und Samstag ist Wochenende
und niemand arbeitet etwas. Ab
Sonntag sollte wieder irgendwer
erreichbar sein, um für eine Ein-
trittserlaubnis für den Mechaniker
am Flughafen anzusuchen. Wir
genießen also einen schönen Tag
im Hotel Kempinski Ajman.

Unser hilfreicher Geist bei
Amira Air, Karl Ottet, ist während-
dessen vollauf damit beschäftigt,
für alle Überflug- und Landege-
nehmigungen die Permits zu
 verschieben. Nur auf welches Da-
tum?

25. 6. 2011: Dubai, Dubai, …
Der Bruder von Walter, Roland
Köck, hat einige Jahre beruflich in
Dubai verbracht. Diese Con-

nection hilft uns heute wieder, in-
dem wir seinen ehemaligen
Chauffeur zur Verfügung haben.
Nachdem Moideen (der Fahrer)
im Verkehr aber etwas länger ge-
braucht hat, uns im Hotel abzu-
holen, kommen wir eine Stunde
verspätet bei der „Flugzeugwerft“
in Dubai an. Mr. Gosh erwartet
uns bereits. Unseren verwunder-
ten Blick auf die Flugzeugwerft
ignoriert er tolerant. 

Nachdem ein paar höfliche
Worte gewechselt wurden, klärte
er uns darüber auf, dass die Werft
am Flughafen in Ras Al Khaimah
ist und hier lediglich das Büro
mitläuft. Na dann … Sämtliche
möglichen Fehlerquellen des Mo-
tors wurden durchgesprochen
und vereinbart, dass wir uns um
eine Genehmigung des Flug -
hafens kümmern werden, sodass
er und ein weiterer Mechaniker
einen Zugang zum Flugzeug er-
halten.

Nach einer Stunde sitzen wir
wieder im Auto, und da uns nichts
Besseres einfällt, geht die Reise
aus Dubai raus durch die Wüste
nach Ras Al Khaimah. Den Flug-
hafen lassen wir rechts liegen,
den brauchen wir jetzt nicht, son-
dern wir drehen einfach eine

drei männer und ein flugzeug (2)MOTORFLIEGEN
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Runde durch die Stadt. Stadt? Au-
ßer ein paar modernen Hotels
und Einkaufszentren finden wir
nichts, in dem auch nur annä-
hernd wohnen möchten.

Im Einkaufszentrum berat-
schlagen wir, wie wir weiter vor-
gehen werden. Hier ist ja jede
Kleinigkeit ein riesiger Aufwand,
und weil Wochenende ist, errei-
chen wir ohnehin niemanden.
Herbert telefoniert wieder mit
Wolfgang und erklärt, dass wir
schon den ganzen Tag noch
nichts von Brian gehört haben,
unserem Mechaniker vom Shar-
jah Airport. Erstens warten wir
schon sehnsüchtig auf den Be-
richt vom Einbau des Autopiloten
und zweitens könnten wir ihn viel-
leicht ja doch dazu breitschlagen,
den Motor zu begutachten. Da
sagt Otmar mit riesigen Augen:

UNTERSCHIEDLICHE ERLEBNISSE:
Massiver Regen; Schatten 
suchende Crew und Helfer; 
Wolken gab es genug; Reparatur
des Autopiloten

„Schaut mal, wer da steht!“ Das
gibt es nicht: Direkt vor uns, 100
km entfernt von Sharjah, steht
Brian und holt sich gerade einen
Sandwich. Wer hat den hierher ge-
schickt? Das kann nur Magie sein!

Unser Programm für morgen
ist schnell abgesprochen. Um
7:00 Uhr Treffen am Flughafen,
das heißt Aufstehen um 5:00 Uhr.
Für uns Langschläfer keine einfa-
che Aufgabe, aber die Tempera-
turen zum Arbeiten werden im-
mer unerträglicher, je länger der
Tag dauert.

26. Juni 2011: Sharjah Airport
– Unsere neue Heimat
Obwohl Brian uns zugesagt hat,
unseren Flieger heute anzu-
schauen, müssen wir uns doch
noch in Geduld üben. Die eigenen
Flugzeuge der Flugschule haben
Vorrang, und wir sitzen wieder
mal in unserem „Wohnzimmer“
herum. Das zeitige Aufstehen war
somit ziemlich umsonst. Wir las-
sen uns die gute Laune nicht
ganz verderben, aber über eines
sind wir uns im Klaren: „Wir wol-
len weg von hier“. Pakistan und
Indien, von denen wir die
schlimmsten Befürchtungen be-
treffend Bürokratie hatten, kön-
nen uns nicht mehr schrecken.
Wir sehnen uns geradezu danach. 

Dann haben Brian und sein
Team allerdings Zeit und helfen
uns beim Ölwechsel. Nachdem

dies geschehen ist, würden wir
gerne einen kurzen Checkflug
machen, um auch in der Luft zu
sehen, dass der Motor unseres
Fliegers wie ein Kätzchen
schnurrt. Da wir einen Sichtflug
durchführen möchten, nehmen
wir uns für diesen kurzen Flug
noch einen Fluglehrer von Alfa
Aviation mit – er kennt die Ge-
gend und das Prozedere am Flug-
hafen einfach sehr gut – und las-
sen uns vom Hangar zu unserer
eigentlichen Parkposition am Air-
port schleppen. 

Der Flugplan ist bereits auf-
gegeben, noch ein kurzer Funk-
spruch zu Sharjah Tower: „OEDUR
request startup for a short test -
flight“ und dann sollte es eigent-
lich losgehen. Die Antwort kam
relativ schnell: „OEDUR, you have
no permission for starting your
engine. Please contact Sharjah
Ground on 129,6“. Wie bitte? Wir
haben doch den Flugplan korrekt
ausgefüllt – was soll das also?
Nachdem wir die Ground-Fre-
quenz gerufen und unser Begeh-
ren kundgetan haben, war uns
ziemlich schnell klar: Das wird
eine längere Geschichte. Um es
aber kurz zu machen, wir sind
nicht geflogen. Für einen Testflug
benötigt man nämlich ein Permit
(logisch, oder?). Von wem? 1. Air-
port security, 2. Operator, 3. Civil
Aviation, 4. Tower usw. ı
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Die Österrreichische Staatsmeis-
terschaft im Segelkunstflug wird
alle zwei Jahre ausgetragen. Dies-
mal war der Bewerb von 21. bis
25. 9. zu Gast an der Flugschule
Spitzerberg bei Hainburg, einem
der ältesten Österreichischen
Flugplätze und Veranstalter der
größten zivilen Flugshow Öster-
reichs im vergangenen August.

Zeitgleich fand auch die Meis-
terschaft im Motorkunstflug in
drei Kategorien statt, was das Teil-
nehmerfeld auf knapp 25 Piloten
ausweitete. In der Kategorie Ad-
vanced wurde auch die Staats-
meisterschaft ausgetragen.

Aus Wettergründen musste auf
ein Training verzichtet werden. Am
ersten Wettbewerbstag war dann
auch sehr viel Feuchtigkeit in der
Luft, die Sicht horizontal nahezu

GRATULATION VOM SPORT-
MINISTER: Norbert Darabos 
und Dietmar Poll (r.)

Null, man flog in einer Milch-
suppe. Das machte die Ausrich-
tung der Figuren zu einer Glücks-
sache, wenn man bedenkt, dass

Winkelfehler vom Boden aus sehr
gut beurteilt werden können und
5° Abweichung bereits 10 % Ab-
zug kosten.

Die Segelflieger begannen mit
ihrer Pflicht und Kür am 21. 9., die
Motorflieger am 22. 9. Dietmar
Poll setzte sich von Beginn an bei
beiden Durchgängen im Segelflug
überlegen in Führung, die Motor-
piloten Patrick Strasser, Volker
Fuchs und Josef Lechner, die
schon vor zwei  Jahren vorne da-
bei waren, gewannen den ersten
Durchgang in der Advanced-, In-
termediate- und Sportsmen-Ka-
tegorie.

Das Wetter wurde während der
Woche immer besser, bei etwas
starkem Wind gab es spannende
Wechsel auf den Folgerängen, wo-
bei alle Führenden dann Start-

kunstflug am spitzerbergSTAATSMEISTERSCHAFTEN
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Blinder Segelkunstflug 
Dietmar Poll nahm im Rahmen der Römerland Airstyle Flugshow am Spitzerberg 
ein blindes Mädchen mit zu einem Segelkunstflug. Hier ihr Bericht.

Sonntag, der 28. August 2011, sollte für mich ein ganz besonderer Tag werden! Ich, Barbara
Geher, von Geburt an blind, besuchte an diesem Tag die Römerland Airstyle Flugshow am
Spitzerberg. Jetzt denken Sie sich wahrscheinlich: „Blind und Flugshow?“ Hm, das habe ich
mir auch gedacht – aber meiner Schwester zuliebe  nahmen wir an der Flugshow teil … und
es war unglaublich schön!
Die Flugshow begann und von Anfang an war ich von den Geräuschen der Flugzeuge über-
wältigt.  Vorstellen, was in der Luft vor sich ging, konnte ich mir aber leider nicht.
Wie ein Segelflugzeug aussah, überstieg außerdem meine Vorstellungskraft. Kurz ent-
schlossen fragte meine Mutter einen in der Nähe stehenden Herrn, der offensichtlich zum
Team des Spitzerberges gehörte, ob ich ein Segelflugzeug angreifen dürfte. Dieser war so un-
kompliziert, dass er mich sogleich an der Hand nahm, mich zu einem Segelflugzeug führte
und mir dieses detailgenau erklärte. Vielen Dank an Herrn Schablas!
Aber es kam noch besser: Kurz darauf wurde ich DI Dr. Poll, dem Weltmeister im Segel-
kunstflug, vorgestellt und durfte mich mit ihm vor dem Segelflugzeug fotografieren lassen.

Perfekt, konnte ja gar nicht besser werden, oder? Tja, wenn Sie das glauben, dann haben Sie sich getäuscht!
Mir wurde nämlich das Angebot gemacht, bei einem Segelkunstflug von Poll mitzufliegen – dieser einmaligen Chance konnte ich nicht widerstehen.
Da der Segelkunstflug der letzte Programmpunkt der Flugshow war, fiel mir das Warten darauf sehr schwer. 
Es begann damit, dass mir Poll die Sicherheitsvorkehrungen für den Notfall (Gurte, Fallschirm) erklärte. Momentan wurde es mir mulmig.  Aber als wir auf
die Rollbahn hinausgezogen wurden und abhoben, lösten sich meine Bedenken buchstäblich in Luft auf.
In einer Höhe von 1.200 Metern wurden wir abgekoppelt. Sämtliche Kunstflugmanöver, die man sich nur vorstellen konnte, wie zum Beispiel Loopings,
 Rückenflug, gestoßene Rollen, Vierfachrollen etc. machte er mit mir. Das Gefühl der Schwerelosigkeit löste in mir die verschiedensten Emotionen aus.
Am beeindruckenden war der Rückenflug, bei dem ich Schwierigkeiten hatte, meine Füße auf dem Boden des Flugzeugs zu halten.
Die Landung kam viel zu schnell. Ich war sprachlos und brachte nur das Wort „Super“ heraus. Ein herzliches Dankeschön an Poll und Schablas, die mir
dieses unvergessliche Erlebnis ermöglichten und mich einfach so hinnahmen, wie ich bin!  BARBARA GEHER

Die üblichen Verdächtigen
Keine besonderen Überraschungen gab es bei den österreichischen Staatsmeister-
 schaften im Segel- und Motorkunstflug 2011 am Spitzerberg: Dietmar Poll gewann 
im Unlimited-Segelkunstflug, Patrick Strasser im Advanced-Motorkunstflug. 



Zielsiege hinlegten. Bei den Segel -
fliegern setzte sich nach einer
Aufholjagd Koni Zeiler auf Platz
zwei vor Siggi Mayr durch, die Ex-
tra-Piloten Weirather und Durst-
berger vervollständigten das Po-
dium der Motorflieger. Ergebnisse
auf http://www.pilot-media.de/.

Am Samstag, den 25. 9. war
zeitgleich der Tag des Sports auf
dem Wiener Heldenplatz, zu dem
Dietmar Poll zur Ehrung durch Mi-
nister Darabos für die EM 2010
eingeladen war. Dank der flexi-
blen Organisation des Wettbe-
werbsleiters konnte Poll alle
Durchgänge jeweils mit Start-
nummer 1 vorfliegen und sich
den Samstag damit freihalten. ı
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Diese Szenerie beinhaltet neben
der Casino-Stadt Las Vegas auch
das Umfeld und die Flugplätze 
ÿ McCarran International 
ÿ North Las Vegas 
ÿ Henderson Executive 
ÿ Boulder City Municipal (nahe

des Hoover Dam) 
ÿ Nellis Airforce Base 
ÿ Indian Springs Airfield 
ÿ Desert Rock 
ÿ Yucca Runway (geheime 

Start- und Landebahn) 
ÿ Yucca Airstrip nahe der auf

einem Salzsee gelegenen
Start-und Landebahn 

ÿ Echo Bay 
ÿ Perkins
Darüber hinaus kann man auch
die nördlich von Las Vegas be-
findliche Area 51 und den Grand
Canyon besuchen. So gibt es
nicht nur den „Strip“ zu erfor-
schen, den wir mit dem Flugzeug
im Tiefflug überfliegen können,
sondern auch einige lukrative
Ziele außerhalb der Stadt. Ich
habe für meinen Erkundungsflug

SCHÖN AM SCHIRM: Fliegen 
über Las Vegas und die Wüste (o.)

in der Stadt wieder einmal den
Buggy 582 SL von Air Creation,
der zur Standardausrüstung des
Flugsimulators X gehört, verwen-
det. Mit diesem Trike ist die Sicht
nach unten am besten, da man ja
im Freien sitzt. Darüber hinaus ist
auch die Reisegeschwindigkeit
sehr gering und das ist speziell
für eine Sightseeing-Tour ideal.
Gestartet bin ich vom Hauptflug-
platz in Las Vegas, dem McCarren
International Airport. Ich startete
in östlicher Richtung und gleich
nach dem Flughafen schwenkte
ich über dem Bali Hai Golf Club,
erkennbar als grüner Bereich im
Wüstensand, Richtung Norden auf
den Las Vegas Boulevard ein.
Diese Straße ist auch als „The
Strip“ bekannt und entlang dieser
Straße stehen all die berühmten
Hotels. Wer den Film „Con Air“ mit
Nicolas Cage kennt, der weiß, wie
man mit einer C130 am Strip lan-
det, oder dies zumindest einmal
versuchen kann. Ich nehme den
Boulevard zwischen meine Räder

und fliege so Richtung Mandalay
Bay Ressort, vor dem das be-
kannte Schild „Welcome to Fabu-
lous Las Vegas“ steht. Weiter geht
es dann zum Luxor Hotel und Ca-
sino, dass durch die Pyramide
nicht zu übersehen ist. Nach ei-
ner Runde um die Pyramide fliege
ich weiter de Boulevard entlang
und kann so nach und nach die
Sehenswürdigkeiten von Las Ve-
gas besuchen. Ich passiere das
Hotel Excalibur, das Bellagio und
sehe auch das Caesars Palace
vorbeiziehen. Danach macht der
Boulevard einen Schwenk nach
Osten und wir fliegen über das
Casino Royal, James Bond lässt
grüßen, Richtung Hotel Mirage.
Die Gebäude sind sehr gut
 modelliert und haben damit auch
einen sehr hohen Wiedererken-
nungswert. Es gibt wahrlich viel zu
erforschen und so fliege ich noch
einige Zeit über der Stadt Las Ve-
gas und ziehe meine Bahn zwi-
schen den berühmten Gebäuden.
Nachdem ich auch mit Hilfe von

us cities xPC-FLIEGEN
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Flying Las Vegas 
Eine besonders interessante Szenerie einer sehr bekannten 
Stadt stellt mit Sicherheit die „US Cities X – Las Vegas”-Szenerie 
von Aerosoft dar. Die Stadt wird mit ihrem vielfältigen Umfeld 
wiedergegeben. PC-Pilot Hans Kammerer hat es ausprobiert.



Internet und Goggle Maps die
Stadt erkundet habe, bin ich zur
Nellis Airforce Base geflogen.
Diese große Basis der US Air-
force, die im Nordosten von Las
Vegas liegt, war für mich auch
ein Anziehungspunkt. Dort an-
gekommen, habe ich das Flug-
gerät gewechselt, da ich ab nun
weitere Strecken zurücklegen
muss und mit dem Trike nicht
mehr das Auslangen finde. Ich
entscheide mich für die Pilatus
PC7, die neben einer sehr guten
Höchstgeschwindigkeit auch ein
extrem gutes Handling bietet.
Außerdem konnte ich auf diese
Art und Weise ein Stück Öster-
reich über der Wüste von Las
Vegas bewegen. Die Nellis Air-
force Base war rasch erkundet,
da die weitläufige Basis mit ih-
ren Gebäuden mehr versprach,
als es zu entdecken gab. Leider
sind hier keine militärischen
Maschinen geparkt und so be-
gab ich mich auf die Suche bei
Flightsim.com, um die Nellis Air-
force Base etwas genauer und
belebter erleben zu können. Mit
dem AddOn von Flightsim.com
„nellis2.zip“ ist die Arbeit schnell
erledigt und schon sehen die
Runways und die Rollwege
schöner aus und auch sonst
kommt Leben auf den Platz. Die
Hubschrauber Basis ist mit
Blackhawks bestückt und die
Parkplätze haben sich auch ge-
füllt. So kann man sehr einfach
und sehr schnell solche Szene-
rien noch zusätzlich aufwerten,

um noch mehr Freude daran zu
haben.

Als nächstes flog ich zum
Boulder City Municipal Airport,
um von hier aus den Hoover
Dam zu besichtigen. Ich flog von
der Nellis AFB kommend nach
Süden und überquerte dem
Stadtteil Henderson, um den
Boulder Highway zu folgen. Die-
ser führte mich direkt zum
Boulder City Municipal Airport,
den ich als Ausgangsbasis für
meine Hoover-Dam-Tour ge-
wählt habe. Von diesem Airport
fliegt man entlang des Highway
93, es ist die einzige Straße die
nach Osten führt, bis dieser den
Colorado River mit der impo-
santen Colorado River Bridge
kreuzt. Schon hat man den
Hoover Dam in Sicht und nun
schwenkte ich nach Norden ein,
um den Damm direkt überflie-
gen zu können. Leider hat die
Brücke keine Nachbildung in
der Szenerie gefunden und dies
wäre Grund für ein Update. Der
Hoover Dam ist ein beeindru-
ckendes  Bauwerk, das sich hier
befindet, und ist es wert be-
sichtigt zu werden. Berichte im
Internet und auch die Bilder, die
ich gefunden habe machen hier
absolut Lust auf mehr. Nach ei-
nigen Überflügen nahm ich Kurs
Ost auf, um den Flugplatz Grand
Canyon West zu erreichen. Nach
etwas mehr als 50 Meilen hat
man den Grand Canyon West
Airport erreicht und kann sich
sogleich in die Schlucht des

www.aerosoft.de
info@aerosoft.de

X-Plane 10 ist ohne Zweifel der Flugsimulator, 
den es im Jahr 2012 zu schlagen gilt. Mit der neuen 
Grafi k-Engine, die über globale Beleuchtung 
verfügt, sieht die Welt im Simulator schöner 
denn je aus. Überzeugen Sie sich selbst, während 
Sie sich vom neuen ATC zu Ihren Flugzielen leiten 
lassen. X-Plane 10 deckt die gesamte Welt ab 
und bringt viele neue Flugzeuge mit. 

Mit gut 80 GB auf 8 Double Layer DVDs ist 
X-Plane 10 einer der größten Flugsimulatoren, 
die bisher produziert wurden. Die zusätzliche 
Erweiterung von X-Plane 10 anhand von Add-ons, 
ist jetzt einfacher denn je, da Aerosoft voll und 
ganz hinter diesem großartigen Simulator steht.

69,99 €

Auch den anspruchsvollen Anfl ug auf 
Innsbruck können Sie in X-Plane erleben!



Grand Canyon stürzen. Da der
Flugplatz am Rande des Canyon
liegt, ist dieser nicht mehr zu ver-
fehlen und ich bin danach knapp
über dem Coloradoriver dem
Grand Canyon nach Osten gefolgt.
Den berühmten Skywalk habe ich
leider vermisst, da ich schon da-
von ausgegangen bin, dass diese
imposante Sehenswürdigkeit im-
plementiert ist. Aber dies ist auch
der einzige Kritikpunkt, der mir
zu dieser großartigen Szenerie
aufgefallen ist. Der Flug in der Tal-
sohle verlangt einiges an Auf-
merksamkeit, wenn man zwi-
schen den Felswänden dem stark
geschlungenen Flussverlauf folgt.
Das genau nachgebildete Höhen-
modell kommt hier voll zum Tra-
gen und die Landschaft ist wirk-
lich atemberaubend. Allzu schnell
hat man das östliche Ende des
Canyons erreicht und am Flugha-
fen Grand Canyon-Nationalpark
kann man landen und eine ver-
diente Ruhepause einlegen. Die
Szenerie ist sehr gut detailliert
und so ist es mir möglich Goggle

ÜBER DEM GRAND CANYON:
Einmal mit PC 7 und einmal mit
einer FA 18. Und zum Spaß mit
einem Porsche GT2 am Boden.

Maps als Orientierungshilfe zu
verwenden, um die Gegend um
Las Vegas zu erkunden. Mit dieser
Unterstützung geht es nun wieder
zurück Richtung Las Vegas und
ich lande am North Las Vegas Air-
port, den ich als Ausgangsbasis
für meine letzte Erkundungstour
verwendete. Für meinen letzten
Trip um Las Vegas musste ich er
einmal die Karten studieren und
mich auch im Internet schlau
machen, denn einen offiziellen
Anflug zur „Aera 51“ gibt es nicht.
Nach eingehendem Studium der
Unterlagen wusste ich, dass aus-
gehend vom North Las Vegas Air-
port, dem Highway 95 folgen
musste, um Indian Springs zu er-
reichen. Also stieg ich wieder in
meine Pilatus PC 7 warf die Tur-
bine an und folgte dem Veterans
Memorial Highway Flugrichtung
Nordwest. Nach 37 Meilen er-
reicht man dann Indian Springs
und dann flog ich mit Kurs 350°
Richtung Norden und zwar genau
47 Meilen. Bevor man etwas von
der Aera 51 erblickt, hat man den

Groom Dry Lake als Zielmarkie-
rung schon vor Augen. Der Groom
Dry Lake ist ein großer Salzsee,
der sich von dem gelben Wüs-
tensand deutlich weiß abhebt.
Nach Erreichen der Aera 51, die ja
berühmt durch ihre UFO-Ge-
schichten ist, bin ich die Gegend
abgeflogen und habe auch eine
Zwischenlandung durchgeführt.
Am Boden rollend habe ich das
weitläufige Gelände erkundet und
sogar die Überreste eines außer-
irdisch anmutenden Flugobjektes
gefunden. Natürlich existieren auf
der Basis viele große Parabolan-
tennen, die noch auf das ur-
sprüngliche SETI-Programm der
Amerikaner zurückgehen, bei
dem nach außerirdischer Intelli-
genz gesucht wurde. Nachdem
ich meine Erkundung abge-
schlossen hatte, habe ich die Ma-
schine gewechselt und bin mit
der FA18 zurück zur Nellis AFB
geflogen. Ich kann Interessierten
dieser Gegend diese Szenerie
sehr empfehlen, da bis auf wenige
markante Bauten wie die Colo-
rado River Bridge oder der Sky-
walk wirklich viel zu sehen ist und
speziell der Grand Canyon eine
Reise wert ist.

Zum Abschluss meiner Reise
rund um und durch Las Vegas
kam ich noch auf die Idee, mit ei-
nem Porsche GT2, den ich bei
Flightsim.com gefunden hatte
zum Hoover Dam zu fahren. Es
ist ein ganz neues Erlebnis, mit
einem Auto im Flugsimulator un-
terwegs zu sein, und trotz aller
Unzulänglichkeiten war es ein
neues Gefühl des Erkundens. Für
die Experimentierfreudigen unter
uns ist ein solcher Ausflug sicher
zu empfehlen, denn der Porsche
GT2 „4porsche_gt2-fsx.zip“ hat so-
gar die echte Soundkulisse bei-
gesteuert bekommen und dies
macht das Fahren mit diesem Ge-
rät noch interessanter. Weiters
eignet sich der Porsche auch als
fahrender Untersatz, um damit
den Strip entlang zu fahren und
dabei nicht die strengen Speedli-
mits beachten zu müssen. Ob wir
in Bodennähe fliegen oder am
Boden im Tiefflug unterwegs sind,
der Flightsimulator bringt immer
neue Seiten zu Tage, an denen
man Spaß haben kann, und er
lädt zu Erkundungstouren ein. ı

us cities xPC-FLIEGEN
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Mit ihrem eben erschienenen
Bildband „Human Footprint – Sa-
tellitenbilder dokumentieren
menschliches Handeln“ veran-
schaulichen sie auf ungewohnt
ästhetische und dennoch drasti-
sche Weise, wie die Menschen die
natürliche Umwelt verändern. Ak-
tuelle, gestochen scharfe Satelli-
tenbilder aus rund 600 km Höhe
zeichnen dabei, ähnlich den Bli-
cken aus – allerdings niedriger
fliegenden – Flugzeugen, eine
vielfältiges Ansicht der Erde aus
der Luft. Nach Meinung der He-
rausgeber  soll der Band zu einer
verantwortungsvollen Nutzung
des Planeten und seiner Res-
sourcen anregen.

Seit Jahrtausenden breitet
sich der Mensch über die Erde
aus und gestaltet, wie der Blick
von oben eindrücklich zeigt, sei-
nen Lebensraum in nachhaltiger
Weise. Er baut Städte auf Wasser
und in der Wüste. Qualmende
und dampfende Industriegebiete
dehnen sich in zunehmendem
Maße aus. Der Mensch betreibt
Bergbau, der klaffende Wunden
bis tief ins Erdinnere öffnet. In vie-
len Gegenden erscheint die Erde
aber auch als ausgedehnter Gar-
ten mit weiten Wiesen und Fel-
dern, die in geometrischen Mus-
tern oder Terrassen angelegt wur-
den. Der Satellitenbildband „Hu-
man Footprint“ führt die Leser auf
eine abenteuerliche Reise um die
Welt, die neben weltberühmten
Schauplätzen wie Paris, New York
oder Venedig auch zahlreiche in

Die Welt von oben
Ein außergewöhnlicher Bildband dokumentiert die mensch-
lichen Aktivitäten auf der Erde mittels bestechend schöner
Satellitenaufnahmen. Die Schönheit und Verwundbarkeit 
der Erde zu zeigen und die Menschen dafür zu sensibilisieren,
haben sich die Satellitenbildexperten vom Salzburger 
Unternehmen eoVision zur täglichen Aufgabe gemacht. 

„Weston“: Die planmäßig angelegte
Wohnstadt Weston entstand durch 
Aufschütten inselartiger Stadtteile 
im Sumpfgebiet Floridas in direkter
Nachbarschaft zur unberührten Natur
der Everglades.

Venedig und seine Lagune, seit 1987 
auf der UNESCO-Liste des Weltkultur-
erbes, zählen zu den größten Touristen-
attraktionen der Erde. Die Altstadt 
von Venedig ist eine Stadt am Wasser,
welche auf über 100 Inseln errichtet
worden ist. 

human footprintsBUCHREPORTAGE



dieser Form noch kaum gese-
hene Orte zum Ziel hat. Sie führt
zu dem abgeschieden gelegenen
Südsee-Atoll Tetiaroa, zu Arouane,
einer im Sand versinkenden Sied-
lung in der Sahara oder zu den
entlegenen Forschungsstationen
am eisigen Rand der Antarktis.
Ebenso von der weltgrößten Dia-
mantenmine in Botswana bis zum
828 Meter hohen Gebäude Burj
al-Khalifa in Dubai, dem derzeit
höchsten Gebäude der Erde, rei-
chen die Beispiele für das uner-
müdliche Streben nach einer Ver-
besserung der Lebensumstände,
aber auch nach Macht und Reich-
tum, deren Schattenseiten oft ge-
nug deutlich erkennbar sind. ı

human footprintsBUCHREPORTAGE
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Der Luftwaffenstützpunkt „Edwards Air
Force Base” befindet sich in Lancaster/
Kalifornien, circa 100 km nördlich von
Los Angeles am Rande des ausgetrock-
neten Sees „Rogers Dry Lake“. Die 
offizielle Start- und Landebahn ist eine
4.580 Meter lange Betonpiste. Allerdings
erlaubt der völlig ebene und glatte 
Boden des Sees Flugzeuglandungen auf
der gesamten Fläche. Zur Orientierung
der Piloten ist auf dem Seeboden die
weltgrößte Windrose mit einem Durch-
messer von 1.220 Metern (4.000 Fuß)
aufgebracht. 

Der „Hartsfield-Jackson Atlanta Inter-
national Airport“ ist der internationale
Flughafen der Stadt Atlanta im US-Bun-
desstaat Georgia. Der Flughafen besitzt
5 Start- und Landebahnen (4 davon 
sind im Satellitenbild ersichtlich) und 
erzielt mit rund 90 Millionen Fluggästen
(Stand 2010) das weltweit größte 
Passagieraufkommen.

Das „Aerospace Maintenance and Regeneration Center“ (AMARC) liegt nahe der  
Davis-Monthan Airforce Base in Arizona/USA und dient als zentrales Lager für 
ausrangierte Flugzeuge der US-Streitkräfte. Das Gelände erstreckt sich über 
eine Fläche von ca. 10,5 km² und beherbergt 4.400 Flugzeuge, welche darauf 
warten, entweder verkauft oder verschrottet zu werden.

„Human Footprint – Satelliten-
bilder dokumentieren mensch-
liches Handeln“, eoVision, 
ISBN 978-3-902834-00-3, 
Preis: 49,95 €, www.eovision.at 

Fotos:  Atlanta Airport: © eoVision/
GeoEye, 2011, Davis Montan Airbase:
© eoVision/GeoEye, 2011, Venedig: 
© eoVision/GeoEye, 2011, Edwards
Air Force Base:  © eoVision/Digital-
Globe, 2011, Weston: © eoVision/
DigitalGlobe, 2011



INFORMATIONEN DES ÖSTERREICHISCHEN AERO-CLUBSOEAC

MODELLFLUG
2011 Termine siehe Homepage PROP www.prop.at/terminkalender/pdf_2011/terminkalender_2011a.pdf

BALLONFAHREN
17.08.-25.08.12 WM Heißluftballon, Battle Creek/USA www.bfa.net, davidnlevin@gmail.com

SEGELFLUG
01.10.11-30.09.12 dezentraler Wettbewerb - sis.at, österreichweit
02.06.-09.06.12 20. Alpe Adria Cup 2012 in Feldkirchen/Kärnten
04.08.-19.08.12 32. FAI World Gliding Championship - 15 m, 18 m, open Class in Uvalde, Texas/USA
09.12.-21.12.12 32. FAI World Gliding Championship - Club, Standard, World Class in Adolfo Gonzales Chávex/Argentinien
29.06.-13.07.13 Women`s World Gliding Championship in Issoudun/France www.aeroclub-issoudon.fr
28.07.-10.08.13 8. FAI Junior World Gliding Championship in Leszno/Polen

FALLSCHIRMSPRINGEN
24.10.-25.10.11 Österr. Rekordversuch Großformation in Fürstenfeld/A www.freifall.at
29.11.-10.12.11 Dubai Meisterschaft Formation, Ziel, Canopy Piloting, Dubai/UAE www.emiratesaviation.org
02.12.-04.12.11 Europacup Paraski, Arosa/Schweiz tsaurer@bluewin.ch
28.08.-02.09.12 offene Europameisterschaft Formation, Artistic, Prostejov/CZ
29.11.-10.12.12 MONDIAL - Weltmeisterschaften aller FS-Disziplinen in Dubai/UAE www.emiratesaviation.org

HÄNGE- & PARAGLEITEN (HG & PG)
05.01.-14.01.12 Vor-Weltmeisterschaft Hängegleiten, Forbes/Australien www.forbesflatlands.com
24.01.-04.02.12 Weltcup Paragleiten Superfinale, Valle de Bravo/Mexico www.paraglidingworldcup.org
01.07.-08.07.12 3. Europameisterschaft Paragleiten Ziel, Ohrid/Mazedonien
26.08.-08.09.12 18. Europameisterschaft Hängegleiten, Kayseri/Türkei www.outdoorfestival.org
31.08.-15.09.12 12. Europameisterschaft Paragleiten, Saint Andre les Alpes/Frankreich www.para-euro2012.com
04.01.-19.01.13 Weltmeisterschaft Hängegleiten Klasse 1, Forbes/Australien www.forbesflatlands.com

HELIKOPTER 
21.08.-26.08.12 WM Helikopter, Serpukhov/Russland

MESSEN & FLUGTAGE
18.04.-21.04.12 AERO Friedrichshafen, Deutschland www.aero-expo.com

TERMINE

FAA TSO and ETSO C139 Certified. *Abdruck der Zitate mit freundlichter Genehmigung des Urhebers: Professional Pilot 2009, Headset-Vergleichs-Umfrage,12/09

NEU   BOSE® A20™ Aviation Headset
Das beste Headset für Piloten von Bose.

Der neue Maßstab für Aviation Headsets: 

Vor mehr als 20 Jahren waren wir die ersten, die Headsets mit aktiver 

Lärmreduzierung im Flugverkehr eingeführt haben. Jetzt setzt das BOSE® A20™ 

Aviation Headset neue Maßstäbe. Die Geräuschunterdrückung und der 

Tragekomfort wurden noch weiter verbessert. Und all das ohne Kompromisse 

im Hinblick auf die kristallklare Kommunikation, die jeder von Bose erwartet. 

Mit Bluetooth® Konnektivität, Aux-Eingang, Vorrangschaltung und mehr erfüllt 

das BOSE® A20™ Aviation Headset alle TSO-Anforderungen.

Fliegen Sie mit dem BOSE® A20™ Aviation Headset – 

und dann versuchen Sie es mal ohne.

MEHR LÄRM-
REDUZIERUNG

MEHR TRAGE-
KOMFORT

BLUETOOTH® 
TECHNOLOGIE

Das große Erbe einer Legende.

Das BOSE® Aviation Headset X wurde vom 

Professional Pilot Magazine zur Nummer 1 

gewählt*– neun Jahre in Folge.

0043 2252 77216, fly@watschinger.at
http://www.watschinger.at
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HYUNDAI
Der neue i40

Das Konzept des i40 vereint
Sportlichkeit und Komfort.
Durch seine großzügigen Ab-
messungen verspricht der
neue i40 zu einem komforta-
blen Fahrzeug in seiner Klasse
zu werden und bietet dem

Fahrgast auch bei längeren
Reisen genug Freiraum und
Komfort. Mit seinem 553-Liter-
Kofferraumvolumen, welches
beim Umlegen der Rücksitz-
lehne sogar auf 1.719 Liter er-
weitert werden kann, hält der
neue i40 in puncto Transport-
möglichkeiten der Konkurrenz
stand. 

Auch bei der Motorisierung
hat der neue i40 einiges zu
bieten. Kunden können zwi-
schen zwei Diesel- und zwei
Benzin-Motoren wählen, die
eine Leistungsbandbreite von
116 PS bis 177 PS aufweisen.
Das neue Modell gibt es auch
mit 6–Gang-Automatikgetriebe.
Mit dem neuen 1,6-Liter-GDI-
Motor (135 PS) lanciert Hyun-
dai ein weiteres Modell mit ef-
fizienter Leistung bei geringem
Treibstoffverbrauch. 

In Zeiten, in denen die Um-
weltfreundlichkeit der Fahr-
zeuge ein wesentliches Krite-
rium bei der Kaufentscheidung
darstellt, rüstet Hyundai seine
Fahrzeuge mit dem Blue Drive
System aus, welches eine

Start-Stopp-Automatik (ISG) und
Leichtlaufreifen beinhaltet. 

In Kombination mit dem 1,7
Liter Diesel Motor (116 PS) und
dem Blue Drive System erreicht
der i40 einen exzellenten CO2-
Wert von 113 g/km und einen
Verbrauch von 4,3 l/100 km.
Das macht den i40 zu einem
der umweltfreundlichsten Mo-
delle seiner Klasse. 

Neben der branchenüb-
lichen Standardausstattung
bietet der i40 eine Vielzahl von
serienmäßigen Features, die
bei einigen Mitbewerberfahr-
zeugen als Optionsmöglichkeit
mit zusätzlichen Kosten ver-
bunden sind. Der Preis des i40
Kombis inkl. NoVA und MwSt.
beginnt bei rund  25.000 €.
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Das Lösungswort senden Sie bitte an 
pilot@skyrevue.at. Unter den richtigen 
Einsendungen verlosen wir eine Junghans-
Fliegeruhr „Bauhaus“ (www.pointtec.de).  
Das Lösungswort der Ausgabe 4/11 lautete
„FLUGSICHERHEIT“. Die Gewinnerin des 
Fliegerbuchs „Abenteuer Buschpilot“ vom 
Rätsel der letzten Ausgabe ist Helga Nouak 
aus 1020 Wien.

1 2 3 4 5 6

LÖSUNGSWORT:

skydrive neue autos für den weg zum flugplatz



Artikel BEKLEIDUNG €
5900 ÖAeC Tageskrawatte 12,00

5901 ÖAeC Abendkrawatte Polyester 12,00

5902 ÖAeC Abendkrawatte Seide 17,00

5905 Jubiläum Tageskrawatte, blau mit Flugsymbolen 15,00

5906 Jubiläum Abendkrawatte, blau 15,00

5910 Seidentuch 19,00

5921 Pilotenkappe dunkelblau, bestickt 13,00

6900-6905 T-Shirt weiß, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S und M              9,00

6909-6912 T-Shirt dunkelblau, vorne links bedruckt, Gr. S-XL 9,00

6920-6925 T-Shirt gelb, am Rücken bedruckt, Gr. XS und S              9,00

6930-6935 T-Shirt rot, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S und M               9,00

6940-6945 T-Shirt schwarz, am Rücken bedruckt, Gr. XS, S und M          9,00

6950-6955 Polo Shirt weiß, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL           20,00

6960-6965 Polo Shirt rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL               20,00

6970-6975 Polo Shirt dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL 20,00

6980-6985 Polo Shirt dunkelgrau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  20,00

7900-7906 Pilotenhemd/Kurzarm, weiß, KW: 38-44 27,00

7910-7916 Pilotenhemd/Kurzarm, blau, KW: 38-44 27,00

7950-7956 Pilotenhemd/Langarm, weiß, KW: 38-44 29,00

7960-7966 Pilotenhemd/Langarm, blau, KW: 38-44 29,00

9920-9924 Wendejacke, grün/blau, Gr. S-XXL 33,00

9930-9935 Fleece Sweater natur, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL  28,00

9940-9945 Fleece Sweater rot, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL       28,00

9950-9955 Fleece Sweater dunkelblau, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   28,00

9960-9965 Fleece Sweater schwarz, vorne links bestickt, Gr. XS-XXL   28,00

Artikel KINDER ARTIKEL €
5926 Kinder Baseballkappe dunkelblau, bedruckt  5,00

6700-6704 T-Shirt weiß, vorne bedruckt, Gr. 128, 140, 164 8,00

6710-6714 T-Shirt gelb, vorne bedruckt, Gr. 116, 128, 140, 152 8,00

6720-6724 T-Shirt rot, vorne bedruckt, Gr. 140, 152, 164 8,00

6730-6734 T-Shirt dunkelblau, vorne bedruckt, Gr. 128, 152, 164 8,00

9700-9704 Sweater m. Kapuze, hellblau, vorne bedr., Gr. 128, 140, 152 23,00

9710-9714 Sweater mit Kapuze, rot, vorne bedruckt, Gr. 128, 140 23,00

9720-9724 Sweater m. Kapuze dunkelblau., vorne bedr. Gr. 116, 128, 140 23,00

Artikel ACCESSOIRES €
2900 Krawattenspange, 24 Karat vergoldet 15,00

5954 Armbanduhr, titan 37,00

5955 Armbanduhr, gold 37,00

5956 Schlüsselband mit Karabinerhaken, blau             2,00

5940 Automatik Regenschirm dunkelblau 8,00

Artikel FAHNEN, WIMPEL €
4910 Hißflagge (quer ca. 120x180) 70,00

4911 Knatterfahne (hoch 100x300) 76,00

4610 HG/PG Bannerfahnen, blau (hoch 100x300) 88,00

4921 ÖAeC Repräsentationswimpel bedruckt 8,00

4922 ÖAeC Repräsentationswimpel bestickt 15,00

1900 Hoheitsfolien f. Flugzeug 11,00

Artikel BÜCHER, CD, VIDEOS, DRUCKSORTEN €
3902 „Rettende Rotoren“ 14,00

3903 „Sie fliegen um Ihr Leben“ 23,00

3904 „Mein Flug um die Welt“ 20,00

3905 „Flugabenteuer“                                        20,00

3500 „An die Grenzen des Himmels“ 20,00

2 Airport Airfield Manual Austria               155,00

3910 Bordbuch 17,00

3911 Startliste f. Segel- und Motorflug 5,80

3912 Flugbuch f. Segel- und Motorflug 9,00

3913 JAA Flugbuch f. Motorflug                            16,00

3310 Fallschirm-Sprungbuch                                  16,00

3311 Fallschirm-Sprungliste (A4) 6,90

3610 HG/PG Flugbuch 2,55

3611 HG/PG Flugbuch-ab 100 Stk. 1,20

Artikel SEKTIONSSACHEN €
Allgemein

1901 ÖAeC Abziehadler klein 0,30

1902 ÖAeC Abziehadler groß 0,50

2901 ÖAeC Ansteckadler 3,50

4900 ÖAeC Stoffaufnäher 2,60

Segelflug

1100 SEG C Folie 1,80

1101 SEG Silber C Folie                                             1,80

1102 SEG Gold C Folie 1,80

2100 SEG A-Abzeichen klein 1,80

2101 SEG B-Abzeichen klein 1,80

2102 SEG C-Abzeichen klein 1,80

2103 SEG Silber C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80

2104 SEG Gold C-Abzeichen klein (Nadel) 2,80

2105 Luftfahrerabzeichen klein (Anstecknadel) 3,30

2106 Luftfahrerabzeichen groß (Anstecknadel) 4,70

Motorflug

1200 Motorflugfolie                                                      1,80

4200 Motorflug-Aufnäher mit Stick 3,50

2200 MOT Abzeichen klein                                      5,50

2201 MOT Abzeichen mittel 5,90

2202 MOT Abzeichen groß 6,20

Fallschirm

1300 FS Folie allgemeines Motiv 1,50

1301 FS Folie mit Silberkranz 1,50

1302 FS Folie mit Goldkranz 1,50

Modellflug

1400 MOD C-Folie 1,50

1401 MOD Silber C-Folie 1,50

1402 MOD Gold C-Folie 1,50

1405 FAI-Aufkleber                                                   0,20

2400 MOD A Anstecker klein 3,00

2401 MOD B Anstecker klein 3,00

2402 MOD C Anstecker klein                                    3,00

2403 MOD Silber C-Anstecker klein 3,00

2404 MOD Gold C-Anstecker klein 3,00

INFORMATIONEN DES ÖSTERREICHISCHEN AERO-CLUBSOEAC
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Ich bestelle hiermit die obenstehenden Artikel auf Rechnung:

Name: ............................................................................................................................. Telefon: 

Lieferadresse: ...............................................................................................................................................................................................

So können Sie bestellen – bitte ausfüllen und einsenden an: 
ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB, Prinz-Eugen-Str. 12, 1040 Wien 

oder einfach anrufen Tel.: 01/505 10 28/74 bzw. 
E-Mail: fallmann.gabriela@aeroclub.at senden. www.aeroclub.at

OEAC-BOUTIQUE BESTELLSCHEIN



Entwickelt aus 
neuen Ansprüchen.

Ein neuer SUV muss neuen Anforderungen gerecht werden. Darum arbeitet im 
Audi Q3 progressive Audi Effi  zienztechnologie: TDI®- und TFSI®-Motoren, Start-
Stop-System und das optionale S tronic® Getriebe. Dazu verfügt der Audi Q3 auf 
Wunsch über die intelligenten Fahrerassistenzsysteme Audi side assist und Audi 
active lane assist. So sportlich und zeitgemäß kann ein kompakter SUV sein. 

Der Audi Q3.
youtube.com/AudiQ3

Jetzt bei Ihrem Audi Händler.

Kraftstoff verbrauch gesamt in l/100 km: 5,2 – 7,7. CO2-Emission in g/km:  138 – 179. Symbolfoto.
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